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Zusammenfassung

Softwaresysteme werden immer komplexer und können kaum mehr vollständig von einzel-
nen am Entwurf oder der Entwicklung beteiligten Personen erfasst werden. Ein Ansatz um
solche Softwaresysteme so zu realisieren, dass sie beherrschbar, wartbar, erweiterbar und
wiederverwendbar sind, ist der komponentenorientierte bzw. komponentenbasierte Ent-
wurf. Für den Einsatz und die Tauglichkeit eines komponentenbasierten Systems in der
Praxis spielen die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten und somit die
Komponentenstruktur eines Systems eine entscheidende Rolle.

In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, welches den Softwareingenieure beim Ent-
wurf und der Realisierung einer komponentenbasierten Architektur unterstützt und diese
Architektur bzgl. der gegebenen Ziele optimiert. Grundlage dieses Verfahrens ist das Clus-
teringverfahren Spectral Clustering und ein Gewichtungsmodell, welches die Abbildung
verschiedener Komponenten- und Strukturmodelle ermöglicht.

Das Verfahren wird in dieser Arbeit auf ein reales Softwaresystem angewandt und die
Ergebnisse ausgewertet und analysiert. Ferner werden Erweiterungen und Anpassungen
des Verfahrens diskutiert, sowie eine entsprechende Tool-Unterstützung beschrieben.
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1. Einleitung und Motivation

1.1. Ausgangssituation

Heutige Softwaresysteme sind komplex, oft unüberschaubar und vor allem fester Bestand-
teil vieler Geschäftsprozesse. Es ist auch keine Seltenheit, dass sich Geschäftsprozesse
mit der Zeit verändern. Dies führt zwangsläufig dazu, dass sich auch die Anforderungen
an ein Softwaresystem, welches diesen Prozess abbildet, verändern. Auch Schlagwörter
wie Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, Optimierung und Wiederverwendbarkeit erfordern eine
Softwarearchitektur die flexibel gegenüber diesen Veränderungen ist. Ein Ansatz um diese
Flexibilität zu erreichen sind komponentenbasierte Systeme.

Das Ziel bei der komponentenbasierten Entwicklung ist es, das Gesamtsystem in mehrere
kleinere, möglichst logisch zusammenhängende Bausteine zu zerteilen, welche klar definier-
te Softwareschnittstellen besitzen. Das Prinzip, Software in handhabbare und überschau-
bare Stücke zu zerlegen ist nicht neu, sondern vielmehr altbewährt. Es ermöglicht nicht
nur den Austausch von einzelnen Bausteinen, sondern auch deren Wiederverwendung in
anderen Systemen. Außerdem wird die Wartbarkeit des Systems erhöht. Die Identifikation
und der Entwurf von Softwarekomponenten ist eine Aufgabe, die insbesondere bei großen
oder komplexen Systemen, viel Erfahrung und Expertenwissen erfordert. Außerdem ist
dies ein sehr zeitaufwendiger Prozess und ohne Werkzeugunterstützung sehr schwierig,
wenn nicht gar unmöglich.

Der Einsatz von komponentenbasierten Systemen ist in der Praxis sehr vielseitig. Kompo-
nentenbasierte Entwicklung wird meistens bei komplexen oder großen Systemen betrieben,
da anders eine Realisierung oft nicht durchführbar ist. Aber nicht nur bei großen Systemen
wird ein komponentenbasierter Ansatz verfolgt, sondern häufig auch bei kleineren. Durch
den immer besser werdenden Zugang zum Internet – auch im mobilen Bereich – sowie die
Verbreitung von IT-Technologien wie WLAN oder Bluetooth, gewinnen verteilte Systeme
und auch dynamisch adaptive Systeme an Bedeutung. Diese Systeme werden immer öfter
durch komponentenbasierte Systeme realisiert. Insbesondere bei dynamisch adaptiven Sys-
temen, die darauf ausgelegt sind, dass Teile des Systems sogar zur Laufzeit ausgetauscht
werden, liegt es auf der Hand, dass klar definierte Komponenten und Softwareschnitt-
stellen unumgänglich sind. Als Beispiel für ein verteiltes dynamisch adaptives System sei
hier auf das Rettungsassistenzsystem verwiesen ([HS09],[RNSH09]). Dieses System dient
der Unterstützung von Rettungskräften bei Katastrophen und Großschadenslagen und
besteht aus Hard- und Softwarekomponenten. In diesem System existieren Komponenten
zur Repräsentation der Notärzte, der Verletzten und der Einsatzleitung. Des Weiteren
gibt es zusätzlich noch Komponenten zur Vitaldatenmesseung und Erfassung. Bei sol-
chen Systemen ist die Strukturierung der obersten Ebene der Komponentenstruktur meist
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1. Einleitung und Motivation

noch offensichtlich. Auch im Falle des Rettungsassistenzsystems, da die oben angegebe-
nen Softwarekomponenten auf unterschiedliche Hardwarekomponenten abgebildet werden.
Dadurch besteht sogar eine physikalische Trennung der Softwarekomponenten. Liegt die
Aufmerksamkeit jedoch auf der internen Struktur dieser Komponenten, so ist hier die
Frage nach einer sinnvollen Strukturierung nicht mehr so leicht zu beantworten.

Ein anderes großes Feld, in dem komponentenbasierte Systeme zu finden sind, ist der Be-
reich der Informationssysteme, besonders wenn es sich um ganze Anwendungslandschaften
handelt. Eine Anwendungslandschaft ist nach [Eng08] die Gesamtheit der Anwendungen,
die ein Unternehmen zur Organisation und Abwicklung seines Geschäftes betreibt. Ein in
diesem Zusammenhang in der Literatur häufig diskutierter Begriff und meistens als kom-
ponentenbasiertes System realisiert sind serviceorientierte Architekturen (SOA). Quasar
Enterprise [Eng08] ist ein Vertreter für die Entwicklung von serviceorientierten Anwen-
dungslandschaften, welches sowohl Konzepte und Prinzipien wie auch Methoden für den
Entwurf solcher Anwendungslandschaften angibt. Quasar Enterprise wird vor allem für
unternehmens- oder auch konzernweite Systeme eingesetzt. Ein zentraler Bestandteil von
Quasar Enterprise ist die Identifikation und der Entwurf von Komponenten.

In den vielseitigen Einsatzgebieten kommen verschiedene Technologien zur Verschaltung
von Komponenten und für die Kommunikation zwischen Komponenten zum Einsatz. Ob
in einer Server-Client, einer klassischen Schichten Architektur, bei Einsatz einer Middle-
ware, einer serviceorientierten oder einer eventbasierten Kommunikation, aber auch bei
einer Mischung verschiedener Architektur- und Kommunikationsprinzipien und Konzepten
ist das Problem der Bildung von sinnvollen Komponenten im Kontext des Gesamtsystems
allgegenwärtig. Dies ist unabhängig von der konkret eingesetzten Technologie wie z. B.
Corba (Common Object Request Brocker Architecture)[OMG06] von der Object Manag-
ment Group (OMG), JavaBeans von Sun oder dem Component Object Model (COM) von
Microsoft. Die Technologien unterscheiden sich lediglich in dem jeweils zugrundeliegenden
Komponentenmodell und in der konkreten Implementierung. Das allgemeine Problem des
Entwurfs solcher Systeme ist jedoch identisch (vgl. [Szy02]).

Wegen der Größe, der Komplexität und der verschiedenen Technologien mit denen Systeme
realisiert werden, wird häufig ein modellgetriebener Ansatz verwendet, um die Architek-
tur eines solchen Systems geeignet zu beschreiben. Als Beispiel sei hier auf [BEH+07] und
[HRB+08] verwiesen. Dort wird ein modellbasierter Entwicklungsansatz für ein kompo-
nentenbasiertes Informationssystem beschrieben, sowie ein Ansatz zur Optimierung der
Komponentenstruktur angegeben. Des Weiteren existieren eine Vielzahl an Entwurfs- und
Modellierungsansätzen für komponentenbasierte Systeme. Eine Auswahl an Modellierungs-
ansätzen und Komponentenmodellen ist auch in [RRMP08] zu finden.

Nicht nur bei rein komponentenbasierten Systemen spielt die Strukturierung von Code
eine wichtige Rolle. Fast jede Programmiersprache bietet dem Entwickler die Möglichkeit,
seinen Quellcode zu strukturieren. Insbesondere im Bereich der objektorientierten Pro-
grammierung ist die Bildung von logisch zusammenhängenden Bausteinen ein bewertes
Prinzip. So ist es etwa üblich, dass ähnliche Funktionalitäten in Klassen zusammengefasst
werden. Die Klassen werden wiederum in Java mit Hilfe von Packages [GJGL05] und bei
den Sprachen der .NET Familie wie z. B. C# oder VB.NET mit Namespaces oder As-
semblies ([Mic07], [Vic07]) strukturiert. Auch bei der Entwicklung von Bibliotheken oder
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1. Einleitung und Motivation

Frameworks für die der Aspekt der Wiederverwendung charakteristisch ist, ist eine sinn-
volle Strukturierung für den Einsatz in der Praxis notwendig. Dabei unterscheidet sich das
Ziel, nämlich die Zerlegung in logisch zusammenhängende Bausteine bei der Entwicklung
einer Bibliothek oder eines Frameworks nicht vom Entwurf eines komponentenbasierten
Systems, lediglich die Qualitätseigenschaften einer Komponente, also die Antwort auf die
Frage „Was ist eine gute Komponente oder Struktur?“, divergieren.

Überall dort, wo bei der Entwicklung ein komponentenbasierter Entwurf verfolgt wird,
müssen Komponenten identifiziert werden, so dass sich für die gegebene Zielsetzung eine
geeignete Struktur des Systems ergibt. Dies ist unabhängig von der Anwendungsdomäne
oder der eingesetzten Technologie.

1.2. Problemstellung und Zielsetzung

Die Schwierigkeit beim Entwurf von komponentenbasierten Systemen liegt meist in der
Komplexität des zu entwickelnden Systems. Dabei muss das System nicht einmal groß
sein, es reicht aus, wenn die Vorgänge, welche durch das System abgebildet werden sol-
len komplex sind. Eine sinnvolle Komponentenbildung ist nur bei der Betrachtung des
gesamten Systems möglich. Es existieren Ansätze zur Strukturierung von Systemen in
Komponenten wie z. B. der in [Waf08] angegebene, doch skalieren diese häufig nicht für
große Systeme. Aufgrund der Komplexität oder der Größe der Systeme sind viele Metho-
den nicht sinnvoll anwendbar. Der manuelle Entwurf von Komponenten ist in der Regel.
sehr zeitaufwendig und somit sehr teuer.

Der Entwurf von Komponenten führt immer, wie in [Sie04] beschrieben, über die Analyse
der Abhängigkeiten. Jemand der Software entwickelt, denkt direkt oder auch indirekt
über Abhängigkeiten nach, sei es beim objektorientierten Entwurf über Klassen und deren
Beziehungen oder über die Abhängigkeit zwischen einzelnen Prozeduren.

Für die Praxistauglichkeit eines Systems spielen die Abhängigkeiten zwischen den ein-
zelnen Komponenten bzw. Bausteinen eines Systems eine wichtige Rolle. Insbesondere
für Aspekte wie Wartbarkeit und Erweiterbarkeit ist eine optimale Strukturierung wich-
tig. Soll eine Komponente zudem in anderen oder zukünftigen Systemen wiederverwendet
werden, so ist dies bereits beim Entwurf für ein konkretes System zu berücksichtigen. (vgl.
auch [BRS98], [Rau01] und [Sie04])

Ausgehend von der Problematik bei der Strukturierung von Softwaresystemen, welche un-
abhängig von der Größe des Systems und auch unabhängig von der eingesetzten Techno-
logie sind, ist das Ziel dieser Diplomarbeit ein Verfahren zu konzipieren und zu evaluieren,
welches den Softwareentwickler bei der Entwicklung einer komponentenbasierten Archi-
tektur unterstützt und diese Architektur bzgl. der Aspekte Wartbarkeit, Erweiterbarkeit
und Wiederverwendbarkeit optimiert.

Diese Diplomarbeit baut auf der vorangegangenen Studienarbeit „Anwendung von Spec-
tral Clustering zur Identifikation und Optimierung von Komponentenstrukturen“ [Sch09]
auf. Die Ziele der Studienarbeit lagen darin, die Eignung des Clusteringverfahrens Spectral
Clustering zur Identifikation und Optimierung von Komponentenstrukturen zu prüfen und
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1. Einleitung und Motivation

eine geeignete Vorverarbeitung des zugrundeliegenden Systems zu entwickeln. Die dabei
gewonnen Erkenntnisse werden in dieser Arbeit verfeinert und evaluiert.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Erweiterungen zu dem in [Sch09] beschriebenen Ver-
fahren liegen in der Vorverarbeitung der Daten und in der Integration einer Komponen-
tenmodellfunktion, welche die Abbildung von unterschiedlichen Komponentenmodellen
ermöglicht. Wie in 1.1 beschrieben, existieren unterschiedliche Anwendungsszenarios und
verschiedene Technologien, die bei der Entwicklung von komponentenbasierten Systemen
eingesetzt werden, welche sich hauptsächlich durch das zugrundeliegende Komponenten-
modell unterscheiden. Durch die Integration des Komponentenmodells in das Verfahren
lassen sich anwendungsfallspezifische und technologiespezifische Unterschiede berücksich-
tigen. Dies ermöglicht auch eine schnelle Adaptation des Verfahrens auf unterschiedliche
Anwendungsfälle. Außerdem eröffnet dies die Möglichkeit zur Integration von Lernverfah-
ren z. B. wenn keine klare Definition eines Komponentenmodells existiert.

Der Ausgangspunkt des in dieser Arbeit beschriebenen Verfahrens ist ein objektorientier-
tes Softwaresystem. Dieses muss jedoch nicht notwendigerweise ein komponentenbasiertes
System sein. Folgende Voraussetzungen müssen die zugrundeliegenden Softwaresysteme
jedoch erfüllen:

• Die Prinzipien der objektorientierten Programmierung sollten angewandt werden.
(Siehe Abschnitt 2.1.2)

• Die Klassen des Systems sollten „sinnvoll“ sein, d. h. die in einer Klasse enthaltenen
Attribute und Methoden haben einen semantischen Zusammenhang.

• Der Quellcode des Systems muss vorliegen.

Das Verfahren basiert auf der Vorverarbeitung des zu untersuchenden Systems mit Hilfe
einer statischen Codeanalyse und dem Clusteringverfahren Spectral Clustering. Weitere
Anwendungsfälle und die dafür nötigen Anpassungen werden in Kapitel 8 beschrieben.

Um einen Vergleich von Komponentenstrukturen und somit eine Evaluation des Verfahrens
durchführen zu können wird zudem ein Repräsentationsmodell für Komponentenstruktu-
ren und entsprechende Qualitätsmaße in dieser Arbeit angegeben.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel. Nach der Einleitung im ersten Kapitel werden
im zweiten und dritten Kapitel die Grundlagen für das in dieser Arbeit beschriebene Ver-
fahren geschaffen. Dazu werden im zweiten Kapitel die für das Verständnis notwendigen
Begriffe definiert, sowie die wesentlichen Prinzipien der objektorientierten Programmie-
rung erläutert. Zudem wird der Entwurf von komponentenbasierten Systemen allgemein
beschrieben und untersucht, was eine optimale Komponentenstruktur ist. Im dritten Kapi-
tel werden Clusteringverfahren allgemein eingeführt und das in dieser Arbeit angewandte
Verfahren Spectral Clustering erläutert.
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1. Einleitung und Motivation

Das vierte Kapitel beschreibt das Lösungsverfahren zur automatischen Identifikation und
Optimierung von Komponentenstrukturen in Softwaresystemen. Dabei wird auf die Da-
tenvorverarbeitung in Form einer statischen Codeanalyse, welche die Grundlage für das
Clustering bildet, eingegangen und die Bewertung der Beziehungen beschrieben, wodurch
die Abbildung verschiedener Komponentenmodelle realisiert werden kann.

Im fünften Kapitel wird die Richtung der Beziehungen und die Integration von Lernver-
fahren diskutiert. Die Beziehungen, die zwischen Klassen eines Systems bestehen, sind im
Allgemeinen gerichtet. Das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren kann jedoch nur ungerichte-
te Abhängigkeiten verarbeiten. Daher wird in Kapitel 5 zuerst die Relevanz der Richtung
untersucht und anschließend Ansätze, welche die Richtung einer Beziehung berücksichti-
gen, analysiert. Des Weiteren werden Ansätze zur Integration von Lernverfahren in dem
in Kapitel 4 dargestellten Verfahren beschrieben. Dazu werden zuerst die Möglichkeiten
zur Integration eines Lernansatzes untersucht. Anschließend werden Anwendungsszenarios
angegeben für die eine solche Integration sinnvoll ist.

Im sechste Kapitel wird ein Repräsentationsmodell für Komponentenstrukturen einge-
führt, damit ein Vergleich verschiedener Komponentenstrukturen eines Systems durchge-
führt werden kann, sowie Metriken für Komponentenstrukturen. Anschließend wird das in
Kapitel 4 beschriebene Verfahren auf das Beispielsystem CoCoMe (Common Component
Modeling Example) [RRMP08] angewandt und mit einer von einem Softwarearchitekten
manuell erstellten Komponentenstruktur verglichen und evaluiert.

Das in Kapitel 4 dargestellte Verfahren wird im siebten Kapitel mit verwandten Arbeiten
verglichen und die unterschiedlichen Ansätze diskutiert.

Das achte Kapitel fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick
auf weitere mögliche Anwendungsszenarios und weitere Ansätze für Weiterentwicklungen
und Verbesserungen.
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Softwareentwicklung

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe definiert und die Grundlagen für die
Datenvorverarbeitung des in dieser Arbeit beschriebenen Verfahrens dargestellt, sowie der
Entwurf von Komponenten beschrieben. Außerdem wird untersucht, was eine optimale
Komponentenstruktur auszeichnet. Anschließend werden daraus die Optimierungsziele,
die für eine automatische Verarbeitung notwendig sind, abgeleitet.

2.1. Objektorientierung, Komponenten und
Komponentenmodelle

Heutige Programmiersprachen wie etwa C, C++, C#, VB.NET oder auch Java kennen
das Konzept der Komponenten nicht. Es ist also abhängig von der Erfahrung und Qualifi-
kation des jeweiligen Softwareentwicklers, ob das entwickelte System bzgl. eines konkreten
Komponentenmodells strukturiert und realisiert ist oder eben nicht.

Für eine Softwarekomponente existiert keine allgemein akzeptierte klare Definition (vgl.
[Sie04]). Aus diesem Grund werden die in dieser Arbeit benötigten Terminologien nach-
folgend definiert, um ein klares Verständnis der verwendeten Begriffe zu schaffen.

2.1.1. Definitionen und Terminologie

Bei den Definitionen wurden die in der Literatur geführten Diskussionen über diese Ter-
minologien berücksichtigt.

Definition – Software-Modul (SW-Modul)

Im Rahmen dieser Arbeit werden Quellcodestücke, die nicht weiter unterteilt
werden als SW-Module bezeichnet. Im Kontext der objektorientierten Pro-
grammierung ist dies beispielsweise eine Klasse oder Schnittstelle.

Nach [Sie04] ist ein Modul bzgl. komponentenbasierter Ansätze eine Komponente, welche
sich nicht weiter unterteilen lässt.
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Definition – Software-Element (SW-Element)

Ein SW-Element repräsentiert eine Quellcodedatei des Systems und kann daher
aus mehreren SW-Modulen bestehen.

Definition – Komponente

Eine Softwarekomponente ist ein Systemelement mit folgenden Eigenschaften:

1. Sie exportiert mindestens eine wohl spezifizierte Schnittstelle.

2. Sie importiert keine oder auch beliebig viele Schnittstellen.

3. Sie ist erst lauffähig, wenn alle importierten Schnittstellen zur Verfügung
stehen.

4. Die Implementierung einer Komponente ist versteckt. Die Kommunikati-
on verläuft nur über die Schnittstelle.

5. Sie kennt ihre Umgebung nicht, sondern gibt höchstens Randbedingungen
an diese vor. Daher ist eine Komponente ein Element der Wiederverwen-
dung und des Austausches.

6. Sie kann einen hierarchischen Aufbau haben. Eine neue Komponente kann
durch Komposition von vorhandenen Komponenten gebildet werden.

7. Sie beinhaltet entweder nur Softwaremodule (SW-Module) oder Kompo-
nenten.

Der in dieser Arbeit verwendete Komponentenbegriff orientiert sich an dem aus [Sie04].
Im Gegensatz zu der Definition aus [Szy02] muss eine Komponente kein auslieferbares
Produkt sein oder lauffähig sein. Diese Eigenschaft ist hier wie auch in [Sie04] eine optionale
Eigenschaft. Sie ist zwar für z. B. dynamisch adaptive Systeme zwingend erforderlich, da
aber in dieser Arbeit nicht die Realisierung von Softwarekomponenten im Vordergrund
steht sondern deren Struktur, ist diese Eigenschaft nicht von Bedeutung.

Auch die Wiederverwendbarkeit einer Komponente ist nicht zwingend, d. h. wenn eine
Funktionalität, die durch die Komponente realisiert wird, in einem anderen System keine
Anwendung findet, so ist diese Eigenschaft nur von theoretischer Bedeutung. Lediglich die
Austauschbarkeit von Komponenten muss gewährleistet sein.

Definition – Komponentenmodell

Ein Komponentenmodell ist die Beschreibung eines komponentenbasierten An-
satzes bei der Entwicklung und Implementierung eines Softwaresystems. Ein
Komponentenmodell muss den Komponentenbegriff, also die Eigenschaften ei-
ner Komponente definieren, sowie die Qualitätsmerkmale einer guten Kompo-
nente angeben.
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Ein Komponentenmodell muss folgende Frage beantworten: „Was ist eine gute Kompo-
nente bzgl. des Komponentenmodells?“ (Siehe dazu auch [RRMP08])

Definition – Komponentenstruktur

Eine Komponentenstruktur ist die Zusammenfassung von konkreten SW-Elementen
zu Komponenten bzgl. eines Komponentenmodells.

Sie gibt an wie die einzelnen SW-Elemente eines Systems zusammengesetzt werden. Beim
Entwurf eines komponentenbasierten Systems wird deren Komponentenstruktur model-
liert unter Berücksichtigung der durch das Komponentenmodell definierten Qualitätsei-
genschaften.

2.1.2. Objektorientierte Programmierung

Die objektorientierte Programmierung oder auch das objektorientierte Design ist fester Be-
standteil heutiger Softwareengineeringprozesse und somit Grundlage für die Entwicklung
und Realisierung komponentenbasierter Systeme.

Wie in 1.2 beschrieben werden in dieser Arbeit zur Beschreibung und Analyse des Verfah-
rens objektorientierte Softwaresysteme verwendet. Die Beschränkung auf objektorientierte
Systeme ist darin begründet, dass diese sehr weit verbreitet, die Entwurfsprinzipien sehr
gut dokumentiert und größtenteils allgemein anerkannt sind. Die Hauptmerkmale von
objektorientierten Programmiersprachen, sowie die Prinzipien für den objektorientierten
Entwurf, werden nachfolgend kurz zusammengefasst.

Die drei Hauptmerkmale von objektorientierten Programmiersprachen sind:

Vererbung
In der objektorientierten Programmierung dient die Vererbung bei Klassen oder Schnitt-
stellen dazu, den Abstraktionsgrad zu erhöhen. In der Regel stellt eine von einer Klasse
abgeleitete Klasse eine Spezialisierung dar, da sie die gleichen Funktionalitäten wie ihre
Oberklasse besitzt oder diese verfeinert und zusätzlich weitere realisieren kann.

Polymorphie
In der objektorientierten Programmierung gibt es verschiedene Arten von Polymorphie.
Für diese Arbeit relevant ist die Polymorphie von Objekten, die immer im Zusammenhang
mit Vererbung oder der Realisierung von Schnittstellen auftritt. Vereinfacht dargestellt, ist
Polymorphie die Fähigkeit einer Variable in Abhängigkeit vom Kontext unterschiedliche
Typen anzunehmen. Für die Polymorphie von Objekten bedeutet dies, dass z. B. für eine
Klasse auch jede von ihr abgeleitete Klasse eingesetzt werden kann.

Datenkapselung
In der objektorientierten Programmierung gehören die Daten explizit zu einem konkreten
Objekt. Dieses Objekt allein hat die Verantwortung und das Recht diese Daten zu mani-
pulieren. Ein direkter Zugriff auf diese Daten ist anderen Objekten nicht erlaubt, sondern
erfolgt nur über die von der Klasse angebotenen Methoden.
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Aufbauend auf den drei Merkmalen, welche eine objektorientierte Programmiersprache
auszeichnet, existieren Prinzipien, welche auch in [LR09] beschrieben sind, die beim ob-
jektorientierten Entwurf eingehalten werden sollten.

1. Prinzip einer einzigen Verantwortung
(Single Responsibility Principle)

Jedes SW-Modul soll genau eine Verantwortung übernehmen und jede Verantwor-
tung soll genau einem SW-Modul zugeordnet werden.

2. Trennung der Anliegen
(Separation of Concerns)

Eine Anforderung an ein System soll durch ein SW-Modul repräsentiert werden. In
diesem Zusammenhang bezeichnet eine Anforderung eine zusammenhängende und
abgeschlossene Funktionalität. Im Allgemeinen lassen sich Anforderungen nach dem
Prinzip devide and conquer in mehrere Anforderungen zerlegen, welche dann in
jeweils einem SW-Modul realisiert werden.

3. Wiederholung vermeiden
(Don’t repeat yourself)

Innerhalb eines Systems sollte eine Funktionalität nur einmal implementiert werden.

4. Offen für Erweiterungen, geschlossen für Änderungen
(Open-Closed-Principle)

Ein SW-Modul soll definierte Erweiterungspunkte besitzen, so dass Erweiterungen
durch separate Erweiterungsmodule realisiert werden können. Dies hat zur Folge,
dass ein SW-Modul erweitert werden kann und dabei nicht verändert werden muss.
Umgekehrt bedeutet dies, dass Änderungen, z. B. um Programmierfehler zu beheben
nur in dem SW-Modul selbst durchgeführt werden müssen.

5. Trennung der Schnittstelle von der Implementierung
(Program to interfaces)

Bei einer Beziehung zwischen zwei SW-Modulen, soll diese nicht abhängig von der
Implementierung der jeweiligen SW-Module sein, sondern nur von einer klar defi-
nierten Schnittstelle.

6. Umkehr der Abhängigkeiten
(Dependency Inversion Principle)

Der Entwurf eines SW-Moduls soll sich auf Abstraktionen stützen und nicht auf
Spezialisierungen.

Ein weiteres Prinzip, welches in [LR09] beschrieben ist, nämlich die Testbarkeit von SW-
Modulen ist für diese Arbeit nicht relevant.

Die oben genannten Prinzipien bilden zusammen mit den Merkmalen für objektorientier-
te Programmiersprachen die Grundlage für die Datenvorverarbeitung des in Kapitel 4
beschriebenen Verfahrens, welche in den Abschnitten 4.3 und 4.4 detailiert beschrieben
ist.
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2.2. Entwurf von komponentenbasierten Systemen

Wie in 1.1 erläutert, ist der Entwurf von komponentenbasierten Systemen besonders bei
großen oder komplexen Systemen schwierig. In diesem Abschnitt werden zwei Methoden,
welche Anwendung in der Praxis finden, beschrieben. Dies dient zum einen der besseren
Einordnung des in dieser Arbeit beschriebenen Verfahrens in den Entwicklungsprozess von
komponentenbasierten Systemen und zum anderen, um ein besseres Verständnis von den
Schwierigkeiten bei der Identifikation und dem Entwurf von Komponenten zu erhalten.

Die zuerst beschriebene Methode ist ein modellbasierter Entwicklungsansatz (Model Dri-
ven Development, MDD). Die zweite hier vorgestellte Methode Quasar Enterprise beschäf-
tigt sich mit dem Entwurf und der Entwicklung von serviceorientierten Anwendungsland-
schaften.

2.2.1. Modellbasierter Entwurf

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Ansatz zum modellbasierten Entwurf von Informati-
onssystemen ist in [BEH+07] und in [HRB+08] beschrieben.

Modellbasierte Softwareentwicklung wird eingesetzt, um die Komplexität von Systemen
beherrschbar zu machen. Wie auch in [BEH+07] beschrieben gewinnen modellbasierte
Ansätze immer mehr an Bedeutung. Mit ein Grund dafür ist der Abstraktionsgrad, welcher
durch Modelle erreicht werden kann.

Der in [BEH+07] und in [HRB+08] vorgestellte Ansatz orientiert sich an der MID Model-
lierungsMethodik (M3) [MID09], welche viele Elemente aus der Model Driven Architekture
(MDA) der Object Mangement Group (OMG) übernommen hat (vgl. [OMG03]).

Die MID ModellierungsMethodik (M3) besteht aus vier Stufen. Zur Beschreibung der
Modelle wird die Unified Modelling Language (UML) ([OMG10a], [OMG10b]) verwen-
det, welche sich als Quasi-Standard für die Softwareentwicklung etabliert hat. Die auf-
einander aufbauenden Modellierungsstufen sind in Abbildung 2.1 visualisiert (vgl. auch
[BEH+07]).

Nachfolgend werden die vier Modellierungsstufen kurz erläutert.

Geschäftsprozessmodell (CIM)
Das Geschäftsprozessmodell ist ein computerunabhängiges und umgangssprachlich formu-
liertes Modell. Es entspricht dem Computational Independent Model (CIM) der MDA
(vgl. [OMG03]). Inhaltlich bildet es detailiert die Geschäftsprozesse ab, definiert Rollen
und beschreibt die IT-Anwendungslandschaft, in welche das neu zu entwickelnde System
eingebettet werden soll.

Analysemodell (PIM)
Aus dem Geschäftsprozessmodell wird das plattformunabhängige Analysemodell abgelei-
tet. Dieses gleicht dem Platform Independent Model (PIM) der MDA (vgl. [OMG03]).
Dieses Modell beschreibt mit Hilfe der Systemanwendungsfälle und der Domänentitäten
die konzeptionelle Struktur des Systems.
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Abbildung 2.1.: MID Modellierungsmethodik M3 - Modellierungsstufen

Entwurfsmodell (ASM)
Vom Analysemodell wird das Entwurfsmodell abgeleitet. Dieses hat keine direkte Entspre-
chung in der MDA. In der M3 Modelierungsmethodik wird das Modell als Architecture
Specific Model (ASM) bezeichnet, da es für eine spezifische Zielarchitektur zugeschnit-
ten ist. In dem in [BEH+07] und [HRB+08] beschriebenen Beispiel ist die vorgegebene
Zielarchitektur eine komponentenbasierte Drei-Schichten-Architektur [Ham05] mit einer
serviceorientierten Anwendungsschicht. Durch diese Vorgabe wird durch das Entwurfsmo-
dell die Struktur der Dienste und Komponenten der einzelnen Schichten beschrieben.

Realisierungsmodell (PSM)
Die letzte Verfeinerung findet durch die Ableitung des Entwurfsmodells zum Realisierungs-
modell statt. Das Realiesierungsmodell ist plattformabhängig und ist vergleichbar mit dem
Platform Specific Model (PSM) der MDA (vgl. [OMG03]). Ziel dieses Modells ist die auto-
matische Generierung von Codestücken, dies ist möglich, da es eine technologiespezifische
Beschreibung des Systems darstellt.

Die Identifikation von Komponenten findet bei der oben beschriebenen Methodik in der
Überführung des Analysemodells in das Entwurfsmodell statt. Bei der gegebenen Zielar-
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chitektur besteht nun die Herausforderung darin, die modulare Komponentenstruktur in
jeder Schicht festzulegen. Das Ziel ist es die Datenobjekte und die Dienste der Anwendungs-
schicht sinnvoll zu kapseln (vgl. [BEH+07]). Um ein gewisses Maß an Wiederholbarkeit
und Einheitlichkeit zu erreichen, wurde dazu in [BEH+07] und [HRB+08] ein schemati-
sches Verfahren entwickelt, welches nachfolgend beschrieben ist.

Das Verfahren lässt sich grob wie folgt zusammenfassen:

1. Ableitung von Transferobjekten aus dem Systemdomänen-Entitätendiagramm des
Analysemodells.

2. Definition von Servicemethoden durch Ableitung der Serviceaktionen aus dem Ana-
lysemodell.

3. Bestimmung der Ähnlichkeit von Servicemethoden.

4. Clustering der Servicemethoden und Bildung von Komponenten.

5. Zuordnung der Transferobjekte zu den Komponenten.

6. Verbesserung der Komponentenstruktur.

Das in [BEH+07] und [HRB+08] beschriebene Verfahren zur Komponentenbildung bezieht
sich ausschließlich auf die vorgegebene Zielarchitektur, genauer auf die komponentenba-
sierte und serviceorientierte Anwendungsschicht. Ziel des Verfahrens ist es, eine Kompo-
nentenstruktur zu finden, so dass eine möglichst hohe Kohäsion und eine geringe Kopplung
erreicht wird (Kooplung und Kohäsion siehe auch Kapitel 2.3).

Die Ähnlichkeit von Servicemethoden wurde mit Hilfe der als Ein- und Ausgabetypen ver-
wendeten Transferobjekte definiert, so dass gilt:

Zwei Servicemethoden sind maximal ähnlich, wenn sie exakt dieselben Transferobjekte be-
nötigen und völlig unähnlich, wenn sie disjunkte Mengen von Transferobjekten benötigen!

Aus dieser Definition der Ähnlichkeit definiert sich die Benutzungsmatrix Bn×m mit n
Transferobjekten und m Servicemethoden wie folgt.

Bn×m mit bi,j =
{

1 ,wenn Transferobjekt i von Servicemethode j benötigt wird
0 , sonst

Aus der Benutzungsmatrix B wird die quadratische Ähnlichkeitsmatrix Am×m abgeleitet.
Die Einträge ai,j der Matrix sind wie folgt definiert.

ai,j = Anzahl der Transferobjekte die von Servicemethode i und j benötigt werden
Gesamtzahl der Transferobjekte

Der daraus resultierende Ähnlichkeitswert zweier Methoden liegt zwischen 0 (niedrig) und
1 (hoch). Auf Grundlage der Ähnlichkeitsmatrix und eines gegebenen Grenzwertes, der
angibt ob zwei Servicemethoden der gleichen Komponente oder verschiedenen Komponen-
ten zugeordnet werden, wird die Komponentenstruktur bestimmt. Anschließend werden
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die Transferobjekte den identifizierten Komponenten zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt in
Abhängigkeit von der Anzahl der Servicemethoden einer Komponente, welche das Trans-
ferobjekt benötigen. Die daraus resultierende Komponentenstruktur wird als initiale Kom-
ponentenstruktur bezeichnet.

Außerdem ist in [BEH+07] und [HRB+08] eine Methodik angegeben, wie diese initiale
Komponentenstruktur verbessert werden kann, welches auf der Metrik Lack of Cohesion
in Methods (LCOM) (vgl. [Kan02]) basiert. Das Ziel besteht darin, die Kohäsion der
Komponenten durch Zusammenlegung von Komponenten zu erhöhen. Die LCOM Metrik
ist wie folgt definiert.

LCOM =

(
1
t

∑t
j=1 n (Tj)

)
−m

1−m
mit
t Anzahl der Transferobjekte innerhalb der Komponente
m > 1 Anzahl der Servicemethoden innerhalb der Komponente
n (Tj) Anzahl der Servicemethoden der Komponente, die das Transferobjekt

Tj benutzen

Für den LCOM Wert gilt, je niedriger der Wert, desto höher die Kohäsion. Der LCOM
Wert kann nun paarweise für die Komponenten der initialen Komponentenstruktur be-
stimmt werden. Anhand dieser Werte kann geprüft werden, ob eine bzgl. des Ziels (geringe
Kopplung und hohe Kohäsion) bessere Komponentenstruktur gebildet werden kann.

2.2.2. Quasar Enterprise – serviceorientierte Anwendungslandschaften

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Methodik bezieht sich auf den Entwurf und die Ent-
wicklung von unternehmens- oder auch konzernweiten serviceorientierten Anwendungs-
landschaften. Quasar (Qualitätssoftwarearchitektur) definiert nach [Sie04] ein Verständnis
von Softwarearchitektur: „Quasar versucht, besonders wichtige Regeln und Mechanismen
der Softwaretechnik verständlich zu beschreiben, zu präsizieren und als Standard zu er-
klären. . . .“ [Sie04]. Dies ist realisiert durch Ideen, Konzepte, definierte Terminologien,
Standardarchitekturen und Standardschnittstellen sowie durch Standardkomponenten.

Der Hintergrund bei der Entwicklung von Quasar Enterprise war, dass die Anwendungs-
landschaften von Unternehmen über die Jahre gewachsen und die Anwendungssysteme
komplexer geworden sind. Außerdem besteht häufig ein Spannungsfeld zwischen den Ge-
schäfts- und IT-Strategien eines Unternehmens. Dieses rührt daher, dass eine Konzen-
tration ausschließlich auf die geschäftsgetriebenen Ziele auf Dauer zu einer nicht mehr
wartbaren Anwendungslandschaft führt. Liegt die Konzentration jedoch rein auf einer ar-
chitektonisch nachhaltigen Anwendungslandschaft, so ist dies auf Dauer nicht wirtschaft-
lich (vgl. [Eng08]).
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Da Quasar Enterprise sehr viele Aspekte der Softwaretechnik diskutiert, werden nachfol-
gend nur die für diese Arbeit relevanten Methoden für den Entwurf von Komponenten
beschrieben.

Nach [Eng08] ist Komponentenorientierung eines der zentralen Konzepte bei der Gestal-
tung von Anwendungslandschaften. Zu diesem Zweck wird innerhalb von Quasar Enter-
prise der Begriff der Anwendungslandschaftskomponente (AL-Komponente) definiert. Eine
AL-Komponente ist nach [Eng08] eine geschlossene Einheit innerhalb einer Anwendungs-
landschaft mit folgenden Eigenschaften:

1. Sie implementiert Anwendungsservices.

2. Sie ist umfangreich.

3. Sie hat explizite und wohldefinierte Schnittstellen für Operationen, die sie anbietet.

4. Sie hat explizite und wohldefinierte Schnittstellen für Operationen, die sie benötigt.

5. Sie kann mit anderen AL-Komponenten gekoppelt werden, d. h. sie nutzt Schnitt-
stellen mit benötigten Operationen, die andere AL-Komponenten anbieten.

Zudem werden folgende vier Kategorien angegeben, in die sich die Anwendungsservices
einordnen lassen.

• Bestand
Verwaltung von Datenbeständen und Zugriff auf diese.

• Funktion
IT-unterstützte Geschäftsservices mit algorithmischem Charakter.

• Prozess
IT-unterstütze Geschäftsprozesse.

• Interaktion
Interaktion mit anderen Anwendungslandschaften durch Anwender oder andere An-
wendungslandschaften.

Diese vier Kategorien spielen beim Entwurf von Komponenten nach Quasar Enterprise
eine wichtige Rolle. Nach [Eng08] sind in einer idealen Anwendungslandschaft alle Kom-
ponenten eindeutig kategorisiert, d. h. sie enthalten nur Anwendungsservices von einer
Kategorie. Der Sinn dieser Kategorisierung besteht darin, dass AL-Komponenten unter-
schiedlicher Kategorien verschiedene Bereiche innerhalb der Anwendungslandschaft abbil-
den. Des Weiteren folgen unterschiedlich kategorisierte AL-Komponenten verschiedenen
Konstruktionsprinzipien und ändern sich außerdem innerhalb des Lebenszyklusses unter-
schiedlich stark. Nachfolgend werden die vier Kategorien von Komponenten wie sie auch
in [Eng08] beschrieben sind erläutert.

Bestandskomponenten
Bestandskomponenten haben die Hoheit über jeweils einen Teil der Geschäftsobjekte. Jeg-
liche Art von Datenzugriffen erfolgt über deren Schnittstellen. Bestandskomponenten stel-
len daher Operationen für den Datenzugriff, -manipulation und -pflege bereit. Außerdem
implementieren sie auf die Daten bezogene fachliche Logik, weiteres fachliches Wissen
besitzen sie jedoch nicht.
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Funktionskomponenten
Funktionskomponenten haben einen algorithmischen Charakter. Sie stellen fachliche Ver-
fahren dar, z. B. zur Optimierung von Prozessen oder Dienstplänen. Die in Funktions-
komponenten enthaltenen Operationen sind oft für sich alleine sinnvoll. Sie nutzen jedoch
ausschließlich Schnittstellen von Bestandskomponenten oder ggf. die anderer Fachkompo-
nenten.

Prozesskomponenten
Die Aufgabe von Prozesskomponenten ist die Steuerung von Abläufen, sie bilden daher
durch IT unterstütze Geschäftsprozesse ab. Eine Prozesskomponente kann die Operationen
von anderen Prozesskomponenten, sowie die Operationen von Funktions- oder Bestands-
komponenten nutzen. Im Gegensatz zu Operationen von Funktionskomponenten können
die einer Prozesskomponente pausieren.

Interaktionskomponenten
Interaktionskomponenten ermöglichen Anwendern den Zugang zu den Services der An-
wendungslandschaft. Ziel ist es, eine einheitliche und kanalspezifische Sicht zu erzeugen,
so dass die Grenzen zwischen den einzelnen Anwendungen in einem Kanal nicht mehr
sichtbar sind.

Des Weiteren werden in [Eng08] allgemeine Regeln für den Entwurf von logischen AL-
Komponenten angegeben, welche nachfolgend erläutert werden.

Komponenten sollen eindeutig einer Domäne zugeordnet sein!

Dies bedeutet vereinfacht, dass die abgebildete Geschäftslogik durch unterschiedliche AL-
Komponenten realisiert werden soll, wobei die Trennung nach Aspekten wie verwendete
Geschäftsobjekte, Einordnung in die Wertschöpfungskette oder bezüglich Merkmalen wie
Märkten, Produkten oder Kundengruppen vorzunehmen ist.

Komponenten sollen nach fachlichen Kriterien gebildet werden!

Dies erleichtert die Weiterentwicklung der Anwendungslandschaft im Gegensatz zu einer
Bildung von Komponenten nach technischen Kriterien.

Die Kopplung zwischen AL-Komponenten unterschiedlicher Kategorien sollen
einer Schichtung folgen!

Die Schichtung sieht wie folgt aus: Interaktion → Prozess → Funktion → Bestand. Das
Prinzip der Trennung von Zuständigkeiten durch Schichten ist bewehrt und ist auch in
anderen Bereichen des Softwareengineerings zu finden.

Die Kopplungen zwischen Komponenten sollen einen gerichteten azyklischen
Graphen bilden!

Dies vereinfacht den Austausch von Komponenten (siehe dazu auch Kapitel. 5).

Komponenten sollen so geschnitten werden, dass sie intern einen engen Zu-
sammenhalt haben und untereinander gering gekoppelt sind!
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Eine geringe Kopplung zwischen zwei AL-Komponenten liegt vor, wenn sie nur über we-
nige bzw. schmale Schnittstellen erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich zu den oben angegebenen Regeln nach [Eng08] sagen, dass
folgende Grundprinzipien der Softwareentwicklung wiederzufinden sind.

• Geheimnisprinzip (Kapselung)

• Trennung der Anliegen

• Enger Zusammenhang innerhalb einer Komponente

• Geringe Kopplung zwischen Komponenten

Ein weiterer Punkt der in [Eng08] aufgegriffen wird, ist die Frage nach der angemessenen
Kopplung. „Lose Kopplung nutzt, aber kostet auch viel. “ [Eng08]. Hierzu wird bei Qua-
sar Enterprise der Begriff der Kopplungsstufe definiert. Eine Kopplungsstufe [Eng08] legt
konkrete Eigenschaften der Kopplung entlang der Kopplungsdimension fest. Solch eine
Eigenschaft kann z. B. die Art der Kommunikation (asynchron / synchron) sein. In einer
idealen Kopplungsarchitektur [Eng08] ist jeder Kopplung eine angemessene Kopplungsstu-
fe zuzuordnen; d. h. zusammenfassend, es existieren in einer Anwendungslandschaft ver-
schiedene Definitionen für geringe Kopplung, z. B. bedeutet geringe Kopplung zwischen
Komponenten innerhalb einer Domäne etwas anderes als zwischen Domänen oder gar zwi-
schen Unternehmen.

Die in diesem Abschnitt erläuterten Ausschnitte von Quasar Enterprise zeigen, dass die
Identifikation und Bildung von Komponenten ein komplexer Prozess ist und von der je-
weiligen Umgebung, für die die Komponente entwickelt werden soll, abhängig ist.

2.3. Optimale Komponentenstrukturen und Optimierungsziele

Um das in 1.2 beschriebene Problem algorithmisch zu lösen, ist es notwendig zu beschrei-
ben was eine gute oder sogar optimale Komponentenstruktur ist und anhand welcher
Kriterien sie optimiert werden kann. Die in 2.2 vorgestellten Vertreter für Methodiken
zum Entwurf von Komponenten beschreiben eine für ihren Kontext optimale Kompo-
nentenstruktur mit Hilfe der Beziehungen bzw. Abhängigkeiten zwischen den im System
enthaltenen SW-Elementen. Dieser Ansatz ist auch in [Xan05], [AFL99], [MMCG99] oder
[SMM02] zu finden. Alternative Ansätze sind in Kapitel 7 erläutert.

Als Kriterien für die Optimalität einer Struktur sind die Eigenschaften Kopplung und
Kohäsion in der Literatur sehr weit verbreitet. Man könnte fast sagen, dass sich diese
Eigenschaften und die daraus resultieren Optimierungsziele etabliert haben. Nachfolgend
werden die Begriffe Kopplung und Kohäsion allgemein definiert, da viele Entwurfsmetho-
diken diese Eigenschaften verwenden, jedoch die Art der Abhängigkeiten anwendungsspe-
zifisch sind.
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Definition – Kopplung (Inter-Konnektivität)

Als Kopplung wird die Abhängigkeit zweier Komponenten in einem kompo-
nentenorientierten System bezeichnet.

Definition – Kohäsion (Intra-Konnektivität)

Als Kohäsion wird der innere Zusammenhalt einer Komponente in einem kom-
ponentenorientierten System bezeichnet.

Beim Entwurf oder der Optimierung einer Komponentenstruktur werden einheitlich bei
den Methoden in [HRB+08], [BEH+07], [Eng08], [Xan05], [AFL99], [MMCG99] und [SMM02],
welche auf Kopplung und Kohäsion basieren, folgende zwei Ziele verfolgt.

1. Optimierungsziel – geringe Kopplung

Die Abhängigkeiten zwischen Komponenten sind zu minimieren.

2. Optimierungsziel – hohe Kohäsion

Die Abhängigkeiten innerhalb einer Komponente sind zu maximieren.

Die Begriffe Kopplung und Kohäsion, sowie die beiden Optimierungsziele, werden nach-
folgend anhand des Beispiels aus Abbildung 2.2 erläutert.

Abbildung 2.2.: Kopplung und Kohäsion

Die in Abbildung 2.2 dargestellte Komponente C1 ist die Komposition der Komponenten
C21, C22, C23 und C24. Auch Komponente C2 besteht aus vier Unterkomponenten. Statt der
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in diesem Beispiel verwendeten Unterkomponenten könnte auch jede andere Art von SW-
Element verwendet werden. Die Verbindungen stellen beliebig geartete Abhängigkeiten
dar.

Eine gute Komponentenstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass möglichst wenige Abhän-
gigkeiten zwischen den Komponenten, im obigen Beispiel zwischen den Komponenten C1
und C2 existieren. Wie auch in Kapitell 2 beschrieben, ist die akzeptable Anzahl und Art
der Beziehungen zwischen Komponenten abhängig vom Kontext, für den die Komponenten
entwickelt wird.

Das zweite Merkmal für eine gute Komponentenstruktur ist, dass die Elemente innerhalb
einer Komponente einen möglichst hohen Zusammenhang haben. Im obigen Beispiel sind
dies die Verbindungen, welche zwischen den Unterkomponenten C11, C12, . . . , C14 bzw.
zwischen den Unterkomponenten C21, C22, . . . , C24 existieren. Das Elemente, wie in die-
sem Fall die Unterkomponenten, einen hohen Zusammenhang haben sollten, geht auch aus
den in Abschnitt 2.2.2 angegebenen Regeln hervor. Es liegt auch z. B. auf der Hand, dass
Elemente, die nichts miteinander zu tun haben, sich nicht in derselben Komponente befin-
den sollten. Im Beispiel aus Abbildung 2.2 ist zu erkennen, dass jede Unterkomponente der
Komponente C1 eine Beziehung zu jeder anderen Unterkomponente von C1 hat. Dies gilt
nicht für die Unterkomponenten von C2. Sie haben einen nicht so starken Zusammenhang.
Auch hier ist es ähnlich wie bei der Kopplung, dass das akzeptable Maß vom Kontext der
Komponente abhängig ist. Da durch die Komposition von Komponenten eine hierarchi-
sche Komponentenstruktur entstehen kann, ist es z. B. möglich, dass für unterschiedliche
Ebenen auch unterschiedliche Maße für Kopplung und Kohäsion akzeptabel sind.

Die Elemente, welche das Softwaresystem repräsentieren, und deren Abhängigkeiten zu-
einander lassen sich auch als Graph G (V,E,w) bestehend aus einer Knotenmenge V =
{v1, v2, . . . , vn} und einer Kantenmenge E = {ei,j |i und j ∈ V }, beschreiben. So lässt sich
z. B. das System aus Abbildung 2.2 wie in Abbildung 2.3 visualisiert, darstellen.

Abbildung 2.3.: Graphrepräsentation des Systems aus Abbildung 2.2

Dabei repräsentieren die Knoten des Graphen die jeweiligen Elemente, welche die Software
beschreiben, in diesem Beispiel die Unterkomponenten der Komponenten C1 und C2. Die
Knoten können genauso SW-Elemente, SW-Module oder sonstige Einheiten der Planung
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oder Realisierung darstellen. Die Kanten des in Abbildung 2.3 dargestellten Graphen re-
präsentieren die Abhängigkeiten zwischen den Elementen. Überträgt man nun die oben
beschriebenen Optimierungsziele auf die Graphrepräsentation, so lassen sich diese wie folgt
formulieren.

Zerlege den Graphen so in Teilgraphen, dass dabei möglichst wenig Kanten durchschnitten
werden und die dabei entstehenden Teilgraphen möglichst stark vernetzt sind!

Diese Formulierung gehört zur Klasse der Graph-Cut [WW93] Probleme. Zur Lösung dieser
Probleme existieren eine Vielzahl an Verfahren. Ein Verfahren welches dafür geeignet ist
und auch in [Sch09] dahingehend untersucht wurde, ist Spectral Clustering, da es eine
Heuristik für die oben genannten Optimierungsziele ist. Aus diesem Grund wurde dieses
Verfahren auch für diese Arbeit gewählt. Der mathematische Hintergrund von Spectral
Clustering bzgl. des Graph-Cut Problems wird in 3.2.5 erläutert.

Alternative Verfahren zu Spectral Clustering wären z. B. Recusive Bisection [SMM02],
Spectral Hypergraph Partitioning [ZHS06], Genetische Algorithmen [MMCG99] oder ver-
schiedene hierarchische Clustering Verfahren. Eine Übersicht ist auch in [Wig97] zu finden.
(Siehe dazu auch Kapitel 7)

2.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die für die Arbeit relevanten Begriffe definiert und ein kur-
zer Einblick in den Entwurf und die Entwicklung von komponentenbasierten Systemen
gegeben. Außerdem wurde beschrieben, was allgemein unter einer guten Komponenten-
struktur zu verstehen ist und welche Kriterien dafür ausschlaggebend sind. Mit Hilfe
der daraus abgeleiteten Optimierungsziele wurde das Verfahren Spectral Clustering als
geeignete Heuristik ausgewählt. Im nachfolgenden Kapitel wird das Verfahren Spectral
Clustering eingeführt und genauer erläutert.
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(vgl. auch [Sch09])

Wie in Kapitel 1.1 und in Kapitel 2 beschrieben, basiert der Entwurf von komponenten-
basierten Systemen auf dem Prinzip der Dekomposition, also der Zerlegung des Systems
in kleinere inhaltlich oder logisch zusammenhängende Einheiten. Für die Einteilung, auch
Klassifikation genannt, von beliebigen Elementen werden häufig Clusteringverfahren ein-
gesetzt. Nachfolgend werden Clusteringverfahren allgemein eingeführt und das in dieser
Arbeit verwendete Verfahren Spectral Clustering beschrieben.

3.1. Einführung

Ziel eines Clusterings ist es, eine gegebene Menge an Elementen nach vorgegebenen Krite-
rien zu klassifizieren. Die dabei entstehenden Gruppen von Elementen werden als Cluster
bezeichnet. Clusteringverfahren sind eine der am häufigsten eingesetzten Verfahren im Be-
reich der Datentenanalyse und -verarbeitung. Die Einsatzmöglichkeiten solcher Verfahren
sind sehr vielseitig. Von der Statistik über die Biologie bis hin zur Geographie und Medizin
finden Clusteringverfahren Anwendung in der Praxis.

Auch der Mensch teilt von Natur aus Dinge abhängig von ihrer Ähnlichkeit oder be-
stimmten Merkmalen in Gruppen ein. Schon bei kleinen Kindern ist dieses Verhalten zu
beobachten. Sie sortieren z. B. ihre Legosteine nach Form oder Farbe oder ihre Spielzeug-
autos nach Typen, wie z. B. Sportwagen oder Feuerwehrautos. Doch nicht immer ist das
Kriterium so eindeutig wie in den obigen Beispielen. Clustering ist im Allgemeinen ein
ill-posed Problem. Dies bedeutet, dass in der Regel keine eindeutige Lösung existiert. Des
Weitern ist es nicht möglich, die Frage „Was wird durch ein Cluster repräsentiert?“ ein-
deutig zu beantworten. D. h. es existiert ein Interpretationsspielraum bei der Bedeutung
eines Clusters. Dies hat zur Folge, dass ein Clusteringverfahren Einteilungen liefern kann,
die bzgl. der Problemstellung nicht zulässig sind.

Was zeichnet also ein Cluster aus? Das Ziel eines Clusterings ist es, dass die Elemente,
welche dem gleichen Cluster zugeordnet werden, eine möglichst hohe Ähnlichkeit aufwei-
sen. Entscheidend für eine bzgl. der Problemstellung sinnvolle Einteilung ist also das Maß,
mit dem die Ähnlichkeit zweier Elemente gemessen werden kann. Zur Ermittlung der
Ähnlichkeit existieren verschiedene Herangehensweisen.

Eine Möglichkeit dazu ist direkt mit Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten zu arbeiten. Bei
dieser Vorgehensweise werden die paarweisen Ähnlichkeiten der zu gruppierenden Elemen-
te betrachtet und anhand dieser Informationen geclustert. Beim Spectral Clustering wird

30



3. Clusteringverfahren

dieser Ansatz verfolgt, denn eine Ähnlichkeitsmatrix, welche die paarweisen Ähnlichkeiten
der Elemente enthält, ist nichts anderes als eine Adjazenzmatrix eines Graphen, so dass
die Kantengewichte die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit der Elemente repräsentieren.

Eine andere Vorgehensweise, für den Fall, dass der Abstand nicht direkt bestimmt werden
kann, ist die Arbeit mit den charakteristischen Eigenschaften der Elemente. Die Cha-
rakteristika der Elemente können z. B. auf ganzzahlige oder reellwertige n-dimensionale
Vektoren abgebildet werden. Anschließend können mit Hilfe von Distanzfunktionen die
paarweisen Ähnlichkeiten zwischen den Elementen bestimmt werden. Die naheliegendste
Distanzfunktion ist der Euklidische Abstand. Es gibt eine Vielzahl an Ähnlichkeitsme-
triken (vlg. [Wig97]) und die Wahl der Metrik hat in der Regel mehr Einfluss auf das
Ergebnis als die Wahl des Clusteringalgorithmus [JSH89].

Nachfolgend wird anhand eines kleinen Beispiels, welches tagtäglich millionenfach in der
Praxis angewandt wird, die Problematik der Datenvorverarbeitung erläutert. Unter der
Datenvorverarbeitung ist in diesem Zusammenhang die Transformation, Reduktion oder
Aufbereitung der zur Verfügung stehenden Daten und Informationen zu verstehen, so dass
das ausgewählte Clusteringverfahren die Daten verarbeiten kann.

Abbildung 3.1.: Vereinfachte charakteristische Eigenschaften eines Legosteins

Als charakteristische Eigenschaften ~x eines Logosteins, wie auch in Abbildung 3.1 visuali-
siert, kann z. B. die Farbe oder Form gewählt werden, natürlich kann man die Eigenschaft
Form auch noch untergliedern in Höhe, Breite, Tiefe, etc. oder weitere Eigenschaften wie
z. B. das Gewicht finden. Doch die Eigenschaft Farbe und die aggregierte Eigenschaft Form
ist für dieses Beispiel ausreichend.

Die Aufgabe besteht nun darin, die in Abbildung 3.2 dargestellte Menge von Legosteinen in
drei Cluster einzuteilen mit dem Ziel, leichter rote Feuerwehrautos bauen zu können. Wird
dafür nur die Eigenschaft Farbe verwendet, so ergibt sich die in Abbildung 3.3 illustrierte
Gruppierung.
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Abbildung 3.2.: Menge von zu sortierenden Legosteinen

Abbildung 3.3.: Nach Farbe gruppierte Legosteine

Wird statt der Eigenschaft Farbe nur die Eigenschaft Form zur Einteilung der Legosteine
in ebenfalls drei Gruppen verwendet, kann dabei z. B. eine Klassifizierung wie in Abbildung
3.4 visualisiert entstehen.
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Abbildung 3.4.: Nach Form gruppierte Legosteine

Vergleicht man nun die beiden Clusteringergebnisse miteinander, so ist es nicht überra-
schend, das diese unterschiedlich sind. Doch welche Einteilung ist besser geeignet um rote
Feuerwehrautos zu bauen? Da dafür ausschließlich rote Steine verwendet werden sollen,
ist das erste Clustering sinnvoller bzgl. der gegebenen Zielformulierung. Für dieses sehr
vereinfachte Beispiel ist das Problem einer geeigneten Datenvorverarbeitung trivial.

In der Praxis sind die charakteristischen Eigenschaften meist nicht so offensichtlich. Was
sind z. B. geeignete Eigenschaften zur Identifikation von Softwarekomponenten? Dies gilt
natürlich nicht nur für die charakteristischen Eigenschaften sondern auch für die paarwei-
sen Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten.

Unabhängig davon, welche Technik für die Beschreibung der Ähnlichkeit verfolgt worden
ist, ist in den meisten Anwendungsfällen eine Vorverarbeitung der Daten unumgänglich
und wie obiges Beispiel zeigt, ist das Ergebnis eines Clusterings sehr stark davon abhän-
gig.

Eine weitere Frage, die oft nicht eindeutig beantwortet werden kann oder nur bzgl. einer
konkreten Problemstellung, ist die Anzahl der zu bildenden Cluster; oder mit anderen
Worten: „In wie viele Gruppen sollen die Elemente eingeteilt werden?“ Ist dies nicht vor-
gegeben, so kann die optimale Anzahl an Clustern oft nur durch Probieren oder mit Hilfe
von Heuristiken ermittelt werden (siehe Kapitel 3.2.4).

Nachfolgend wird das Verfahren Spectral Clustering vorgestellt, sowie zwei Varianten des
Algorithmus angegeben. Anschließend wird die Frage nach der optimalen Anzahl der Clus-
ter untersucht und der Zusammenhang von Spectral Clustering mit der Klasse der Graph-
Cut Probleme dargestellt.

3.2. Spectral Clustering

Spectral Clustering [vL07] ist ein Clusteringverfahren, welches eine Klassifikation auf
Grundlage eines Graphen durchführt. Der auch als Ähnlichkeitsgraph bezeichnete Graph
G (V,E,w) besteht aus einer Knotenmenge V = {v1, v2, . . . , vn} und einer Kantenmenge
E = {ei,j |i und j ∈ V }. Die Kanten sind mit Kantengwichten wi,j ≥ 0 gewichtet.
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Die Knoten des Graphen repräsentieren die einzelnen zu gruppierenden Elemente und
die Kanten beschreiben dabei die Beziehungen zwischen diesen Elementen. Die Kantenge-
wichte können als einfache Nachbarschaft, Ähnlichkeit oder auch als Abstand interpretiert
werden. Wie dieser Graph für die in dieser Arbeit behandelten Problemstellung mit Hilfe
einer statischen Codeanalyse gebildet wird, ist in Kapitel 4 beschrieben. Auch die Frage
was Ähnlichkeit zwischen SW-Modulen bedeutet und wie die Kantengewichte bestimmt
werden, ist in Kapitel 4 erläutert.

Der Graph G wird durch eine Adjazenzmatrix An×nG repräsentiert. Diese wird in diesem
Zusammenhang auch als Ähnlichkeitsmatrix bezeichnet und hat folgende Gestalt:

An×nG =


w1,1 w1,2 · · · w1,n
w2,1 w2,2 · · · w2,n
...

... . . . ...
wn,1 wn,2 · · · wn,n

 mit wi,j ≥ 0 und wi,j = wj,i

Für Spectral Clustering ist wie auch in [vL07] beschrieben nur ein ungerichteter Graph
mit nicht negativen Kantengewichten wi,j zulässig. Daraus folgt, dass die Adjazensmatrix
An×nG symmetrisch ist und für die Kantengewichte gilt, dass wi,j = wj,i und wi,j ≥ 0 ist.

Für die Höhe der Kantengewichte gilt allgemein bei den in Abschnitt 3.2.2 angegebenen
Algorithmen:

Je größer das Kantengewicht wi,j , desto ähnlicher sind die Elemente i und j!

Soll zwischen zwei Elementen keine Verbindung bestehen, so ist das entsprechende Kan-
tengewicht wi,j = 0 zu setzen. Für die in dieser Arbeit angegebenen Algorithmen ist die
Wahl der Diagonalelemente, also die Ähnlichkeit von einem Element zu sich selbst, be-
liebig. Die Diagonalelemente der Ähnlichkeitsmatrix werden daher nachfolgend auf null
gesetzt.

Die Grundlage für Spectral Clustering sind die sog. Graph Laplacian, welche im folgenden
Abschnitt erläutert werden.

3.2.1. Graph Laplacian

Die nicht normalisierten Graph Laplacian [Big94] einer Matrix sind definiert als

L = D −W.

In diesem Fall ist W die im obigen Abschnitt beschriebene Ähnlichkeitsmatrix reprä-
sentiert durch die Adjazensmatrix An×nG des Graphen G. D ist die Diagonalmatrix der
gewichteten Knotengrade und wird wie folgt gebildet:
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D =


d1 0 · · · 0

0 d2
. . . ...

... . . . . . . 0
0 · · · 0 dn

 mit di =
∑
j

wi,j

Für die Ergebnismatrix L gelten ,wie auch in [vL07] gezeigt, folgende Eigenschaften:

i. L ist symmetrisch.

ii. L ist positiv semidefinit , d. h. ∀x ∈ Rn gilt xtLx ≥ 0.

iii. Der kleinste Eigenwert λ1 der Matrix L ist null.

iv. Für alle Eigenwerte gilt 0 = λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λn.

L ist symmetrisch, da sowohl die Matrix D wie auch die Adjazenzmatrix An×nG symme-
trisch sind. Die Eigenschaft iii. folgt direkt aus Eigenschaft ii. Außerdem gilt, dass der
zugehörige Eigenvektor u1 zum kleinsten Eigenwert λ1 der Einsvektor (1, 1, . . . , 1)t ist.
Auch die Eigenschaft, dass alle Eigenwerte nicht negativ sind, folgt direkt aus ii.

Die Eigenwerte der Graph Laplacian L spielen eine wichtige Rolle für das Spectral Cluste-
ring. Wie in [vL07] und [Chu97] gezeigt, gibt die Vielfachheit der Eigenwerte mit Wert null
die Anzahl der Zusammenhangskomponenten im Graphen an. Ein ungerichteter Graph
G(V,E) heißt zusammenhängend, wenn von jedem beliebigen Knoten vi ∈ V ein Weg
zu jedem anderen Knoten aus V existiert. Ist dies nicht der Fall, so ist der Graph nicht
zusammenhängend. Die dadurch induzierten Teilgraphen werden als Zusammenhangskom-
ponenten bezeichnet. Eine Zusammenhangskomponente ist also ein zusammenhängender
Teilgraph Gi des Graphen G mit folgenden Eigenschaften:

i. Für alle Knoten vj ∈ Gi existiert ein Weg zu jedem anderen Knoten vk ∈ Gi.

ii. Für alle Knoten vj ∈ Gi existiert kein Weg zu jedem anderen Knoten vk ∈ G\Gi.

Der Beispielgraph G aus Abbildung 3.5 besteht offensichtlich aus drei Zusammenhangs-
komponenten. Die Berechnung der Eigenwerte der Graph Laplacian im Folgenden liefert
ebenfalls dieses Ergebnis.
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Abbildung 3.5.: Zusammenhangskomponenten eines Graphen

Der Einfachheit halber wurden die Kantengewichte in diesem Beispiel wie folgt gewählt:

wi,j =
{

1 ,wenn zwischen Knoten i und j eine Kante existiert
0 , sonst

Die Graph Laplacian L des Beispielgraphen sieht dann wie folgt aus:

D −An×nG = L



1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2


−



0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0



=



1 −1 0 0 0 0 0 0 0
−1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 −1 0 0 0
0 0 0 1 0 −1 0 0 0
0 0 0 0 1 −1 0 0 0
0 0 −1 −1 −1 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 −1 −1
0 0 0 0 0 0 −1 2 −1
0 0 0 0 0 0 −1 −1 2



Betrachtet man nun die sortierten Eigenwerte der Matrix L, welche in Abbildung 3.6
visualisiert sind, so stellt man fest, dass die Vielfachheit der Eigenwerte mit Wert null
äquivalent mit der Anzahl der Zusammenhangskomponenten des Graphen ist.
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Abbildung 3.6.: Sortierte Eigenwerte des Beispielgraphen aus Abbildung 3.5

Neben der nicht normalisierten Graph Laplacian gibt es noch die normalisierte Graph
Laplacian LNOM . Die normalisierte Variante ist wie folgt definiert:

LNOM = D−1L, mit L nicht normalisierte Graph Laplacian

Die Matrix LNOM ist zwar immer noch positiv-semidefinit, aber nicht mehr symmetrisch.
Wie in [vL07] gezeigt, gilt jedoch folgendes:

LNOM · u = λu⇔ L · u = λDu

λ ist also ein Eigenwert von LNOM mit zugehörigem Eigenvektor u, dann und nur dann
wenn λ und u das verallgemeinerte Problem L ·u = λDu lösen. Daher wird u auch als ver-
allgemeinerter oder generalisierter Eigenvektor bezeichnet. Außerdem ist der Eigenraum
zum Eigenwert null identisch zu dem der unnormalisierten Graph Laplacian. Die Konsis-
tenz zwischen Anzahl der Zusammenhangskomponenten und Anzahl der Eigenwerte mit
Wert null besteht also auch bei der normalisierten Variante.

Die Idee von Spectral Clustering besteht nun darin, möglichst zusammenhängende Teil-
graphen mit Hilfe der Eigenwerte und den zugehörigen Eigenvektoren zu finden. In der
Praxis hat man jedoch meistens einen zusammenhängenden Graphen, also einen Graphen,
der aus nur einer Zusammenhangskomponente besteht. Es existiert also nur ein Eigenwert
mit Wert null. Um eine Zerlegung des Graphen dennoch sinnvoll durchführen zu können,
wird angenommen, dass der Graph soviel Struktur besitzt, dass es weitere Eigenwerte gibt,
die zwar nicht null sind, aber fast null oder möglichst klein sind (siehe Kapitel 3.2.4). Im
nachfolgenden Abschnitt werden zwei Algorithmen für Spectral Clustering angegeben.

3.2.2. Algorithmen

Die hier angegebenen Algorithmen, welche auch in [vL07] beschrieben sind, bestehen
strenggenommen aus einer Datenvorverarbeitung und einem Clustering, wobei als Clus-
teringverfahren Standardverfahren wie z. B. k-means [DHS01] oder Neural Gas [MS95]
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verwendet werden. Die hier angegebenen Algorithmen für Spectral Clustering benötigen
als Input die oben beschriebene Ähnlichkeitsmatrix, sowie die Anzahl der Cluster in die die
Knoten eingeteilt werden sollen. Die Anzahl der Cluster wird nachfolgend mit k bezeich-
net, welches frei gewählt werden kann. Es muss jedoch vor Anwendung der Algorithmen
festgelegt sein (siehe Kapitel 3.2.4).

Es werden zwei Varianten beschrieben, nicht normalisiertes Spectral Clustering und nor-
malisiertes Spectral Clustering. Der Ablauf ist bei beiden Algorithmen bis auf die Berech-
nung der Graph Laplacian identisch. Nach der Bestimmung der jeweiligen Graph Laplacian
werden von dieser Matrix die k kleinsten Eigenwerte mit den zugehörigen Eigenvektoren
bestimmt. Aus den Eigenvektoren werden anschließend Repräsentationsvektoren für die
zu gruppierenden Elemente gebildet und mit Hilfe eines Standardclusteringsverfahrens
geclustert.

Nicht normalisiertes Spectral Clustering

1. Bestimmung der unnormalisierten Graph Laplacian L

2. Berechnung der k kleinsten Eigenvektoren v1, · · · , vk der Matrix L

3. Bestimmung der Vektoren x1, · · · , xn ∈ Rk mit n = |V | und xij = vji

4. Clustering der Vektoren xi mit Hilfe eines Standardverfahrens wie z. B.
k-means oder Neural Gas in k Cluster C1, · · · , Ck

Betrachtet man die Skalierbarkeit der nicht normalisierten Variante, so kann es vorkom-
men, dass bei sehr großen oder unendlichen Datenmengen, bei denen nur ein Ausschnitt
betrachtet wird, die Lage der Eigenvektoren nicht immer ideal ist (vgl. [Chu97], [SM00])
(siehe auch Kapitel 3.2.5). Für diesen Fall bietet sich die normalisierte Variante von Spec-
tral Clustering nach Shi und Malik [SM00] an.

Normalisiertes Spectral Clustering

1. Bestimmung der unnormalisierten Graph Laplacian L

2. Bestimmung der normalisierten Graph Laplacian LNOM = D−1L

3. Berechnung der k kleinsten Eigenvektoren v1, · · · , vk der Matrix LNOM

4. Bestimmung der Vektoren x1, · · · , xn ∈ Rk mit n = |V | und xij = vji

5. Clustering der Vektoren xi mit Hilfe eines Standardverfahrens wie z. B.
k-means oder Neural Gas in k Cluster C1, · · · , Ck

In dieser Arbeit wird als Clusteringverfahren für die Vektoren xi Neural Gas verwendet,
welches im nachfolgenden Abschnitt beschrieben ist.
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3.2.3. Neural Gas

(Vgl. auch [Sch09])

Neural Gas [MS95] ist ein prototypbasiertes Clusteringverfahren. Dies bedeutet, dass die
Cluster durch Prototypen repräsentiert werden, wie nachfolgend beschrieben führt dies zu
einer Unterteilung (Partition) des Datenraums in sog. reseptive Felder. Neural Gas ist we-
gen seiner integrierten Nachbarschaftsbeziehung initialisierungsunabhängig. Die Nachbar-
schaftsbeziehung zwischen den Prototypen sorgt dafür, dass nicht nur der nächstliegende
Prototyp, sondern auch alle anderen Prototypen abhängig von der Entfernungsrangfolge
bei der Adaption angepasst werden. Dadurch, dass die Prototypen sozusagen nachgezogen
werden, ist das Ergebnis des Algorithmus nicht von der Initialisierung der Prototypen
abhängig.

Als Eingabe benötigt Neural Gas eine Menge X =
{
~x1, ~x2, . . . , ~xn

}
mit ~xi ∈ Rk von Da-

tenpunkten, die einer Häufigkeitsverteilung P (x) unterliegen, und eine Menge
W =

{
~w1, ~w2, . . . , ~wn

}
mit ~wi ∈ Rk von Prototypen. Dabei ist k die Anzahl der zu

bildenden Cluster, welche frei gewählt werden kann. Ziel von Neural Gas ist es, die Pro-
totypen so anzupassen, dass die nachfolgende Kostenfunktion ENG minimiert wird.

ENG = 1
2
∑
~wi

∑
~xj

exp
(
−R

(
~wi, ~xj

)
σ2

)
·
∥∥∥~wi − ~xj∥∥∥2

σ ist dabei die Nachbarschaftsreichweite. Sie gibt an, wie stark ein Prototyp bzgl. seines
Ranges adaptiert wird.

Die Funktion R repräsentiert die Entfernungsrangfolge der Prototypen zu einem Daten-
punkt und ist wie folgt definiert:

R
(
~wi, ~xj

)
=
∣∣∣{~wk| ∥∥∥~wk − ~xj∥∥∥ < ∥∥∥~wi − ~xj∥∥∥}∣∣∣

Die Arbeitsweise von Neural Gas wird in nachfolgendem Beispiel erläutert.

In dem in Abbildung 3.7 dargestellten Beispiel ist eine Menge von Datenpunkten (Kreise),
sowie drei Prototypen (Rauten) gegeben. Das Ziel besteht darin, die Datenpunkte in drei
Cluster aufzuteilen. Im ersten Schritt 3.7(a) werden die Prototypen zufällig initialisiert.
Dies geschieht in der Regel um den Ursprung herum. Anschließend wird ein Datenpunkt
ausgewählt 3.7(b), der Abstand zu den Prototypen berechnet und die Entfernungsrang-
folge bestimmt. Die Prototypen werden in Abhängigkeit dieser Rangfolge unterschiedlich
stark in Richtung des gewählten Datenpunktes verschoben. Der Gewinnerprototyp wird
dabei am stärksten adaptiert 3.7(c). Wurde dies für jeden Datenpunkt wiederholt, so ist
eine Iteration abgeschlossen. Die Iterationen werden in diesem Zusammenhang auch als
Epochen bezeichnet. Nach jeder Epoche wird das λ verringert. Daher wird λ meistens
durch eine streng monoton fallende Funktion abgebildet. Dies hat zur Folge, dass mit
der Zeit die Prototypen mit Ausnahme vom Gewinnerprototyp weniger stark adaptiert
werden. Der Einfluss eines Datenpunktes auf die nicht Gewinnerprototypen reduziert sich
also in jeder Epoche. Der Algorithmus wird nach der vorgegebenen Anzahl an Epochen
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3. Clusteringverfahren

beendet. Die Prototypen definieren dann die Zentren der gebildeten Cluster 3.7(d), welche
in diesem Zusammenhang auch als reseptive Felder bezeichnet werden. Die Datenpunkte
werden dem Cluster zugeordnet zu dessen Zentrum sie den geringsten Abstand haben.

(a) Initialisierung (b) Adaption der Prototypen

(c) Wiederholung Adaption (d) Ergebnis

Abbildung 3.7.: Neural Gas Beispiel

Es existieren verschiedene Varianten von Neural Gas. In dieser Arbeit wird die Batch-
Version verwendet, der Algorithmus ist nachfolgend angegeben.

Batch Neural Gas [CHHV06]

1. Initialisierung der Prototypen ~wi, z. B. zufällig

REPEAT step 2 and 3 until satisfy

2. Bestimmung der Rangfolge der Prototypen ~wi zu jedem Datenpunkt ~xj

R
(
~wi, ~xj

)
=
∣∣∣{~wk| ∥∥∥~wk − ~xj∥∥∥ < ∥∥∥~wi − ~xj∥∥∥}∣∣∣

3. Adaption der Prototypen ~wi

~wi =
∑
~xj exp

(
−Ri,j
σ2

)
· ~xj∑

~xj exp
(
−Ri,j
σ2

)
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Der Unterschied zwischen Batch Neural Gas [CHHV06] und Neural Gas [MS95] in der on-
line Variante besteht darin, dass die Adaption der Prototypen nicht für jeden Datenpunkt
wie in dem Beispiel aus Abbildung 3.7 durchgeführt wird, sondern erst über alle Daten-
punkte iteriert wird und anschließend die Adaption des Prototypen erfolgt. In [CHHV06]
wird gezeigt, dass beide Verfahren die gleiche Kostenfunktion optimieren. Der Vorteil von
Batch Neural Gas besteht jedoch darin, dass in der Regel der Algorithmus bereits nach
10 bis 100 Epochen konvergiert.

Nach der Anwendung von Neural Gas auf die im Spectral Clustering Algorithmus be-
stimmten Vektoren x1, x2, . . . , xn erhält man eine Zuordnung der zu gruppierenden Da-
tenpunkte zu den Prototypen ~wi ∈ Rk. Dabei wird ein Cluster durch einen Prototypen
repräsentiert. Für den Kontext dieser Arbeit bedeutet dies, dass eine SW-Komponente
durch einen solchen Prototyp abgebildet wird. Da die Anzahl der Prototypen bei Neural
Gas frei gewählt werden kann, ist es möglich, Komponentenstrukturen mit einer beliebigen
Anzahl an Komponenten zu bilden.

Alternativ zu Neural Gas kann auch, wie in [vL07] realisiert, k-means [DHS01] verwendet
werden. Das Clusteringverfahren k-means ist jedoch initialisierungssensitiv, da es keine
Nachbarschaftsbeziehung besitzt; d. h. das resultierende Clustering ist sehr stark von der
Initialisierung der Prototypen ~wi abhängig. Aus diesem Grund wird auch in dieser Ar-
beit Neural Gas anstatt von k-means verwendet. Auch andere Clusteringverfahren, wie in
[Sch09] beschrieben, könnten an dieser Stelle verwendet werden.

3.2.4. Zusammenhang zwischen Eigenwerten und Anzahl der Cluster

(Vgl. auch [Sch09])

Zerfällt ein Graph, wie in Abbildung 3.5, in Zusammenhangskomponenten, dann liegt die
Anzahl der Cluster auf der Hand. Betrachtet man aber einen zusammenhängenden Graph,
dann ist es ab einer gewissen Größe schwierig, allein nur die Anzahl der Komponenten, in
die der Graph zerfallen könnte, manuell zu bestimmen. Ist die Anzahl der Cluster, in die die
einzelnen Elemente eingeordnet werden sollen bekannt, dann lassen sich die in Abschnitt
3.2.2 angegebenen Algorithmen für Spectral Clustering ohne Probleme anwenden. Was
macht man aber, wenn die Anzahl unbekannt ist?

Wie in Abschnitt 3.2.1 bereits erläutert, ist die Idee von Spectral Clustering möglichst
zusammenhängende Teilgraphen mit Hilfe der Eigenwerte zu finden. Auch für die Bestim-
mung der optimalen Anzahl an Cluster können die Eigenwerte einen Anhaltspunkt liefern.
Ausgehend von der Annahme, dass der Graph soviel Struktur enthält, so dass Eigenwerte
existieren, welche zwar nicht null aber fast null oder zumindest möglichst klein sind, be-
steht wie in [vL07] beschrieben die Möglichkeit, mit Hilfe einer Heuristik einen Richtwert
für die optimale Anzahl an Clustern zu finden. Der Richtwert für die optimale Anzahl an
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Clustern lässt sich aus den großen Sprüngen innerhalb der sortierten Eigenwerte ableiten.
Dieses Vorgehen wird auch als EigenGap-Heuristik bezeichnet. Veranschaulicht wird dies
am Graphen in Abbildung 3.8.

Abbildung 3.8.: Beispielgraph für EigenGap-Heuristik

Betrachtet man die sortierten Eigenwerte der Matrix LNOM des Beispielgraphen aus Abbil-
dung 3.8, so befindet sich der größte Sprung zwischen dem dritten und vierten Eigenwert.
Dies ist in Abbildung 3.9 visualisiert.

Abbildung 3.9.: Sortierte Eigenwerte des Beispielgraphen aus Abbildung 3.8

Der daraus resultierende Richtwert für die optimale Anzahl an Clustern wäre also drei.
Würde man den Beispielgraphen per Hand in drei Cluster einteilen, dann würde man,
unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.3 beschriebenen Optimierungsziele, intuitiv eine
Einteilung wie in Abbildung 3.10 dargestellt wählen.
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Abbildung 3.10.: Einteilung des Beispielgraphen in drei Cluster

Betrachtet man die sortierten Eigenwerte des Beispielgraphen genauer, so kann man einen
etwas kleineren Sprung zwischen dem zweiten und dritten Wert erkennen (siehe Abbildung
3.9). Auch für eine Einteilung des Beispielgraphen in zwei Cluster lässt sich intuitiv eine
Einteilung finden. Diese ist in Abbildung 3.11 visualisiert.

Abbildung 3.11.: Einteilung des Beispielgraphen in zwei Cluster

Wie bereits dieses kleine Beispiel zeigt, muss das Ergebnis dieser Heuristik nicht eindeutig
sein. Auch wenn der Sprung zwischen dem dritten und vierten Eigenwert am größten ist,
muss die Einteilung des Graphen in drei Cluster nicht optimal sein. Denn ob es sich bei
den gefundenen Clustern um gültige oder sinnvolle Cluster handelt, ist von der jeweiligen
Problemstellung abhängig. Die Betrachtung der Sprünge der sortierten Eigenwerte be-
schreibt also lediglich einen Richtwert für die optimale Anzahl an Clustern. Es existieren
sogar Beispiele, die überhaupt keine markanten Sprünge in den sortierten Eigenwerten
aufweisen. In diesem Fall muss die Anzahl der Cluster vorgegeben werden oder auf eine
andere Art und Weise bestimmt werden.
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3.2.5. Mathematischer Hintergrund

(Vgl. auch [Sch09])

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben gehört das in dieser Arbeit untersuchte Problem zur Klasse
der Graph-Cut Probleme. In [vL07] wurde gezeigt, dass Spectral Clustering als Heuristik
für Problemstellungen aus der Klasse der Graph-Cut Probleme aufgefasst werden kann.
Dieser mathematische Hintergrund wird in diesem Abschnitt kurz umrissen und es wird
beschrieben warum Spectral Clustering zur Lösung der in Kapitel 2.3 angegebenen Opti-
mierungsziele geeignet ist. Außerdem wird eine Interpretation für Spectral Clustering als
Random-Walk auf einem Ähnlichkeitsgraphen angegeben.

Graph-Cut

Beim Graph-Cut ist ein nicht gerichteter Graph G(V,E,w) mit nicht negativen Kanten-
gewichten und die Anzahl der Cluster k, in welche der Graph zerlegt werden soll, gegeben.
Das Ziel ist es, die Summe der Kantengewichte zwischen zwei Clustern zu minimieren. Ist
der gegebene Graph nicht gewichtet, so sind die Kantengewichte wie folgt zu wählen:

wi,j =
{

1 ,wenn zwischen Knoten i und j eine Kante existiert
0 , sonst

Das allgemeine Graph-Cut Problem lässt sich formal wie folgt definieren:

min cut (C1, C2, . . . , Ck) := min
1
2

k∑
t=1

W (Ci, V \ Ci); mit W (A,B) =
∑

i∈A,j∈B
wij

In [vL07] wurde gezeigt, dass Spectral Clustering ein sinnvolles Graphclusteringverfahren
für allgemeine Graphen ist. Wie aber in Kapitel 2.3 angegeben, besteht das Ziel nicht nur
darin die Anzahl bzw. die Summe der Kantengewichte von Verbindungen zwischen zwei
Komponenten zu minimieren, sondern auch darin eine möglichst hohe Kohäsion inner-
halb einer Komponente zu erreichen. Diese Zielsetzung entspricht dem RatioCut Problem
[WW93] und dem NCut Problem (normalized Cut) [WW93].

Beim RatioCut wird gegenüber dem oben angegebenen Graph-Cut zusätzlich durch die
Anzahl der Elemente eines Clusters normiert. Das RatioCut Problem ist wie folgt defi-
niert:

min RatioCut (C1, C2, . . . , Ck) := min
1
2

k∑
t=1

W (Ci, V \ Ci)
|Ci|

=
k∑
t=1

cut (Ci, V \ Ci)
|Ci|
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In [vL07] wurde gezeigt, dass die nicht normalisierte Variante von Spectral Clustering,
welche in Kapitel 3.2.2 angegeben ist, dieses Problem löst. Für die normalisierte Vari-
ante wurde ebenfalls in [vL07] gezeigt, dass dies als Approximation des NCut-Problems
aufgefasst werden kann, welches wie folgt definiert ist.

min NCut (C1, C2, . . . , Ck) :=min1
2

k∑
t=1

W (Ci, V \ Ci)
vol (Ci)

=
k∑
t=1

cut (Ci, V \ Ci)
vol (Ci)

mit vol (A) =
∑
i∈A

di und di =
∑
j

wij

Der Unterschied zwischen RatioCut und NCut liegt darin, dass beim RatioCut durch die
Anzahl der Elemente im jeweiligen Cluster normiert wird und beim NCut wird durch
das Volumen eines Clusters, welches als die Summe der Knotengrade der zum Cluster
gehörenden Knoten definiert ist, geteilt. Das Ziel beider Verfahren liegt dain, im Gegensatz
zum einfachen Graph-Cut, möglichst ausbalancierte Cluster im Vergleich zur Anzahl der
Kanten oder der Summe der Kantengewichte zu erhalten.

In [SM00] ist beschrieben, dass NCut in der Praxis eine bessere Wahl ist als RatioCut.
Dies hängt damit zusammen, dass die generalisierten Eigenvektoren, also die der nor-
malisierten Graph Laplacian die Invarianten eines Graphen besser identifizieren als die
der nicht normalisierten Graph Laplacian. Weitere Punkte die für die Verwendung des
normalisierten Spectral Clustering Algorithmus sprechen, sind in [Chu97] zu finden.

Für beide Verfahren wurde in [WW93] gezeigt, dass diese NP-hard sind. Diese Tatsache
führt auch dazu, dass die Unterteilung eines großen Softwaresystems in Komponenten
schwierig ist. Aus diesem Grund ist es auch sinnvoll, eine Heuristik wie Spectral Clustering
zur Lösung dieser Problemstellung einzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stabilität der in Abschnitt 3.2.2 angegebenen Algo-
rithmen. Ein Clustering Algorithmus heißt instabil, wenn kleine Änderungen an Daten zu
starken Veränderungen im Ergebnis des Clusterings führen. In [BDLP06] und [MvLH09]
wurde für Spectral Clustering gezeigt, dass die nicht normalisierte Variante in manchen
Fällen instabil sein kann. Ein Hauptgrund dafür ist die Symmetrie des Graphen (siehe
dazu [BDLP06], [MvLH09]). Für die normalisierte Variante wurde hingegen gezeigt, dass
diese für eine genügend große Datenmenge stabil ist.

Spectral Clustering kann zwar als Heuristik für RatioCut bzw. NCut angesehen werden,
wie aber in [vL07] beschrieben, existiert keine Approximationsgarantie. Dies hat zur Folge,
dass Spectral Clustering, wie jedes heuristische Verfahren, bei dem keine Approximations-
grantie angegeben werden kann, möglicherweise Lösungen liefert die beliebig schlecht sein
können.
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Random-Walk

Alternativ kann Spectral Clustering auch probabilistisch interpretiert werden und zwar
als Random-Walk [Bre08] auf dem Ähnlichkeitsgraph. Bei einem Random-Walk beschrei-
ben die Kantengewichte die Wahrscheinlichkeit von einem Knoten zum Nachbarknoten
zu gelangen. In diesem Fall wäre das Ergebnis vom normalisierten Spectral Clustering
eine Zerlegung des Graphen, so dass die Wahrscheinlichkeit von einem Cluster zum be-
nachbarten Cluster zu springen möglichst gering ist. Dies kann gezeigt werden, da wie
oben beschrieben das normalisierte Spectral Clustering als Heuristik für NCut dargestellt
werden kann. Wie in [vL07] gezeigt, entspricht der Wert von NCut zwischen zwei Clus-
tern A und B der Wahrscheinlichkeit von Cluster A zu Cluster B zu gelangen plus der
Wahrscheinlichkeit von B nach A zu kommen. NCut lässt sich mit Hilfe von bedingten
Wahrscheinlichkeiten wie folgt formulieren:

NCut (A, V \A) = P (A | V \A) + P (V \A | A)

3.3. Hierarchisches Clustering

In Kapitel 2 wurde beschrieben, dass Komponenten durch Komposition von anderen Kom-
ponenten gebildet werden können. Eine solche dabei entstehende Baumstruktur liefern
auch sogenannte hierarchische Clusteringverfahren. Beim hierarchischen Clustering unter-
scheidet man zwei Vorgehensweisen, agglomerative und teilende (devisive) Clusteringver-
fahren [Wig97].

Beim agglomerativen Clustering werden schrittweise zwei Elemente gewählt, die eine mög-
lichst hohe Ähnlichkeit haben und zu einem Cluster zusammengeführt werden. Im weiteren
Verlauf werden die gebildeten Cluster wiederum zu größeren Cluster zusammengefasst. Bei
den teilenden Verfahren verläuft die Hierarchiebildung umgekehrt, d. h. die Menge der zu
gruppierenden Elemente wird geclustert und die dabei entstehenden Cluster anschließend
sukzessive in weitere Cluster unterteilt.

Unabhängig davon, ob ein Top-Down oder Bottom-Up Verfahren verwendet wird, ist ein
Abbruchkriterium notwendig, da in den meisten Fällen weder ein großes Cluster, in dem
sich alle Elemente befinden, noch die Bildung eines Clusters für jedes Element sinnvoll
ist. Das Abbruchkriterium ist wie beim nicht hierarchischen Clustering die Anzahl der zu
bildenen Cluster abhängig von der konkreten Problemstellung. Spectral Clustering lässt
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sich als teilendes Clustering darstellen. Das Vorgehen bei einem hierarchischen Spectral
Clusring sieht wie folgt aus:

Hierarchisches Spectral Clustering

1. Durchführung eines Spectral Clustrings in k0 Klassen auf der Menge der
gesamten Elemente und Einteilung der Elemente in Cluster
C = {C1, C2. . . . , Ck0}.

2. Durchführung eines Spectral Clustering in ki Klassen auf den Elementen
von Clustern Ci und Einteilung der Elemente in Cluster
Ci = {Ci1, Ci2. . . . , Ciki}.

Repeat Step 2 ∀Ci ∈ C

3. Setzte C = Ci bzw. gleich einer zu zerlegenden Clustermenge

Repeat Step 3 until satisfy

Dieses Vorgehen wird im nachfolgenden Beispiel veranschaulicht. Zur Vereinfachung wer-
den in diesem Beispiel keine Kantengewichte betrachtet und daher keine Aussage über die
Optimalität der Komponentenstruktur getroffen. Auch die Frage ob die Zuordnung der
Elemente zu den Clustern sinnvoll ist, wird vernachlässigt.

Abbildung 3.12.: Beispielgraph für hierarchisches Spectral Clustering

Wird das oben beschriebene Verfahren auf den Beispielgraphen aus Abbildung 3.12 ange-
wandt, so wäre die in Abbildung 3.13 dargestellte Zerlegung eine mögliche hierarchische
Einteilung des Beispielgraphen.
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Abbildung 3.13.: Hierarchische Zerlegung des Beispielgraphen

In diesem Beispiel wurden im ersten Durchgang die gesamten Elemente in drei Cluster
C = {C1, C2, C3} eingeteilt. Im zweiten Schritt wurde das Cluster C2 in zwei weitere
Cluster C21 und C22 unterteilt. Anschließend wurde das Cluster C3 in drei Cluster C3 =
{C31, C32, C33} untergliedert.

Natürlich wäre auch eine weitere Unterteilung der Cluster C1 oder C22 möglich. Ob ein
Cluster jedoch noch weiter aufgesplittet wird, ist abhängig vom Abbruchkriterium, wel-
ches wiederum von der jeweiligen Problemstellung abhängt. Da in diesem Beispiel nur
das allgemeine Vorgehen beschrieben werden soll und keine Qualitätseigenschaften der
gebildeten Struktur betrachtet werden, wird auch auf ein Abbruchkriterium verzichtet.

Ein mögliches Abbruchkriterium wäre z. B. eine vom Anwender vorgegebene Anzahl von
SW-Modulen, die mindestens in einer Komponente sein sollten. Ein alternatives nicht
manuelles Abbruchkriterium wäre beispielsweise die Betrachtung von Kopplung und Ko-
häsion. Verbessert sich die Kohäsion durch die Zerlegung einer Komponente nicht, so wäre
dies ein Anhaltspunkt dafür, das Clustering abzubrechen (siehe Kapitel 6).

Überträgt man dieses Verfahren auf die Komposition von Komponenten und wären die
Menge der zu gruppierenden Elemente SW-Module, dann würde das Ergebnis wie in Ab-
bildung 3.14 visualisiert, aussehen.
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Abbildung 3.14.: Komposition von Komponenten

Das Beispielsystem besteht dann aus drei Komponenten. Die Komponente C1 besteht
aus den SW-Modulen 1, 2, und 3 (Siehe Abbildung 3.13). Softwarekomponente C2 ist ei-
ne Komposition der Komponenten C21 und C22 und C3 ist eine Komposition der drei
Softwarekomponenten C31, C32 und C33.

Die Komposition von Komponenten und somit auch die Bildung einer hierarchischen Kom-
ponentenstruktur ist fester Bestandteil des komponentenorientierten Entwurfs (siehe Ka-
pitel 2.2). Anders ist es auch kaum möglich einen geeigneten Grad an Abstraktion für
große oder komplexe Systeme zu erreichen. Auch beim Beispiel aus Kapitel 3.1 mit den
Legosteinen wäre ein hierarchisches Clustering sinnvoll. Es würde jedenfalls die Suche
nach dem passenden Legostein erleichtern, wenn sie erst nach Farbe und anschließend die
gleichfarbigen Legosteine bzgl. ihrer Form sortiert würden.

3.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Clusteringverfahren allgemein eingeführt und die elementaren
Probleme beim Clustering erläutert. Anschließend wurde das Clusteringverfahren Spectral
Clustering vorgestellt. Es wurde gezeigt, dass dieses Verfahren geeignet ist, um eine Struk-
tur zu erzeugen, welche die in Kapitel 2 angegebenen Ziele optimiert. Außerdem wurde
beschrieben, wie mit Hilfe von Spectral Clustering auch hierarchische Strukturen, genauer
gesagt Baumstrukturen, erzeugt werden können. Zusammen mit den in Kapitel 2 ange-
gebenen Aspekten und Regeln für den Entwurf komponentenbasierter Systeme ist es nun
möglich einen Ansatz für die automatische Identifikation und Optimierung von Kompo-
nentenstrukturen in Softwaresystemen anzugeben. Das Verfahren wird im nachfolgenden
Kapitel vorgestellt.
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In diesem Kapitel wird ein Verfahren zur automatischen Identifikation und Optimierung
von Komponentenstrukturen in Softwaresystemen vorgestellt. Dieses Verfahren ist eine
Erweiterung des in [Sch09] beschriebenen Verfahrens.

Im nachfolgenden Abschnitt 4.1 werden die einzelnen Phasen des Verfahrens allgemein
skizziert. Anschließend werden Anwendungsszenarios angegeben für den in dieser Arbeit
behandelten Fall, dass der Quellcode des Ausgangssystems vorliegt. Im Anschluss dar-
an werden in den Abschnitten 4.3 bis 4.5 die Phasen des Verfahrens für diese konkrete
Ausgangssituation definiert.

4.1. Das Verfahren - Übersicht

Wie in Kapitel 2.3 vorgestellt, beruht das Verfahren auf der Repräsentation eines Softwa-
resystems durch einen Graphen und dem in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren Spectral
Clustering. Der Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist, wie auch bei den in Kapitel 2 beschrie-
benen Methoden, die Analyse der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen SW-Modulen
des Systems.

Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren gliedert sich im wesentlichen in drei Phasen,
welche in Abbildung 4.1 dargestellt sind.

Abbildung 4.1.: Übersicht des Verfahrens

Die ersten beiden Phasen dienen der Vorverarbeitung der Daten. Hierbei wird auf Basis
der gegebenen Repräsentation des Softwaresystems und der gegebenen Zielarchitektur das
System auf einen gewichteten Graphen abgebildet. In der dritten Phase wird dann mit Hilfe
von Spectral Clustering eine Zerlegung des Graphen vorgenommen. Die Interpretation der
dabei entstehenden Ergebnisse ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsszenario (siehe
dazu Kapitel 4.2).
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Die Erweiterung dieses Verfahrens gegenüber dem in [Sch09] beschriebenen, besteht in der
Verfeinerung der ersten beiden Phasen. Der grundsätzliche Aufbau, sowie die dritte Phase,
sind identisch mit dem in [Sch09] beschriebenen Verfahren.

Ziel war es einen Ansatz zu entwickeln, welcher dem Entwickler, Architekten oder auch
Designer beim Entwurf von komponentenbasierten Systemen unterstützt. Außerdem soll-
te das Verfahren so flexibel sein, dass unterschiedliche Anwendungsfälle möglich sind und
auch verschiedene Komponentenmodelle berücksichtigt werden können. Um dies zu rea-
lisieren, gehört zu jeder Phase ein entsprechender Initialisierungsschritt, in dem das Ver-
fahren konfiguriert wird. Im Folgenden wird eine allgemeine Beschreibung der drei Phasen
und deren Initialisierung gegeben.

Identifikation der Beziehungen

Bei der Identifikation der Beziehungen wird ein ungerichteter Graph erzeugt, der das
Softwaresystem repräsentiert. Der Initialisierungsschritt sieht wie folgt aus:

Initialisierung

1. Festlegung der zu analysierenden Systemelemente.

2. Festlegung der zu untersuchenden Assoziationstypen.

Die Systemelemente repräsentieren dabei das System oder den Systemausschnitt, der un-
tersucht werden soll. Sie werden auf die Knoten des Graphen abgebildet. Die Assoziati-
onstypen definieren die Arten von Beziehungen, die bei der Analyse berücksichtigt werden
sollen und werden durch die Kanten des Graphs repräsentiert.

Bewertung der Beziehungen

In der zweiten Phase werden die Kanten des Graphs, welcher in der ersten Phase gebildet
wurde, gewichtet. Dazu ist zuvor folgendes festzulegen:

Initialisierung

1. Auswahl des Komponentenmodells.

2. Auswahl der Berechnungsvorschrift.

Das Komponentenmodell wird durch die Komponentenmodellfunktion repräsentiert (siehe
Kapitel 4.4). Die Berechnungsvorschrift gibt an wie die Kantengewichte zu berechnen sind,
da die Zusammensetzung je nach Szenario variieren kann, muss diese zuvor festgelegt wer-
den. Dies ist vergleichbar mit den Ähnlichkeitsmaßen bei den Clusteringverfahren (siehe
Kapitel 3.1).
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Clustering

Als Eingabe der dritten Phase dient der in der vorherigen Phase erzeugte gewichtete Graph
durch dessen Zerlegung eine Komponentenstruktur bestimmt werden soll. Die Zerlegung
wird mit Hilfe eines Clusteringverfahrens durchgeführt. Dazu sind folgende Vorüberlegun-
gen durchzuführen.

Initialisierung

1. Auswahl des Clusteringverfahrens.

2. Festlegung der Anzahl der zu bildenden Cluster.

Bei der Auswahl des Clusteringverfahrens wäre es natürlich denkbar andere Verfahren
als das in dieser Arbeit verwendete Spectral Clustering einzusetzen. Sollte ein anderes
Verfahren eine andere Art der Datenrepräsentation benötigen, so sind die ersten beiden
Phasen entsprechend anzupassen. Ausgehend von Spectral Clustering als Clusteringver-
fahren bestehen wie in Kapitel 3 beschrieben dennoch Wahlmöglichkeiten. Daher gehört
zum ersten Punkt der Initalisierung in dieser Arbeit die Wahl einer Variante der angegebe-
nen Spectral Clustering Algorithmen. Es kann zwischen der normalisierten und der nicht
normalisierten Variante gewählt werden und zwischen einem hierarchischen und einem
nicht hierarchischen Clustering. Bei einem hierarchischen Clustering ist wie in Kapitel 3.3
dargestellt zusätzlich ein Abbruchkriterium festzulegen. Neben dem Verfahren selbst ist
auch die Anzahl der zu bildenden Cluster anzugeben. Dies kann z. B. unter Zuhilfenahme
von der in Kapitel 3.2.4 vorgestellten Heuristik passieren.

Im nachfolgenden Abschnitt werden Anwendungszenarios angegeben, welche in dieser Ar-
beit untersucht werden.

4.2. Anwendungsszenarios

Im vorangegangen Abschnitt wurden die drei Phasen des Verfahrens grob beschrieben. Wie
in Kapitel 1.1 und 1.2 angegeben wird das Verfahren in dieser Arbeit für die Analyse von
objektorientierten Softwaresystemen konfiguriert, d. h. in diesem Fall, dass das System mit
Hilfe einer objektorientierten Programmiersprache realisiert wurde. Eine weitere Voraus-
setzung, welche in 1.2 angegeben ist, ist, dass der Quellcode des Systems vorliegen muss.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren liefert Informationen, welche den Entwickler,
Architekten oder Designer bei seiner Arbeit unterstützen sollen. Eine Codetransformation
oder eine andere Art der Quellcodemanipulation ist nicht Bestandteil des Verfahrens. Aus
diesen Vorgaben lassen sich folgende zwei Anwendungsszenarios ableiten:

1. Anwendungsszenario
Das Ausgangssystem ist komponentenbasiert.

2. Anwendungsszenario
Das Ausgangssystem ist nicht komponentenbasiert.
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Für die oben angegebenen Anwendunsszenarios lassen sich unterschiedliche Anwendungs-
fälle identifizieren. Diese werden nachfolgend beschrieben. Eine Übersicht der Szenarios
und Anwendungsfälle ist auch in Abbildung 4.2 zu finden.

1. Anwendungsszenario – Ausgangssystem ist komponentenbasiert

In diesem Szenario ist der Quellcode eines komponentenbasierten Systems gegeben. Da das
System komponentenbasiert ist, ist in der Regel auch das Komponentenmodell bekannt.
Folgende zwei Anwendungsfälle lassen sich daraus ableiten.

Optimierung der Komponentenstruktur

Dadurch, dass das Ausgangssystem bereits aus Komponenten besteht, kann das Verfah-
ren eingesetzt werden, um diese Komponentenstruktur zu überprüfen und Hinweise für
eine Optimierung der Komponentenstruktur liefern. Da das System bereits komponen-
tenbasiert ist, existiert auch eine Komponentenstruktur mit der die Ergebnisse verglichen
werden können. Aus dem Vergleich lassen sich Anhaltspunkte ableiten, wie die Kompo-
nentenstruktur des Systems verbessert werden kann.

Ein Sonderfall dieses Szenarios ist die Entwicklung eines Frameworks oder einer Biblio-
thek. Wie in 1.1 beschrieben, sind die Ziele, welche bei der Strukturierung eines Framework
oder einer Bibliothek verfolgt werden, identisch mit denen von komponentenbasierten Sys-
temen. Lediglich das Verständnis davon, was eine optimale Struktur ist, divergiert. Diese
Unterschiede können jedoch in dem hier vorgestellten Verfahren abgebildet werden (siehe
dazu Kapitel 4.4). Das Verfahren ermöglicht daher auch die Optimierung der Struktur
eines Frameworks oder einer Bibliothek.

Erweiterung des Systems

Ein weiterer Anwendungsfall eines komponentenbasierten Ausgangssystems ist, die Wei-
terentwicklung oder Erweiterung des Systems. Die Frage, die sich stellt, wenn ein kompo-
nentenbasiertes System erweitert werden soll, ist: „Welcher Komponente werden die neu
realisierten Funktionalitäten zugeordnet oder ist es sinnvoller neue Komponenten zu bil-
den?“

Da die Komponentenstruktur des Ausgangssystems sowie in der Regel auch das Kompo-
nentenmodell bekannt sind und unter der Annahme, dass die neu realisierten Funktionali-
täten auch im Quellcode vorliegen, so ist es möglich mit dem hier vorgestellten Verfahren
Informationen für die Integration der neuen Funktionalitäten zu erhalten.

Um das Verfahren für diesen Anwendungsfall einzusetzen, ist das Verfahren auf das Sys-
tem inklusive der neu realisierten Funktionalitäten anzuwenden und das Ergebnis mit der
ursprünglichen Komponentenstruktur zu vergleichen.
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2. Anwendungsszenario – Ausgangssystem ist nicht komponentenbasiert

Ist das Ausgangssystem nicht komponentenbasiert, so ergeben sich andere Fragestellungen.
Nachfolgend werden zwei Anwendungsfälle für ein nichtkomponentenbasiertes Ausgangs-
system beschrieben.

Transformation des Systems

In diesem Anwendungsfall besteht die Aufgabe darin, ein nichtkomponentenbasiertes Sys-
tem in ein komponentenbasiertes System zu überführen. Im Gegensatz zu Anwendungssze-
nario 1 stellt sich hier die Frage nach der Zielarchitektur, also dem Komponentenmodell.
Es muss also klar sein, welches Komponentenmodell dem zu erstellendem komponenten-
basierten System zu Grunde liegen soll.

Ist das Komponentenmodell bestimmt, kann das hier beschriebene Verfahren auf das nicht
komponentenbasierte System angewandt werden. Das daraus resultierende Clustering lie-
fert Informationen dafür, wie die zu bildenden Komponenten aussehen könnten. Außerdem
gibt es Anhaltspunkte darüber, wie die entsprechenden Schnittstellen der Komponenten
gestaltet werden können (siehe dazu auch Kapitel 8).

Evaluation von Transformationen

Ist bei der Transformation eines nicht komponentenbasierten Systems in ein komponenten-
basiertes System das Komponentenmodell z. B. nicht durch die Anwendungslandschaft, in
welche das System integriert werden soll, oder durch andere Randbedingungen vorgegeben,
so stellt sich häufig die Frage nach einem geeigneten Modell.

Auch in diesem Fall kann das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren Unterstützung an-
bieten, da die Abbildung unterschiedlicher Komponentenmodelle möglich ist. Wird das
Verfahren mit einem jeweils anderen Komponentenmodell ausgeführt, so können anschlie-
ßend die Ergebnisse verglichen und mögliche Unterschiede identifiziert werden.
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Abbildung 4.2.: Übersicht der Anwendungsszenarios55
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Nachfolgend werden die drei Phasen für die Analyse von objektorientierten Softwaresys-
temen auf Basis des Quellcodes beschrieben.

4.3. Identifikation der Beziehungen

Um Beziehungen zwischen SW-Modulen identifizieren zu können, muss folgende Frage
beantwortet werden: „Welche Beziehungen zwischen Softwareelementen sind für die Kom-
ponentenbildung relevant?“

Um diese Frage beantworten zu können, wurde die Umsetzung der in Kapitel 2.1.2 beschrie-
benen Merkmale und Prinzipien für objektoriente Programmiersprachen an Beispielsys-
temen untersucht. Dabei wurden verschiedene Komponentenmodelle berücksichtigt. Na-
türlich existieren häufig verschiedene Wege bestimmte Prinzipien zu realisieren, im We-
sentlichen sind die Abhängigkeiten, die dabei zwischen den SW-Modulen bestehen, jedoch
identisch. Es wurde festgestellt, dass es unterschiedliche Arten von Beziehungen gibt. Die
identifizierten Arten von Beziehungen, welche im Folgenden als Assoziationstypen bezeich-
net werden, sind in nachfolgender Tabelle 4.3 dargestellt.

NR Name

1 Implements
2 Extends
3 Call
4 HasMethodParameter
5 HasMethodReturn
6 HasConstructorParameter
7 HasGenericType
8 Declare
9 Instantiate

Tabelle 4.1.: Assoziationstypen

Alle Assoziationstypen, welche in Tabelle 4.3 aufgeführt sind, sind gerichtet. Wie in Ab-
bildung 4.3 visualisiert, verläuft die Richtung immer vom abhängigen zum unabhängigen
SW-Module.

Abbildung 4.3.: Richtung der Assoziationstypen
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Bei einigen Assoziationstypen ist es möglich, dass zwischen zwei SW-Modulen mehr als
eine Assoziation vom gleichen Typ existiert. Diese werden dann zu einer Assoziation zu-
sammengefasst und die Vielfachheit des gleichen Assoziationstyps wird als Anzahl des
Assoziationstyps bezeichnet.

Nachfolgend werden die Assoziationstypen aus Tabelle 4.3 anhand des Schemas aus Ab-
bildung 4.3 erläutert.

Implements – Assoziation

Die Implements-Assoziation beschreibt die Realisierung einer Schnittstelle.

SW-Modul A realisiert SW-Modul B!

Eine Implements-Beziehung kann zwischen zwei Elementen maximal einmal
bestehen.

Extends – Assoziation

Die Extends-Assoziation beschreibt eine Vererbungsbeziehung zwischen den
SW-Modulen.

SW-Modul A erbt von SW-Modul B!

Diese Beziehung kann zwischen zwei SW-Modulen maximal einmal existieren.

Call – Assoziation

Die Call-Beziehung repräsentiert einen Methodenaufruf.

SW-Modul A ruft eine Methode von SW-Modul B auf!

Bei dieser Art von Beziehung kommt es in der Praxis nicht selten vor, dass
diese mehrfach existiert.

HasMethodParameter – Assoziation

Die HasMethodParameter-Assoziation betrachtet die Typen der Methodenpa-
rameter.

SW-Modul A verwendet SW-Modul B als Typ eines Methodenparameters!

Auch diese Art von Beziehung kann zwischen SW-Modulen mehrfach vorkom-
men. Die Anzahl gibt dabei an, wie oft das SW-Modul B als Typ für Metho-
denparameter verwendet wird. Es werden dazu alle Methoden von A betrachtet
und geprüft, ob deren Methodenparameter vom Typ des SW-Moduls B sind.
Es wird also nicht unterschieden, in welchen Methoden diese Parameter vor-
kommen.
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HasMethodReturn – Assoziation

Die HasMethodReturn-Assoziation betrachtet den Rückgabetyp der Methoden.

SW-Modul A verwendet SW-Modul B als Rückgabetyp einer Methode!

Es ist natürlich möglich, dass es im SW-Modul A mehrere Methoden gibt,
die als Rückgabetyp SW-Modul B verwenden. Die Anzahl entspricht dann der
Anzahl der Methoden die als Rückgabetyp SW-Modul B haben.

HasConstructorParameter – Assoziation

Die HasConstructorParameter-Assoziation ist vergleichbar mit einer HasMe-
thodParameter-Assoziation mit dem Unterschied, dass an Stelle der Metho-
denparameter die Parameter der Konstruktoren betrachtet werden.

SW-Modul A verwendet SW-Modul B als Parametertyp eines Konstruktors!

Auch bei diesem Assoziationstyp ist das mehrfache Auftreten dieses Typs zwi-
schen zwei SW-Modulen wie auch bei der HasMethodParameter-Assoziation
möglich.

HasGenericType – Assoziation

SW-Modul B wird als generischer Typ in SW-Modul A verwendet!

Diese Beziehung kann mehrfach zwischen zwei SW-Modulen bestehen. Ein ty-
pischer Fall, welcher diese Assoziation induziert, ist z. B. der, bei dem innerhalb
von SW-Modul A eine generische Liste existiert, bei der als generischer Typ
das SW-Modul B verwendet wird.

Declare – Assoziation

Die Declare-Beziehung gibt an, dass im SW-Modul A eine Membervariable
vom Typ des SW-Moduls B existiert.

SW-Modul B wird als Membervariable in SW-Module A verwendet!

Natürlich ist es möglich, dass in einem SW-Modul mehrere Membervariablen
vom gleichen Typ existieren. Dies wird durch die Anzahl dieses Assoziations-
typs repräsentiert.
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Instantiate – Assoziation

Diese Assoziation geht einen Schritt weiter als die Declare-Assoziation. Sie
drückt aus, dass eine neue Instanz vom SW-Module B im SW-Module A erzeugt
wird.

SW-Modul B wird innerhalb von SW-Modul A instanziiert!

Auch bei diesem Assoziationstyp ist es möglich, dass eine Instanziierung mehr
als einmal in einem SW-Modul durchgeführt wird.

Wie in 4.1 angegeben, müssen zusätzlich noch die SW-Elemente festgelegt werden, da-
mit die Erzeugung eines Graphen möglich ist. Wenn bekannt ist, welche SW-Elemente
untersucht werden sollen, dann können alle oben definierten Assoziationstypen mit Hilfe
einer statischen Codeanalyse identifiziert werden. Diese Analyse liefert einen ungerichte-
ten Graphen, wobei die einzelnen Knoten des Graphen die SW-Elemente repräsentieren
und die im Graphen existierenden Kanten die Beziehungen zwischen diesen SW-Elementen
angeben.

4.4. Bewertung der Beziehungen

Ziel ist es nun, die durch die statische Codeanalyse zwischen den SW-Elementen identifi-
zierten Beziehungen zu gewichten. Betrachtet man ein konkretes Komponentenmodell wie
z. B. CORBA [OMG06] so stellt man fest, dass einige Assoziationstypen sowohl innerhalb
als auch zwischen Komponenten verlaufen, andere hingegen nur innerhalb einer Kompo-
nente zu finden sind. Dies kann mit Hilfe der Kantengewichte abgebildet werden. Für die
Kantengewichte gilt allgemein:

Je höher das Kantengewicht, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass die
Verbindung getrennt wird!

Diese Aussage leitet sich vom verwendeten Clusteringverfahren Spectral Clustering ab
(siehe Kapitel 3.2).

Ein weiterer Aspekt, welcher bei der Bestimmung der Kantengewichte Berücksichtigung
findet, ist die Ähnlichkeit zweier Elemente. Dieses leitet sich aus dem allgemeinen Ziel
eines Clusteringverfahrens ab, welches in Kapitel 3 beschrieben ist. Das Ziel besteht darin
Cluster zu bilden, wobei die Elemente, welche sich innerhalb eines Clusters befinden, eine
möglichst hohe Ähnlichkeit aufweisen. Für den hier behandelten Fall heißt dies, dass sich
zwei SW-Module in derselben Komponente befinden sollten, wenn sie sehr ähnlich sind.
Nun ist die Ähnlichkeit zwischen SW-Modulen schwer zu definieren. Wie jedoch auch in
[Sch09] beschrieben ist, gibt es Assoziationstypen, die eine gewisse Ähnlichkeit induzieren.
Ein solcher Assoziationstyp ist die Extends-Beziehung. Erbt ein SW-Modul von einem
anderen SW-Modul, dann besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesen SW-Modulen.
Dies gilt z. B. auch für die Implements-Assoziation.
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Die Gewichte der Kanten sind nun so zu wählen, dass diese Informationen, also die durch
den Assoziationstyp bzgl. eines Komponentenmodells induzierte Ähnlichkeit, geeignet ab-
gebildet werden.

Die Eigenschaften, welche ein Komponentenmodell M repräsentieren, werden in dem hier
vorgestellten Verfahren mit Hilfe der globalen Gewichte γτn und der Komponentenmodell-
funktionen Φi,j(M, τ) abgebildet.

Die globalen Gewichte γτn sind feste Gewichtswerte. Jedem Assoziationstyp τn wird dabei
ein Gewicht zugeordnet. Ein Beispiel ist in Tabelle 4.2 angegeben.

Assoziationstyp τn γτn Assoziationstyp τn γτn

Implements τ1 5 HasGenericType τ7 2
Extends τ2 4 Declare τ8 3
Call τ3 3 Instantiate τ9 5
HasMethodParameter τ4 2
HasMethodReturn τ5 2
HasConstructorParameter τ6 3

Tabelle 4.2.: Beispiel für globale Gewichte

Die Komponentenmodellfunktion Φi,j(M, τ) ist definiert als die Menge der Kontextbewer-
tungsfunktionen ϕM,τn(i, j).

Φi,j(M, τ) = {ϕM,τ1(i, j), ϕM,τ2(i, j), . . . , ϕM,τn(i, j)}

Die Kontextbewertungsfunktion ϕM,τn(i, j) ist eine kontextabhängige Bewertungsfunkti-
on. Sie hängt vom Typ der Knoten i und j ab, also in diesem Fall vom Typ der SW-Module,
welche durch die entsprechenden Knoten repräsentiert werden. In dieser Arbeit wird zwi-
schen den Typen Klasse (Cls) und Schnittstelle (IF) als Typ für ein SW-Modul unterschie-
den. Bei der Untersuchung von komponentenbasierten Systemen und deren Komponen-
tenmodellen wurde festgestellt, dass der Typ der beteiligten SW-Module charakteristisch
dafür ist, ob eine Assoziation zwischen zwei verschiedenen oder innerhalb einer Kompo-
nente verläuft. Ein Beispiel dafür ist z. B. der Aufruf einer Methode auf einer Schnittstelle
im Gegensatz zum Aufruf auf einer Klasse. Der Aufruf einer Methode auf einer Schnitt-
stelle ist der klassische Fall einer Beziehung, welche zwischen zwei Komponenten verläuft.
Der Methodenaufruf einer Klasse ist üblicherweise innerhalb einer Komponente zu fin-
den. Der Typ dieser Beziehungen ist identisch, in beiden Fällen handelt es sich um eine
Call-Beziehung. Die unterschiedliche Bedeutung für die Bildung der Komponentenstruktur
ergibt sich erst durch den Kontext.

Eine Kontextbewertungsfunktion liefert also einen Gewichtswert in Abhängigkeit der Ty-
pen der beteiligten SW-Module i und j und in Abhängigkeit vom Assoziaitionstyp τn für
ein KomponentenmodellM . Ein Beispiel für eine solche Kontextbewertungsfunktion ist in
Abbildung 4.4 für den Assoziationstyp HasMethodParameter τ4 angegeben.
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ϕM,τ4(i, j)



3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Abbildung 4.4.: Beispiel Kontextbewertungsfunktion

Die globalen Gewichte und auch die Gewichte der Komponentenmodellfunktion müssen
vor Anwendung des Verfahrens festgelegt sein. Doch wie werden die einzelnen Gewichte für
ein konkretes Komponentenmodell bestimmt? Ist das Komponentenmodell bekannt und
existiert zu diesem Modell eine Spezifikation oder eine anderweitige Dokumentation, so
können die Gewichte daraus abgeleitet werden. Soll z. B. ein nicht komponentenbasiertes
System in ein anderes System, in dem beispielsweise eine CORBA Middleware verwendet
wird, integriert werden, so können die Gewichte aus der CORBA Spezifikation hergeleitet
werden. Diese manuelle Bestimmung der Gewichte erfordert jedoch eine gewisse Erfah-
rung.

Des Weitern können die Gewichte mit Hilfe eines Beispielsystems justiert werden. Von ei-
nem Beispielsystem wird gefordert, dass dieses bzgl. des Komponentenmodells eine optima-
le Komponentenstruktur besitzt. Ist dies gegeben, so können die Ergebnisse des Verfahrens
mit der Komponentenstruktur verglichen und die Gewichte so eingestellt werden, dass das
Clusteringergebnis der Komponentenstruktur des Beispielsystems entspricht. Dieser Vor-
gang wird auch als Kalibrierung bezeichnet. Eine weitere Alternative zur Bestimmung der
Gewichte sind Lernverfahren (siehe dazu Kapitel 5).

Die Gewichte der einzelnen Assoziationstypen τn werden mit Hilfe der Bewertungsfunktion
fτn(i, j) bestimmt. Sie ist wie folgt definiert:

fτn(i, j) =
{

0, wenn eine Assoziation von Typ τn nicht existiert
µi,j (τn) · (λ · γτn + ξ · ϕM,τn(i, j)) , sonst

(4.1)

mit

µi,j (τn) := Anzahl der Verbindungen vom Typ τn zwischen Knoten i und j
γτn := Globales Gewicht der Bewertungsfunktion τn

ϕM,τn(i, j) := Kontextbewertungsfunktion
λ := Einfluss der Bewertungfunktion ∈ [0, 1]
ξ := Einfluss der Kontextbewertungsfunktion ∈ [0, 1]

Der Wert, welcher für zwei Knoten i und j für die Bewertungsfunktion fτn(i, j) zurück-
geliefert wird, ist entweder 0 wenn eine Assoziation vom Typ τn zwischen i und j nicht
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besteht oder setzt sich aus der Anzahl der zwischen den beiden Knoten bestehenden Be-
ziehungen vom Typ τn, dem globalen Gewicht γτn und der Kontextbewertungsfunktion
ϕM,τn(i, j) zusammen.

Der Wert der Variablen λ und ξ liegt im abgeschlossenen Intervall [0, 1]. Sie geben den
Einfluss des globalen Gewichtes bzw. des entsprechenden kontextabhängigen Gewichtes
auf das Gesamtgewicht an. Hierdurch ist es z. B. möglich nur die globalen Gewichte oder
nur die Gewichte der Komponentenmodellfunktion zu berücksichtigen. Dies ist für einige
Anwendungsfälle notwendig (siehe Kapitel 7).

Das Kantengewicht w∗i,j der Kante zwischen Knoten i und j setzt sich aus der Summe
der Gewichte der einzelnen Assoziationstypen τn zusammen und der Normierung mit der
Anzahl der zwischen i und j bestehenden Verbindungen unabhängig vom Typ.

w∗i,j =
∑|τ |
n=1 bnfτn(i, j)∑|τ |
m=1 bmµi,j (τm)

(4.2)

mit bn bzw. bm =
{

1 τn bzw. τm wird untersucht
0 τn bzw. τm wird nicht untersucht

Dabei sind bn und bm Binärvariablen, die angeben ob bei der Anwendung des Verfahrens
der Assoziationstyp τn bzw. τm berücksichtigt werden soll oder nicht.

Die Formeln (4.1) und (4.2) werden auch als Berechnungsvorschrift des Verfahrens be-
zeichnet. Wie in Abschnitt 4.1 angegeben gehört die Wahl der Berechnungsvorschrift zum
Initialisierungsschritt von Phase 2. Es ist durchaus möglich, dass für andere Anwendungs-
szenarios oder für bestimmte Anwendungsfälle eine andere Art der Berechnung der Kan-
tengewichte sinnvoller ist.

Mit Hilfe der in diesem Abschnitt angegebenen Komponentenmodellfunktion und Berech-
nungsvorschrift ist es nun möglich, dass die Kanten des in Abschnitt 4.3 bestimmten
Graphen bzgl. der beschriebenen Anwendungsszenarios gewichtet werden können.

4.5. Clustering – Bildung der Komponentenstruktur

Die Aufgabe in dieser Phase besteht nun darin den gegebenen gerichteten Graph in k
Cluster zuzerteilen. Wie bereits erwähnt muss die Anzahl der Cluster zuvor angegeben
werden. Dies kann manuell oder mit Hilfe der in Kapitel 3.2.4 vorgestellten Heuristik
geschehen. Das daraus resultierende Ergebnis ist eine Zuordnung der untersuchten SW-
Module zu den einzelnen Clustern. Für die in dieser Arbeit behandelte Problemstellung
entspricht ein Cluster einer Softwarekomponente.

Der im vorherigen Abschnitt gebildete gerichtete Graph wird in dieser Arbeit mit Hilfe von
Spectral Clustering geclustert. Wie in Kapitel 3.3 dargestellt ist auch ein hierarchisches
Clustering möglich, da es sich beim hierarchischen Spectral Clustering um ein teilendes
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4. Lösungsverfahren

hierarchisches Clusteringverfahren handelt, ist es ausreichend die Anwendung des Clus-
terings nur für eine Ebene zu beschreiben, da der Ablauf für weitere Hierarchieebenen
äquvivalent ist. Denn soll für die verfeinernde Ebene dasselbe Komponentenmodell ver-
wendet werden, so entspricht dies der Anwendung des Verfahrens auf einen Teilgraphen
des Graphen der darüberlegenden Ebene. Soll ein anderes Komponentenmodell verwen-
det werden, so muss dafür lediglich der gerichtete Graph entsprechend der ersten zwei
Phasen neu gebildet werden, wobei als SW-Elemente die der zu teilenden Komponen-
te gewählt werden. Das Clustering selbst wird wie in Kapitel 3.2.2 und 4.1 beschrieben
durchgeführt.

4.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Verfahren angegeben welches beschreibt, wie mit Hilfe einer
statischen Codeanalyse ein gerichteter Graph erzeugt werden kann, welcher dann durch
Spectral Clustering zerlegt werden kann. Außerdem wurden Anwendungsszenarios angege-
ben, sowie die Informationen, welche mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnen werden können
um den Anwender bei seiner Arbeit zu unterstützen. Dazu wurden verschiedene Bezie-
hungstypen zwischen SW-Elementen diskutiert und erläutert wie deren Einfluss mit Hilfe
der Kantengewichte ausgedrückt werden können. Zu diesem Zweck wurden globale und
kontextabhängige Gewichte eingeführt. Dies ermöglicht im Gegensatz zu dem in [Sch09]
beschriebenen Verfahren die Berücksichtigung verschiedener Komponentenmodelle.

Im nachfolgenden Kapitel 5 werden die Aspekte Richtung einer Assoziation und die Inte-
gration von Lernverfahren untersucht.
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5. Diskussion – Richtung und Lernverfahren

In diesem Kapitel werden zwei naheliegende Erweiterungen diskutiert, welche auch im
Ausblick von [Sch09] angegeben wurden. Es werden zum einen die Relevanz der Richtung
von Assoziationen untersucht und zum anderen mögliche Integrationen von Lernverfahren
beschrieben.

Wie im vorherigen Kapitel 4 beschrieben sind alle Assoziationstypen, welche in dieser Ar-
beit zur Identifikation und Optimierung von Komponentenstrukturen auf Basis des Quell-
codes verwendet werden, gerichtet. Die angegebenen Algorithmen für Spectral Clustering
in Kapitel 3.2.2 verarbeiten jedoch nur ungerichtete Graphen. Ein gerichteter Graph kann
leicht durch Vernachlässigung der Kantenrichtung in einen ungerichteten Graph überführt
werden. Doch es ist offensichtlich, dass dadurch Informationen verloren gehen. In diesem
Abschnitt wird beschrieben, welche Auswirkungen dies für die in dieser Arbeit behandelte
Problemstellung hat und es werden Ansätze für das Clustering von gerichteten Graphen
diskutiert.

Außerdem wird in diesem Kapitel beschrieben, wie Lernverfahren die Arbeit mit dem in
Kapitel 4 vorgestellten Verfahren unterstützen können. Hierzu werden Anwendungsszena-
rios angegegeben, für die dies sinnvoll wäre und erläutert, wie ein mögliches Lernverfahren
realisiert werden könnte.

5.1. Die Relevanz der Richtung

Welche Rolle spielt die Richtung einer Abhängigkeit zwischen Komponenten? In den in
Kapitel 2.2 angegeben allgemeinen Regeln für den Entwurf von Anwendungslandschafts-
komponten (AL-Komponenten) bei Quasar Enterprise, ist folgende Aussage zu finden: „Die
Kopplungen zwischen Komponenten sollen einen gerichteten azyklischen Graphen bilden!“
[Eng08]. Daraus folgt, dass keine zyklischen Abhängigkeiten zwischen Komponenten exis-
tieren sollen.

Ein Grund dafür, dass zyklische Abhängigkeiten vermieden werden sollten, findet sich
auch in der Definition einer Komponente in Kapitel 2. Eine Komponente ist erst dann
lauffähig, wenn alle importierten Schnittstellen zur Verfügung stehen. Handelt es sich bei
dem System z.B. um ein dynamisch adaptives System, so kann eine zyklische Abhängigkeit
zwischen den Komponenten schnell zu einem Deadlock führen.

Es existieren also Fälle in denen die Richtung der Abhängigkeit von entscheidender Bedeu-
tung ist. Untersucht man diese Fälle für verschiedene Systeme, so ist festzustellen, dass die
Relevanz der Richtung abhängig ist von der jeweiligen Zielarchitektur und der eingesetzten
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5. Diskussion – Richtung und Lernverfahren

Technologie mit der das System realisiert wird. Außerdem kann die Richtung von Asso-
ziationstypen für verschiedene Hierarchieebenen eine unterschiedliche Bedeutung haben.
Die Frage nach der Relevanz der Richtung lässt sich daher nicht pauschal beantworten.

Doch welche Bedeutung hat die Richtung einer Assoziation für das in Kapitel 4 angegebene
Verfahren? Da der gerichtete Graph auf Grundlage des Quellcodes bestimmt wird, werden
zyklische Abhängigkeiten, welche im Quellcode existieren, auch im Graphen zu finden sein,
d. h. sind im Ausgangssystem zyklische Abhängigkeiten vorhanden, so können auch in der
berechneten Komponentenstruktur Zyklen zwischen Komponenten entstehen.

In dem Beispiel aus Abbildung 5.1 existiert eine zyklische Abhängigkeit zwischen der
Komponente C1 und C2.

Abbildung 5.1.: Zyklische Abhängigkeit zwischen Komponenten

Nach den in Kapitel 2.3 angegebenen Optimierungszielen wäre eine Einteilung wie in Abbil-
dung 5.1 angegeben sinnvoll. Wenn jedoch keine Zyklen zwischen Komponenten existieren
sollen, dann wäre diese Einteilung nicht zulässig.

Doch was ist das Ziel des Verfahrens? Das Ziel des Verfahrens besteht darin, dem Ent-
wickler, Architekten oder Designer eine Hilfestellung beim Entwurf und der Entwicklung
von komponentenbasierten Systemen zu geben. Wie in Kapitel 4 bereits beschrieben ist
die automatische Umstrukturierung nicht Bestandteil des Verfahrens. Dies führt natürlich
dazu, dass in der aus dem Verfahren resultierenden Komponentenstruktur Beziehungen
zwischen Komponenten verlaufen werden, welche bzgl. des Komponentenmodells nicht
existieren dürfen, unabhängig von ihrer Richtung. Da das Verfahren nicht den Anspruch
hat ein lauffähiges, optimal strukturiertes System zu erzeugen, sondern Hinweise zur Er-
stellung eines solchen liefert, ist es auch nicht schlimm, wenn das Ergebnis des Verfahrens
Zyklen zwischen Komponenten enthält.

Abschließend lässt sich die Frage, welche Relevanz die Berücksichtigung der Richtung für
das Clustering hat, an dieser Stelle nicht eindeutig beantworten. Hierzu ist es notwendig
anhand von verschiedenen Softwaresystemen die durch das Verfahren bestimmte Kompo-
nentenstruktur bzgl. dieser Fragestellung zu untersuchen (siehe auch Kapitel 8).
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Auch in anderen Verfahren, welche mit gerichteten Graphen arbeiten, wie z. B. die, welche
in [Xan05], [AFL99], [MMCG99] oder [SMM02] beschrieben sind, findet eine Berücksich-
tigung der Richtung nicht statt (siehe auch Kapitel 7).

5.2. Spectral Clustering für gerichtete Graphen

Spectral Clustering, wie es in Kapitel 3.2 vorgestellt wurde, ermöglicht nur die Verarbei-
tung von ungerichteten Graphen. Die Ursache dafür liegt in der Graph Laplacian. Nach
[Big94] ist diese nur für ungerichtete Graphen definiert. In [Chu05] ist jedoch eine Gene-
ralisierung dieser Graph Laplacian für gerichtete Graphen angegeben. Es wurde gezeigt,
dass die dort definierte gerichtete Graph Laplacian die gleichen Eigenschaften besitzt wie
die in Kapitel 3.2.1 angegebene. Gezeigt wurde dies mit Hilfe der Random-Walk Theo-
rie. Dies bedeutet vereinfacht, dass die Adjazenzmatirx des Graphen einer Zustandsüber-
gangsmatrix entspricht. Wie in Kapitel 3.2.5 beschrieben kann Spectral Clustering auch
als Random-Walk auf dem Ähnlichkeitsgraphen interpretiert werden.

Ist ein gewichteter gerichteter Graph mit nicht negativen Kantengewichten gegeben, so
lässt sich dieser in einen stochastischen Graphen überführen [Chu05]. Die Kantengewichte
werden wie folgt berechnet:

wi,j = P (i, j) = wi,j∑k wi,k

Die gerichtete Graph Laplacian ist für einen gerichteten stochastischen Graphen G(V,E, p)
mit Knotenmenge V , Kantenmenge E und Übergangswahrscheinlichkeiten pi,j nach [Chu05]
definiert als:

L = I − Π
1
2 P Π−

1
2 + Π

1
2 P t Π−

1
2

2

Dabei ist I die Einheitsmatrix und P die Zustandsübergangsmatrix. Π ist eine Diagonal-
matrix. Die Diagonalelemente der Matrix werden wie folgt bestimmt:

Π(i, i) = π(i) = vol i

vol V

Theoretisch wäre es daher möglich, die in Kapitel 3.2.2 verwendeten Graph Laplacian,
durch die Graph Laplacian für gerichtete Graphen auszutauschen, so dass man einen
Spectral Clustering Algorithmus für gerichtete Graphen erhält.

Das Problem dabei ist, dass in [Chu05] angenommen wurde, dass der gerichtete Graph
stark vernetzt und aperiodisch ist. Ein Graph G heißt stark vernetzt, wenn er folgende
Eigenschaften erfüllt:

i. Es existiert ein gerichteter Weg von Knoten i zu Knoten j, ∀ Paare i, j ∈ E

ii. Es existiert ein gerichteter Weg von Knoten j zu Knoten i, ∀ Paare j, i ∈ E
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Der sich aus Kapitel 4 ergebende Graph ist jedoch in der Regel nicht stark vernetzt. Denn
dies würde bedeuten, dass zwischen allen SW-Elementen des Systems eine starke Abhän-
gigkeit existiert. Dieser Fall sollte aber nach den in Kapitel 2 angegeben Designkriterien
für ein komponentenbasiertes System nie eintreten.

Die zweite Annahme, welche in [Chu05] angenommen wurde, ist, dass der Graph aperi-
odisch ist. Die Periode ξ ∈ N0 eines Graphen G(V,E, p) ist definiert als:

ggT {t | t = Länge der gerichteten Wege von i→ i, ∀i ∈ E}

Ist ξ = 1, dann heißt der Graph G aperiodisch. Gilt pii > 0 ∀i in einem stark zusammen-
hängenden Graphen, so ist dies ein hinreichendes Kriterium dafür, dass G aperiodisch ist,
d. h. es existiert eine Kante von Knoten i zu sich selbst mit einer positiven Wahrschein-
lichkeit. Übertragen auf die in dieser Arbeit untersuchte Problemstellung bedeutet dies,
dass jedes SW-Element eine Abhängigkeit zu sich selbst besitzen muss. Dies kann jedoch
nicht immer garantiert werden.

Ebenfalls in [Chu05] ist beschrieben, wie aus einem nicht aperiodischen Graphen ein ape-
riodischer erzeugt werden kann. Dazu ist die Übergangsmatrix P des Graphen G in die
Übergangsmatrix eines Lazy-Random-Walks [Bre08] wie folgt zu überführen:

Plazy = I + P

2

Des Weiteren ist es auch möglich mit Hilfe der Übergangsmatrix, welche im PageRang-
Algorithmus [PBMW98] verwendet wird, aus einem nicht stark vernetzten Graphen einen
stark vernetzten Graphen zu konstruieren. Die Übergangsmatrix PPR von PageRank ist
eine Modifikation von D−1W (siehe Kapitell 3.2.2). Sie ist wie folgt definiert:

PPR = αP + (1− α)
n

eet

Der Parameter α ∈ [0, 1] wird als Dämpfungsfaktor bezeichnet. Der Vektor e ist der Vektor,
dessen Einträge alle gleich 1 sind.

Beide Anpassungen, welche nötig wären, damit die in [Chu05] definierte gerichtete Graph
Laplacian verwendet werden kann, führen zu einer starken Veränderung des ursprünglichen
Graphen. Es würden Abhängigkeiten zwischen SW-Elementen eingefügt werden, die im
zu untersuchenden System nicht existieren. Aus diesem Grund ist es auch fraglich, ob das
Ergebnis des Clusterings eine sinnvolle Einteilung liefert.

In [ZHS05] wurde Spectral Clustering mit der gerichteten Graph Laplacian am Beispiel
eines Webgraphen evaluiert. Dabei wurden bessere Ergebnisse erzielt als mit der unge-
richteten Variante. Jedoch weist ein Webgraph, welcher Webseiten und deren Verlinkung
repräsentiert, in der Regel eine andere Struktur auf als die Graphrepräsentaion eines Soft-
waresystems. Der Webgraph des Verfahrens PageRank [PBMW98], welches auch in der
Google Search Engine [BP98] integriert ist, enthält sehr kleine Wahrscheinlichkeiten dafür
von jeder Webseite zu jeder anderen Webseite zu springen. Außerdem existieren Verbin-
dungen von einer Webseite zu sich selbst. Dies hat zur Folge, dass dieser Webgraph stark
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vernetzt und aperiodisch ist. Daher sind auch keine Anpassungen nötig, um ein Spectral
Clustering für gerichtete Graphen durchzuführen.

Weitere gerichtete Einbettungen sind in [ZHS06] und [MP07] zu finden. In [ZHS06] wird
dazu ein Hypergraph verwendet und in [MP07] wird die Berücksichtigung der Richtung
aus dem generalisierten Weighted Cut Problem abgeleitet (Siehe [MP07]). Diese beiden
Verfahren sind Modifikationen der in [ZHS05] beschriebenen Generalisierung für gerichtete
Graphen. Aus diesem Grund werden auch hier Anforderungen an die Struktur des Graphs
gestellt, welche von den Graphen, die in dieser Arbeit konstruiert werden, nicht erfüllt
werden können.

Für die in [ZHS05], [ZHS06] und [MP07] angegebenen Varianten von Spectral Clustering
für gerichtete Graphen lässt sich zusammenfassend festhalten, dass diese nicht ohne Mo-
difikationen des Graphen für die in dieser Arbeit untersuchte Problemstellung verwendet
werden können.

5.3. Integration und Realisierung von Lernverfahren

Wie in [Nil96] beschrieben gibt es unterschiedliche Arten von Lernverfahren. Lernverfahren
lassen sich im Wesentlichen in die folgenden drei Kategorien einteilen:

• überwachte Lernverfahren (engl. supervised learning)

• unüberwachte Lernverfahren (engl. unsupervised learning)

• verstärkende Lernverfahren (engl. reinforcement learning)

Bei einem überwachten Lernverfahren lernt der Algorithmus eine Funktion, wobei dieser
während des Lernens Feedback über die Korrektheit seines bestimmten Funktionswertes
erhält. Die korrekte Ausgabe ist zur gegebenen Eingabe bekannt und wird beim Lernen
verwendet.

Dies ist bei den unüberwachten Lernverfahren nicht der Fall. Bei einem unüberwachten
Lernverfahren definiert sich das Lernproblem allein durch die Menge der gegebenen Da-
tenpunkte oder durch Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten zwischen diesen. Die gegebenen
Daten sollen zwar bzgl. eines bestimmten Ziels verarbeitet werden, aber im Gegensatz zu
den überwachten Lernverfahren sind keine Soll-Ausgaben vorgegeben. Grundsätzlich beste-
hen unüberwachte Lernverfahren aus der Optimierung einer Kostenfunktion. Ein Beispiel
für unüberwachte Lernverfahren sind Clusteringverfahren, so auch das in dieser Arbeit
beschriebene und verwendete Verfahren Neural Gas (siehe Kapitel 3.2.3).

Beim verstärkenden Lernen lernt der Algorithmus durch Belohnung und Bestrafung. Diese
Lernverfahren werden häufig in der Robotik oder bei Agenten-Systemen eingesetzt. Das
Ziel besteht darin, dass z. B. ein Agent durch Interaktion mit seiner Umwelt lernt.

Das Prinzip von Belohnung und Bestrafung wird auch bei überwachten Lernverfahren
eingesetzt. Es wird auch als Hebb’sches Lernen [Heb49] bezeichnet und findet Anwendung
bei verschiedenen Klassifikationsalgorithmen. Ein solches Lernverfahren kann auch bei
dem in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren Anwendung finden.
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Die Hauptschwierigkeit des in Kapitel 4 beschriebenen Verfahrens besteht darin, geeignete
Werte für die globalen Gewichte und die Gewichte der Komponentenmodellfunktion zu
finden. Insbesondere der Vorgang der Kalibrierung, welcher in Kapitel 4.4 beschrieben
wird, kann sehr komplex sein und eine manuelle Durchführung ist in diesem Fall schwierig.
Aus diesem Grund wäre es sinnvoll dafür ein Lernverfahren einzusetzen.

Ein Lernverfahren zur Unterstützung der Kalibrierung müsste also die Kantengewichte
des Graphs lernen. Um dies zu realisieren bietet sich ein überwachtes Lernverfahren an,
welches die Kantengewichte auf Grundlage eines gegebenen Clusterings lernt. Das gegebene
Clustering wird nachfolgend als Trainingsmenge bezeichnet.

Ein Beispiel für ein solches Lernverfahren ist in [BJ03] beschrieben. Dort ist ein Lern-
verfahren angegeben, welches die Adjazenzmatrix eines Graphs bei gegebener Zerlegung
lernt. Das Verfahren wurde in der Quelle mit Hilfe von Beispieldatensätzen evaluiert. Zur
Zerlegung der Beispielgraphen wurde Spectral Clustering eingesetzt. Die Adjazenzmatrix
wird in [BJ03] jedoch auf Basis von gegebenen Datenpunkten xi ∈ Rn gelernt. Dies ist in
dem in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren nicht möglich, da die zu clusternden SW-
Elemente nicht durch Datenpunkte repräsentiert werden, sondern nur mit Ähnlichkeiten
zwischen den SW-Elementen gearbeitet wird.

Im Folgenden wird angegeben wie ein Lernverfahren für das hier beschriebene Verfah-
ren realisiert werden könnte, so dass die globalen Gewichte und die kontextabhängigen
Gewichte der Komponentenmodellfunktion gelernt werden könnten.

Lernverfahren für globale Gewichte und Komponentenmodellfunktion

Gegeben ist der Quellcode eines Softwaresystems und eine optimale Komponentenstruktur
des Systems.

1. Durchführung einer statischen Codeanalyse um die im System enthaltenen
Assoziationen zu identifizieren.

⇒ Aus den im System enthaltenen Assoziationen können die vorhandenen Assozi-
ationstypen und die Menge der kontextabhängigen Assoziationen der Komponen-
tenmodellfunktion bestimmt werden. Die Gewichte der im System nicht enthaltenen
Assoziationstypen wird auf null gesetzt, da über diese keine Aussage getroffen werden
kann.

2. Die Gewichte der enthaltenen Assoziationstypen und der enthaltenen As-
soziationen der Komponentenmodellfunktion werden initialisiert.

Sie können entweder zufällig in einem vorgegebenen Intervall oder aber auch mit
vorgegebenen Werten initialisiert werden.

3. Anwendung der Hebb’schen Lernregel zur Adaption der Gewichte.

Das Verfahren aus Kapitel 4 wird durchgeführt. Anschließend wird das Ergebnis mit
der Zerlegung der Trainingsmenge verglichen. Stimmen die Zerlegungen überein, so
wird das Lernverfahren beendet. Sind die Zerlegungen unterschiedlich, so werden die
Gewichte wie folgt angepasst:
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• Betrachte alle Paare von SW-Elementen, die richtig klassifiziert wurden und
verstärke die Gewichte der zwischen ihnen bestehenden Assoziationstypen.

• Betrachte alle Paare von SW-Elementen, die nicht richtig klassifiziert wurden
und schwäche die Gewichte der zwischen ihnen bestehenden Assoziationstypen.

4. Schritt 3 wird solange wiederholt bis die Gewichte so eingestellt sind,
dass die gegebene Zerlegung erzeugt wird oder nach einer endlichen An-
zahl an Iterationen abgebrochen wird.

Wird keine Belegung der Gewichte gefunden, so dass dadurch die Komponentenstruktur
der Trainingsmenge identifiziert wird, dann kann dieses mehrere Ursachen haben. Zum
einen kann die gegebene Zerlegung der Trainingsmenge nicht optimal sein und zum anderen
ist es auch möglich, dass die im Trainingssystem enthaltenen Informationen, welche durch
die statische Codeanalyse gewonnen werden, nicht ausreichend sind. Dies lässt sich aber
anhand der falsch klassifizierten SW-Elemente analysieren.

Der oben angegebene Ansatz kann noch erweitert werden. Die in Kapitel 4.4 angegebene
Berechnungsvorschrift enthält neben den Gewichten auch noch die Einflussfaktoren λ und
ξ. Durch diese Parameter wird der Einfluss der globalen Gewichte und der kontextab-
hängigen Gewichte auf das Gesamtgewicht festgelegt. Diese können entweder vorgegeben
werden, so dass sie während des Lernens nicht verändert werden oder sie können ebenfalls
gelernt werden.

Um konkrete Adpationsregeln für die einzelnen Gewichte oder auch für die Einflussfakto-
ren λ und ξ angeben zu können, ist die Durchführung des Lernverfahrens mit verschiedenen
Trainings- und Testsystemen notwendig. Der Nachteil bei dem hier angegebenen Verfahren
besteht darin, dass das Ergebnis sehr stark vom Trainingssystem abhängt, d.h. ist dessen
Struktur nicht optimal oder enthält es zu wenig Informationen, dann kann nicht gewähr-
leistet werden, dass die Gewichte optimal eingestellt werden. Auch wenn keine Garantie
für die Optimalität der Gewichte gegeben werden kann, so ist es dennoch möglich wichtige
Informationen zu erlangen, wie in Abschnitt 5.4 gezeigt wird.

Im nachfolgenden Abschnitt werden Anwendungsszenarios angegeben für die ein Lernver-
fahren für die Kantengewichte eingesetzt werden könnte.

5.4. Anwendungsszenarios für Lernverfahren

Grundsätzlich lässt sich aus den gelernten Gewichten die Information ableiten, welche As-
soziationstypen einen großen bzw. geringen Einfluss auf die Komponentenstruktur haben
und ob dieser Einfluss von einem konkreten Kontext abhängig ist.

In Kapitel 4 wurde bereits ein Szenario beschrieben, bei dem es hilfreich wäre, wenn
die Gewichte gelernt werden könnten: Existiert zu dem festgelegten Komponentenmodell
keine oder eine nicht ausreichende Dokumentation, aus der die Gewichte abgeleitet werden
könnten, dann ist es sehr schwierig und zeitaufwendig geeignete Gewichte zu finden. Die
Gewichte müssen in diesem Fall durch ausprobieren bestimmt werden.
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Dieser Fall findet sich häufig, wenn z.B. ein Komponentenmodell für unternehmensspezifi-
sche Zwecke angepasst wird oder nur eine Referenzarchitektur ohne konkrete Beschreibung
des Komponentenmodells existiert. Des Weiteren gilt dies auch für den Fall, dass es in ei-
nem Unternehmen verschiedene Systeme gibt, denen von Experten eine gute Architektur
bescheinigt wird, aber kein dokumentiertes Komponentenmodell existiert.

Liegt eine Referenzarchitektur oder eine Implementierung vor, so können die Gewichte
anhand dieser mit Hilfe des Lernverfahrens bestimmt werden. Die bestimmten Gewichte
können in diesem Fall nicht nur beim Entwurf und der Entwicklung des eigentlichen Sys-
tems im Zusammenhang mit dem in Kapitel 4 angegebenen Verfahren verwendet werden,
sondern auch bei der Erstellung einer Spezifikation oder Dokumentation der Referenzar-
chitektur oder des Komponentenmodells unterstützen.

Ein weiteres denkbares Szenario für das oben beschriebene Lernverfahren ist das Folgende:
Es besteht die Möglichkeit, die in Kapitel 2 beschriebenen Desginkriterien, welche durch
ein Komponentenmodell vorgegeben werden, auf unterschiedliche Art und Weise zu im-
plementieren. Da dies bei einigen Komponetenmodellen sogar zulässig ist, führt dies in
der Praxis dazu, dass es auch getan wird. Aus diesem Umstand lässt sich ein weiteres
Anwendungsszenario ableiten, nämlich eines mit anwenderspezifische Gewichte.

Angesichts der Tatsache, dass die hier behandelten Systeme in der Regel von mehr als
einem Entwickler entworfen und realisiert werden, ist es keine Seltenheit, dass die Umset-
zung des Komponentenmodells innerhalb eines Systems auf verschiedene Art und Weise
durchgeführt wird. Die Bezeichnung Entwickler schließt hier Softwarearchitekten, Designer
und sonstige relevante Rollen und Spezialisten mit ein. Das Lernverfahren kann hierbei
dazu eingesetzt werden, um die Komponentenbildung entwicklerspezifisch zu unterstützen
oder auch um die Arbeitsweisen verschiedener Entwickler zu vergleichen. Letzteres liefert
Anhaltspunkte für folgende Fragestellungen:

• Welche Unterschiede bei der Umsetzung des Komponentenmodells existieren bei den
einzelnen Entwicklern?

• Wie stark sind die Abweichungen?

• Werden bei allen Entwicklern bzgl. des Komponentenmodells optimale Komponen-
tenstrukturen gebildet?

• . . .

Dies setzt natürlich voraus, dass keine einheitlichen Richtlinien oder Handbücher zur Pro-
grammierung und Umsetzung existieren. Aber auch wenn diese vorhanden sind, zeigt die
Praxis, dass die festgelegten Regeln und Vorgehensweisen nicht immer eingehalten werden.
In einigen Fällen gibt es dafür sogar gute Gründe. Doch welche Auswirkungen hat dies
auf das Komponentenmodell? Liegt eine Implementierung vor, so können die gelernten
Gewichte bei der Diskussion dieser Frage herangezogen werden.

Das oben beschriebene Anwendungsszenario ist nicht auf personenspezifische Untersuchun-
gen beschränkt. Es kann z. B. auf Entwicklerteams, Abteilungen oder ganze Unternehmen
erweitert werden. Dies ist insbesondere dann interessant, wenn eine Anwendungslandschaft
existiert, in der Komponenten eingesetzt werden, die von verschiedenen Teams oder Ab-
teilungen entwickelt wurden. Bei großen Anwendungslandschaften kommt es in der Praxis
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auch nicht selten vor, dass Komponenten eingekauft werden. Daher wäre es auch sinnvoll
das Szenario für diesen Fall zu erweitern.

Ein weiteres Anwendungsszenario, welches dem eben beschriebenen von der Vorgehens-
weise sehr ähnlich ist, ist der Entwurf einer hierarchischen Komponentenstruktur. In der
Praxis kommt es vor, dass für mehrere Ebenen ein und dasselbe Komponentenmodell vor-
gegeben wird, es aber dennoch bei der Realisierung kleine Unterschiede gibt. Dies liegt
unter anderem daran, dass die Anzahl der Hierarchieebenen für verschiedene Komponen-
ten stark variieren kann und es daher aufwendig ist, das Komponentenmodell für jede
Komponente und jede Ebene im Einzelnen zu spezifizieren. Das Lernverfahren kann hier
dahingehend unterstützen, dass es ausgehend vom vorgegebenen Komponentenmodell die
Unterschiede bei der Umsetzung auf unterschiedlichen Ebenen aufzeigt.

Neben den hier angegebenen Anwendungsszenarios für den Einsatz des in Abschnitt 5.3
angegebenen Lernverfahrens, sind wahrscheinlich noch weitere denkbar. Wie z. B. die Un-
tersuchung des Systems nachdem es weiterentwickelt oder erweitert wurde. In wieweit
das Lernverfahren bei den beschriebenen Anwendungsszenarios unterstützen kann, lässt
sich nur durch eine geeignete Evaluation klären. Es ist natürlich denkbar, dass die hier
untersuchten Assoziationstypen für die oben beschriebenen Anwendungsszenarios nicht
ausreichend sind und daher weitere Arten von Assoziationen definiert werden müssen.

5.5. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zwei Erweiterungen des in Kapitel 4 angegebenen Verfahrens
diskutiert, die Relevanz der Richtung, welche durch die Assoziationen gegeben ist, und die
Integration eines Lernverfahrens für die im Verfahren enthaltenen Gewichte.

Es wurden Fälle identifiziert, für die die Richtung einer Abhängigkeit zwischen SW-
Elementen eine wichtige Rolle spielt. Doch eine Verallgemeinerung dieser Fälle ist für
das in dieser Arbeit beschriebene Verfahren derzeit nicht möglich.

Des Weiteren wurden Generalisierungen von Spectral Clustering für gerichtete Graphen
untersucht. Diese sind jedoch nur für stark vernetzte und aperiodische Graphen zu ver-
wenden. Die in dieser Arbeit gebildeten Graphen erfüllen diese Eigenschaften jedoch nicht.
Auch bei der Wahl von anderen Assoziationstypen als denen, die in Kapitel 4.3 definiert
sind, ist es zweifelhaft, ob dabei ein stark vernetzter Graph entsteht. Denn eine starke
Vernetzung ist nicht unbedingt die Eigenschaft eines Softwaresystem. Doch auch wenn
die Berücksichtigung der Richtung möglich wäre ist es fraglich, ob das Ergebnis des Ver-
fahrens zielführend ist. Insbesondere bei der Betrachtung des Anwendungsfalls, Transfor-
mation eines nicht komponentenbasierten Systems in ein komponentenbasiertes auf Basis
des Quellcodes, liegt die Vermutung nahe, dass nur die Berücksichtigung von zyklenfreien
Ergebnissen keine sinnvolle Hilfestellung für den Anwender liefern kann.

Die Integration eines Lernverfahrens zur Bestimmung der globalen und kontextabhängi-
gen Gewichte ist hingegen sinnvoll, wie die beschriebenen Anwendungszenarios zeigen. Als
Szenarios wurden Ableitung der Gewichte aus vorhandenen Systemen, Anpassung und in-
itiale Erstellung von Spezifikationen und Dokumentationen, personen-, abteilungs- und
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unternehmensspezifische Adaptionen und die Umsetzung eines vorgegebenen Komponen-
tenmodells auf unterschiedlichen Hierarchiebenen angeführt.

Neben den Anwendungsszenarios wurde auch ein Ansatz für die Realisierung eines geeig-
neten Lernverfahrens in diesem Kapitel angegeben.

Im nachfolgenden Kapitel 6 wird das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren auf ein Beispiel-
system angewendet und evaluiert.
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In diesem Kapitel wird das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren auf ein Beispielsystem
angewandt und die Ergebnisse mit einer manuell erstellten Komponentenstruktur des Sys-
tems verglichen. Bei der manuell erstellen Komponentenstruktur handelt es sich um den
Ist-Zustand des Systems. Um eine sinnvolle Auswertung durchführen zu können, werden
zuvor ein Repräsentationsmodell für Komponentenstrukturen und Evaluationsmetriken für
die Auswertung eingeführt. Dadurch wird die Vergleichbarkeit von Komponentenstruktu-
ren ermöglicht. Da die manuelle Anwendung des Verfahrens sehr aufwendig ist, wird in
diesem Kapitel auch eine entsprechende Tool-Unterstützung beschrieben.

6.1. Repräsentationsmodell und Tool-Unterstützung

In diesem Abschnitt wird ein graphisches Repräsentationsmodell eingeführt und das für
die Anwendung des Verfahrens entwickelte Softwaretool vorgestellt.

6.1.1. Repräsentationsmodell für Komponentenstrukturen

Um die Vergleichbarkeit von Komponentenstrukturen zu gewährleisten, ist es notwendig,
dass diese auf die gleiche Art und Weise repräsentiert werden, so dass Unterschiede er-
kennbar sind und eine Analyse dieser Unterschiede möglich ist.

Das hier vorgestellte Repräsentaionsmodell ist eine graphische Strukturbeschreibung für
Komponentenmodelle. Es ist speziell für die Repräsentation von objektorientierten Softwa-
resystemen auf Basis des Quellcodes ausgelegt, so dass eine Abbildung der SW-Elemente
und aller in Kapitel 4.3 angegebenen Assoziationstypen möglich ist.

Die Darstellung des graphischen Repräsentationsmodells orientiert sich an den Notati-
onselementen der Unified Modeling Language (UML) ([OMG10b], [OMG10a]). Für alle
Assoziationstypen, welche nicht direkt durch die UML definiert sind, wurden neue Notati-
onselemente eingeführt. Durch das Modell kann sowohl der durch die statische Codeanaly-
se erzeugte Graph als auch das Ergebnis des Clusterings visualisiert werden. Nachfolgend
werden die einzelnen Notationselemente und deren Zusammenhang beschrieben.

Die drei Hauptelemente der graphischen Notation, welche direkt aus der UML übernom-
men wurden, sind Klasse, Assoziation und Komponente.
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Notationselement – Klasse

Dieses Element wird äquivalent zur UML für die Repräsentation der einzelnen SW-Module
des Softwaresystems verwendet. Es ist in nachfolgender Abbildung 6.1 dargestellt.

Abbildung 6.1.: Notationselement – Klasse

Durch dieses Element werden, übertragen auf den in Phase 1 des Verfahrens gebildeten
Graphen, die Knoten des Graphs repräsentiert. Die Angabe der Attributs- und Metho-
denliste ist optional. Als Steroeotypen werden die Bezeichnungen Cls für eine Klasse oder
IF für eine Schnittstelle verwendet.

Notationselement – Assoziation

Mit dem Notationselement Assoziation werden die Kanten des Graphs repräsentiert. Die
UML definiert für einen Teil der in Kapitel 4.3 angegebenen Assoziationstypen bereits
spezielle Notationen. Die bereits definierten wurden übernommen, für die übrigen wurden
entsprechende Notationselemente abgeleitet. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wurden Farb-
kodierungen eingeführt. Eine Übersicht der einzelnen Notationen der Assoziationstypen
ist in nachfolgender Tabelle 6.1 angegeben.

Tabelle 6.1.: Notationselemente – Assoziationen
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Die Assoziationsenden der in Tabelle 6.1 angegebenen Assoziationen sind jeweils SW-
Module, welche durch das Notationselement Klasse dargestellt werden. In der graphischen
Repräsentation können die Assoziationen durch zusätzliche Informationen ergänzt werden.
Wie in dem Beispiel in Abbildung 6.2 zu sehen kann der Name des Assoziationstyps und die
Anzahl der von diesem Assoziationstyp zwischen den beteiligten SW-Modulen verlaufenen
Assoziationen angegeben werden.

Abbildung 6.2.: Beispiel für die Repräsentation einer Assoziation

Durch diese Notation lässt sich der Graph, welcher mit Hilfe der statischen Codeanalyse
in Phase 1 des Verfahrens erzeugt wird, abbilden. Der Name des Assoziationstyps steht
dabei über dem Notationselement und die Anzahl der Assoziationen von diesem Typ, die
zwischen den beiden SW-Modulen existieren, wird in eckigen Klammern unterhalb des
Notationselementes angegeben. Die Angabe des Namens des Assoziationstyps ist optional,
wenn die Farbcodierung verwendet wird. Werden keine Farben verwendet, so ist mindes-
tens das Kürzel des Assoziationstyps anzugeben.

Da zwischen zwei SW-Modulen Assoziationen von verschiedenen Typen existieren können,
kann dies dazu führen, dass die graphische Darstellung unübersichtlich wird. Daher wird
nachfolgend in Abbildung 6.3 eine Notation angegeben, welche diese Informationen in
aggregierter Form darstellt.

Abbildung 6.3.: Beispiel für die Repräsentation aggregierten Assoziationen

Bei der in Abbildung 6.3 angegebenen Notation werden oberhalb des Notationselements,
die unterschiedlichen Assoziationen zwischen SW-Modulen in verkürzter Schreibweise und
das Gesamtgewicht der Kante angegeben. Die unterschiedlichen Assoziationen eines Typs
werden dabei in Tripeln angegeben, wobei der erste Eintrag das Kürzel des Assoziations-
typs ist, der zweite Wert gibt die Anzahl der von diesem Typ existierenden Assoziationen
an und der dritte Wert stellt das Teilgewicht, welches von diesem Assoziationstyp zum
Gesamtgewicht beigetragen wird, dar. Die einzelnen Tripel werden durch Semikolon von
einander getrennt und die einzelnen Werte durch einen senkrechten Strich. Unterhalb des
Notationselements wird die Anzahl der zwischen den beteiligten SW-Modulen bestehen-
den Assoziationen unabhängig dessen Typs angegeben. Im Gegensatz zu der Notation aus

76



6. Anwendung und Evaluation

Abbildung 6.2 werden die eckigen Klammern bei der Summe der Assoziationen weggelas-
sen. Dies stellt sicher, dass die Notation nicht mit der Call-Assoziation verwechselt wird,
da die Notation des Pfeils identisch ist. Die Angabe der einzelnen Teilassoziationen ist
optional. Dies gilt auch für das Kantengewicht und die einzelnen Teilgewichte.

Notationselement – Komponente

Mit den oben beschriebenen Notationselementen lassen sich die untersuchten SW-Module
und deren Abhängigkeiten detailiert beschreiben. Um auch das Ergebnis, also das Clus-
tering, beschreiben zu können, ist ein weiteres Notationselement notwendig. Die dafür
verwendete Darstellung leitet sich aus dem Komponentendiagramm der UML ab. Wie
in Abbildung 6.4 visualisiert, ist das Notationselement Komponente durch den Stereotyp
Komponente und einem Komponentensymbol gekennzeichnet. Die einzelnen Komponenten
werden durch ihre Namen identifiziert. Dies kann z. B. die aus dem Verfahren resultierende
Clusternummer sein.

Abbildung 6.4.: Beispiel für die Repräsentation einer Komponentenstruktur

Dem Notationselement Komponente werden die zugehörigen SW-Module untergeordnet,
wodurch eine graphische Repräsentation des Ergebnisses der dritten Phase des Clusterings
möglich ist. Im Gegensatz zu einem UML-Komponentendiagramm werden die Abhängig-
keiten zwischen Komponenten nicht durch Schnittstellen beschrieben, sondern durch die
im System existierenden Assoziationstypen.

6.1.2. Tool-Unterstützung

In diesem Abschnitt wird die Struktur eines Prototyps für ein Softwaretool grob beschrie-
ben, welches für die Anwendung des in Kapitel 4 vorgestellten Verfahrens entwickelt wurde.
Eine Anwendung des Verfahrens ohne geeignete Tool-Unterstützung ist nur schwer durch-
zuführen und mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Insbesondere im Hinblick auf die
Untersuchung von großen Systemen ist ein geeignetes Tool unumgänglich. Der Aufbau des
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entwickelten Prototypen wird nachfolgend beschrieben. Auf Grund der Größe des Tools
mit 132 SW-Elementen und 19.170 Zeilen ausführbaren Code wird an dieser Stelle auf
eine detailierte Beschreibung der Schnittstellen, des Datenmodells und der verwendeten
Architekturprinzipien und -muster verzichtet. Weitere statistische Daten sind in Tabelle
6.2 aufgeführt.

SW-Elemente Lines Of Code (LOC) Executable LOC Comment LOC

132 26.556 19.170 4.876

Tabelle 6.2.: Statistische Daten des Tool-Prototypen

Als Technologie zur Realisierung wurde das .NET-Framework 3.5 eingesetzt und als Pro-
grammiersprachen wurden C# und VB.NET verwendet.

Das Tool besitzt einen komponentenorientierten Aufbau und besteht im Wesentlichen aus
vier Komponenten. Eine komponentenbasierte Architektur wurde gewählt, damit z. B. ein
Austausch der Berechnungsvorschrift oder die Erweiterung um weitere Assoziationstypen
leicht möglich ist. Die vier Hauptkomponenten und deren Abhängigkeiten sind in der
nachfolgenden Abbildung 6.5 visualisiert.

Abbildung 6.5.: Komponentenstruktur des Komponentenstrukturanalysetools
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Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren wird durch die Komponenten ClusteringComp
und CodeAnalyseComp realisiert. Wie in Kapitel 4 beschrieben besteht das Verfahren aus
drei Phasen. Die ersten beiden Phasen werden durch die Komponente CodeAnalyseComp
abgedeckt. Sie ist für die Codeanalyse der zu untersuchenden SW-Elemente, die Identifika-
tion der Assoziationen und die Bewertung der Assoziationen verantwortlich. Dazu bietet
die Komponente CodeAnalyseComp drei Schnittstellen an, welche von der Komponente
ClusteringComp benötigt werden. Die Komponente ClusteringComp realisiert die dritte
Phase des Verfahrens und ist somit verantwortlich für das Clustering. Alle für die Durch-
führung benötigten Informationen erhält sie über die von ihr angebotene Schnittstelle
ClusteringIF. Auf Basis dieser Informationen wählt sie die passende CodeAnalyseComp
Komponente aus. Die übergebenen Informationen, auf deren Grundlage auch die Aus-
wahl der CodeAnalyseComp Komponente stattfindet, sind die in Kapitel 4.1 angegebenen
Initialisierungsdaten. Ein weiteres Auswahlkriterium für die geeignete CodeAnalyseComp
Komponente ist natürlich die Programmiersprache in der das System geschrieben ist. Der-
zeit wird nur die Programmiersprache Java unterstützt.

Die zentrale Steuerung wird von der ManagementComp Komponente übernommen. Sie er-
hält über die Schnittstelle ProjectManagerIF Informationen über die auszuführenden Ak-
tionen. Dies sind die Initialisierungsdaten, welche sie an die Komponenten ClusteringComp
über die Schnittstelle ClusteringIF weiterleitet. Außerdem holt die ManagementComp
Komponente das Ergebnis des Verfahrens über die gleiche Schnittstelle bei der Kompo-
nente ClusteringComp ab.

Zur Visualisierung des Ergebnisses und zur Dokumentation der durchgeführten Aktionen
wird die Komponente ReportComp verwendet. Sie ermöglicht die Erzeugung von verschie-
denen Reports, welche für die anschließende Auswertung verwendet werden. Die Informa-
tion über Art und Inhalt des Reports, sowie die dafür benötigten Daten erhält sie über
die Schnittstelle ReportingIF von der Komponente ManagementComp.

Neben der Steuerung des Verfahrens ist die Komponente ManagementComp auch für die
Datenhaltung verantwortlich. Der interne Aufbau der Komponente ManagementComp ist
in Abbildung 6.6 dargestellt.

Die Aufgabe der Komponente ProjectManager besteht darin, die Durchführung des Ver-
fahrens zu steuern und alle Daten, die bei der Durchführung des Verfahrens gewonnen
werden inklusive der identifizierten Assoziationen, den zugehörigen SW-Elementen, den
gewählten Parametern, den eingestellten Gewichten und natürlich dem Ergebnis zu ver-
walten. Diese Komponente benötigt die Komponente ModelManger, welche für die zentrale
Verwaltung der Komponentenmodellfunktionen und globalen Gewichte zuständig ist. Die
Datenhaltung wird von der Komponente DBManager übernommen und wird sowohl von
der ProjectManager wie auch von der ModelManger Komponente benötigt. Für jedes un-
tersuchte System wird eine sogenannte Projektdatenbank angelegt.
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Abbildung 6.6.: Aufbau der ManagementComp

Aufgrund der Vielzahl der zu berechnenden und bei der statischen Codeanalyse anfal-
lenden Daten ist es sinnvoll und zweckmäßig die Daten in einem Datenbanksystem zu
speichern. Insbesondere bei der Anwendung des Verfahrens auf große Systeme ist davon
auszugehen, dass die Codeanalyse eine gewisse Rechenzeit in Anspruch nimmt, so dass es
von Vorteil ist, wenn ein Teil der Daten für die Analyse eines Systems wiederverwendet
werden kann. In dieser Datenbank werden alle Daten, die bei der statischen Codeanalyse
gewonnen wurden, sowie alle Details zu den identifizierten Beziehungen gespeichert. Dies
hat zur Folge, dass wenn sich der Quellcode des Systems nicht ändert oder keine neuen
Assoziationstypen definiert werden, eine weitere rechenzeitintensive Codeanalyse für die
weitere Analyse des Systems nicht mehr notwendig ist. Da dadurch auch der Quellcode
nicht mehr benötigt wird, erhöht sich auch die Portabilität der Daten. Wegen der Menge
der anfallenden Daten und der Komplexität der zwischen den Daten existierenden Relatio-
nen wurde das Datenbanksystem der Firma Sinosys1 verwendet. Dieses Datenbanksystem
wurde auch gewählt, da Erweiterungen oder Veränderung der Datenstrukturen auch bei
komplexen Relationen schnell und problemlos möglich sind. Eine solche Flexibilität ist er-
forderlich, da, wie in Kapitel 4.1 und 4.2 beschrieben ist, andere als die hier untersuchten
Anwendungsszenarios denkbar sind und diese unter Umständen eine andere Art der Da-
tenvorverarbeitung erfordern. Dies führt zwangsläufig zu einer Erweiterung und Adaption
der Datenstruktur.

Neben den hier beschriebenen Komponenten sind weitere Komponenten für die Auswer-
tung der Ergebnisse und für die Modellierung und Visualisierung der graphischen Reprä-
sentation angedacht (siehe dazu Kapitel 8). Diese wurden jedoch noch nicht realisiert.

1Sinosys Ltd.& Co.KG, aus der Technischen Universität Clausthal ausgegeründetes Softwareunternehmen
mit Hauptsitz in Clausthal-Zellerfeld
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6.2. Evaluationsmaße für Komponentenstrukturen

In diesem Abschnitt werden Kriterien für die Evaluation des in Kapitel 4 vorgestellten Ver-
fahrens angegeben. Dazu werden zuerst Eigenschaften angegeben, welche ein Verfahren zur
automatischen Identifikation und Optimierung von Komponentenstrukturen in Software-
systemen erfüllen sollte. Im Anschluss daran werden für die in Kapitel 2.3 angegebenen
Optimierungsziele Evaluationsmaße eingeführt.

In [AFL99] wurde der Einsatz von Clusteringverfahren für Softwaresysteme untersucht. In
diesem Zusammenhang wurden auch Qualitätskriterien angegeben, um die Eignung der
untersuchten Verfahren zu evaluieren. Nach [AFL99] sollte ein Verfahren für die automa-
tische Strukturanalyse folgende Eigenschaften haben.

• Das Verfahren sollte auf dem Ist-Zustand des Systems arbeiten und nicht auf einem
Soll-Zustand.

• Das Verfahren sollte bekannte Konzepte berücksichtigen können.

• Das Verfahren sollte für verschiedene Anwendungsfälle- und szenarios adaptiert wer-
den können.

• Das Verfahren sollte so allgemein formuliert sein, dass es für verschiedene Software-
systeme und Technologien eingesetzt werden kann.

• Das Verfahren sollte eine Struktur erzeugen, die der manuell erstellten eines Experten
entspricht.

Diese Eigenschaften für ein Verfahren sind auch in der Zielsetzung dieser Arbeit zu finden
(siehe Kapitel 1.2) und werden auch in Abschnitt 6.3 bei der Anwendung des in dieser Ar-
beit vorgestellten Verfahrens untersucht. Der Nachweis aller Eigenschaften lässt sich aber
durch Anwendung des Verfahrens auf ein Beispielsystem nicht erbringen. Dafür wäre eine
Evaluation mit verschiedenen Systemen und für verschiedene Anwendungsfälle notwendig
(siehe auch Kapitel 8). Da diese Qualitätsmerkmale zudem auch schwer zu quantifizieren
sind, werden nachfolgend zwei Evaluationsmaße zum Vergleich von Komponentenstruktu-
ren angegeben.

In Kapitel 2.3 wurden zwei Optimierungsziele, welche auch ausschlaggebend für die Wahl
des Clusteringverfahrens waren, definiert. Das Ziel besteht darin, eine Komponentenstruk-
tur zu finden, welche eine geringe Kopplung und gleichzeitig eine hohe Kohäsion aufweist.
Um dies zu quantifizieren werden nachfolgend Evaluationsmaße für Kopplung und Kohä-
sion eingeführt.

Der Einfachheit halber und um die Werte verschiedener Komponentenstrukturen besser
vergleichen zu können, werden die Anzahl von Assoziationen zwischen zwei SW-Modulen
und auch der Typ der Assoziation nicht in die Berechnung mit einbezogen. Es wird daher
nur geprüft, ob eine irgendwie geartete Abhängigkeit zwischen den Elementen besteht.
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Evaluationsmaß – Kopplung

Dieses Maß gibt an, wie stark die Abhängigkeit von Cluster i zu allen anderen im System
enthaltenen Clustern ist.

EKop(i) =1− xi
mni

∈ [0, 1], mit n = |Ci|, m = |C \ Ci| (6.1)

In obiger Formel (6.1) ist n die Anzahl der Elemente, die sich in Cluster i befinden und m
ist die Anzahl der übrigen Elemente. Demnach ist m · n die maximal mögliche Anzahl an
Verbindungen, die zwischen Cluster i und den übrigen Clustern bestehen können. Das xi
gibt dabei die tatsächliche Anzahl an vorhandenen Verbindungen zwischen Cluster i und
den nicht zu Cluster i gehörenden Elementen an.

Der Wertebereich von (6.1) liegt zwischen 0 und 1. Es gilt, je kleiner der Wert, desto höher
ist die Kopplung zwischen Cluster i und den restlichen Clustern. Eine gute Komponen-
tenstruktur sollte daher einen möglichst hohen Wert liefern.

Evaluationsmaß – Kohäsion

Dieses Maß gibt die Stärke des inneren Zusammenhalts des Clusters i an.

EKoh(i) = 2xi
ni(ni − 1) ∈ [0, 1], mit n = |Ci| (6.2)

Ähnlich wie beim Maß für die Kopplung wird auch hier die Anzahl der existierenden durch
die Anzahl der möglichen Verbindungen geteilt. Dabei ist n die Anzahl der in Cluster i
enthaltenen Elemente und xi die Anzahl der zwischen diesen Elementen existierenden
Verbindungen. Auch bei diesem Maß liegt der resultierende Wert zwischen 0 und 1 und es
gilt, je höher der Wert, desto stärker ist der Zusammenhalt der Elemente in diesem Cluster.
Nach dem festgelegten Optimierungsziel für die Kohäsion sollte der Wert bei einer guten
Komponentenstruktur folglich möglichst hoch sein.

Aus den beiden Evaluationsmaßen (6.1) und (6.2) lässt sich folgendes kummuliertes Maß
ableiten.

EComp(i) = EKop(i) + EKoh(i) ∈ [0, 2] (6.3)

Der Wert von (6.3) liegt zwischen 0 und 2. Eine gute Komponentensturktur zeichnet sich
durch einen möglichst hohen Wert aus, da ein hoher Wert eine geringe Kopplung und eine
hohe Kohäsion impliziert. Das kummulierte Maß eignet sich z. B. auch als Abbruchkrite-
rium für ein hierarchisches Clustering (vgl. auch [MMCG99]).

Im nachfolgendem Abschnitt wird das Verfahren aus Kapitel 4 auf ein Beispielsystem
angewandt.
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6.3. CoCoME – Ein überschaubares Anwendungsbeispiel

Als Beispielsystem wurde die Implementierung eines Handels- und Kassensystems aus
dem Projekt CoCoMe [RRMP08] verwendet. Nachfolgend wird eine kurze Beschreibung
des Systems und der Systemarchitektur gegeben. Weitere Informationen sind auch in
[RRMP08] und [Sch09] zu finden.

Das in dieser Arbeit untersuchte System besteht aus einem schichtenbasierten Informati-
onssystem und einem eingebettetem System zur Integration von Hardwarekomponenten,
wie z. B. Barcodescanner, Kassen und Lesegeräte für Bankkarten. Das System ist für
den Betrieb in Supermarktketten mit mehreren Filialen ausgelegt. Jede Filiale der Su-
permarktkette besitzt mehrere Kassensysteme. Dort werden die Produkte mit Hilfe von
Barcodescannern erfasst und vom Kunden bar oder per Bankkarte bezahlt. Alle Informa-
tionen werden durch das Informationssystem zentral auf einem Filialserver verwaltet.

Der Marktleiter hat die Möglichkeit sich über einen Client verschiedene Berichte generieren
zu lassen, sowie Waren zu bestellen und die Preise zu verändern. Die einzelnen Filialser-
ver sind wiederum mit dem Unternehmensserver der Supermarktkette verbunden. Durch
die Vernetzung der einzelnen Filialen ist ein unternehmensweites Warenmangement und
eine Generierung von Berichten, welche von der Unternehmensleitung benötigt werden,
möglich.

Abbildung 6.7.: Aufbau des Informationsystems
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Wie auch in [Sch09] ausführlich beschrieben, wurde das Informationssystem mit einer klas-
sischen Drei-Schichten-Architektur [Ham05] realisiert, bestehend aus einer Präsentations-,
Anwendungs- und Datenhaltungsschicht. Diese Schichten werden durch die in Abbildung
6.7 dargestellten Komponenten repräsentiert.

Die Komponenten Data und Database sind für die Datenhaltung des Systemes verant-
wortlich und bilden damit die Datenhaltungsschicht. Die Geschäftslogik des Handels- und
Kassensystems wird von der Komponente Application abgebildet und entsprechend der
gewählten Architektur stellt dies die Anwendungsschicht dar. Für die Benutzerinteraktion
und die Visualisierung der Daten ist die Komponente GUI verantwortlich – sie repräsentiert
die Präsentationsschicht.

Die Kommunikation zwischen der Präsentaions- und der Anwendungsschicht verläuft über
serviceorientierte Schnittstellen. Zur Übermittlung werden semantische Kopien der Daten,
die sogenannten Transferobjekte (TO), verwendet, welche als Ein- oder Ausgabeparame-
ter der Servicemethoden dienen. Im Gegensatz dazu verläuft die Kommunikation zwischen
Anwendungs- und Datenhaltungsschicht über objektorientierte Schnittstellen. Dabei wer-
den Referenzen auf Datenobjekte übergeben.

Wie in Kapitel 4 beschrieben ist das in dieser Arbeit beschriebene Verfahren eine Erwei-
terung von dem in [Sch09] vorgestellten. Auch in [Sch09] wurde als Beispielsystem das
oben beschriebene Handels- und Kassensystem verwendet und der interne Aufbau der
Komponente Application untersucht. Im nachfolgenden Abschnitt 6.3.1 wird das hier
vorgestellte Verfahren ebenfalls auf diesen Teil des Systems angewendet und das Ergeb-
nis mit dem aus [Sch09] und mit der manuell erstellten Komponentenstruktur verglichen.
Im Anschluss daran wird in Abschnitt 6.3.2 das gesamte Beispielsystem mit Hilfe des
Verfahrens analysiert.

6.3.1. Analyse eines Ausschnitts des Systems
Wie in Kapitel 1.2 erläutert, ist das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren eine Erwei-
terung des Verfahrens aus [Sch09]. Diese beiden Verfahren unterscheiden sich durch die
Vorverarbeitung der Daten.

In [Sch09] wurden lediglich drei Arten von Beziehungen unterschieden. Es wurden Im-
plements, Extends und Use-Beziehungen identifiziert. Die Use-Beziehung ist in [Sch09]
definiert als eine Beziehung, die zwischen zwei SW-Modulen besteht, wenn das eine SW-
Modul vom anderen benötigt wird. Dieser Assoziationstyp wurde in dieser Arbeit in sieben
Assoziationstypen zerlegt und genauer spezifiziert. Die aus der sehr allgemein formulier-
ten Use-Beziehung abgeleiteten Assoziationstypen sind in nachfolgender Tabelle 6.3 auf-
geführt.
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Assoziationstypen

Call
HasMethodParameter
HasMethodReturn
HasConstructorParameter
HasGenericType
Declare
Instantiate

Tabelle 6.3.: Aus Use-Beziehung [Sch09] abgeleitete Assoziationstypen

Die Definitionen der einzelnen Assoziationstypen sind in Kapitel 4.3 angegeben. Ein Teil
der in Tabelle 6.3 aufgeführten Beziehungen wurde zwar auch in [Sch09] berücksichtigt,
jedoch wurden diese bei der Gewichtung alle gleich behandelt. Des Weiteren wurden weder
die Anzahl noch die Typen der beteiligten SW-Module für die Berechnung der Kanten-
gewichte berücksichtigt. Die Berechnungsvorschrift zur Bestimmung der Kantengewichte
ist der wesentliche Unterschied, der zwischen dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren
und dem in [Sch09] angegebenen besteht.

Durch die Einführung der Komponentenmodellfunktion kann nicht nur jeder Assoziati-
onstyp individuell gewichtet werden, sondern auch die Typen der beteiligten SW-Module
in die Gewichtung mit einfließen. Außerdem wurde in dieser Arbeit, wie in Kapitel 4.4 be-
schrieben, auch die Anzahl der zwischen den SW-Elementen von einem Typ bestehenden
Assoziationen berücksichtigt.

In [Sch09] wurde als Beispielsystem der innere Aufbau der Anwendungsschicht des in Ab-
schnitt 6.3 beschriebenen Systems untersucht. Nachfolgend wird auch das hier vorgestellte
Verfahren auf den gleichen Teil des Sourcecodes angewandt.

Wie in Abschnitt 6.3 angegeben, wird die Anwendungsschicht von der Komponente App-
lication repräsentiert. Der innere Aufbau dieser Komponente ist in Abbildung 6.8 darge-
stellt. Sie ist untergliedert in die Komponenten Reporting, Store und ProductDispatcher.

Die drei Unterkomponenten der Komponente Application stellen eine fachliche Trennung
der vom System bereitgestellten Funktionalitäten dar (siehe [HRB+08], [Sch09]). Die Auf-
gabe besteht nun darin, diese fachliche Trennung mit Hilfe des in Kapitel 4 vorgestellen
Verfahrens zu identifizieren.

85



6. Anwendung und Evaluation

Abbildung 6.8.: Aufbau der Komponente Application

Für die statische Codeanalyse wurden alle Quellcodedateien der SW-Elemente betrachtet,
die zur Komponente Application gehören. Dies entspricht auch den SW-Elementen, die
in [Sch09] untersucht wurden. In nachfolgender Tabelle 6.4 sind alle 29 SW-Elemente und
der jeweilige Typ des SW-Elements aufgelistet.

ID Name Type

1 OptimisationSolverIf IF
2 ProductDispatcherIf IF
3 AmplStarter Cls
4 ProductDispatcher Cls
5 EnterpriseTO Cls
6 ReportingIf IF
7 ReportTO Cls

Fortsetzung . . .
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ID Name Type

8 StoreTO Cls
9 ReportingImpl Cls
10 CashDeskConnectorIf IF
11 ComplexOrderEntryTO Cls
12 ComplexOrderTO Cls
13 NoSuchProductException Cls
14 OrderEntryTO Cls
15 OrderTO Cls
16 ProductAmountTO Cls
17 ProductMovementTO Cls
18 ProductNotAvailableException Cls
19 ProductTO Cls
20 ProductWithStockItemTO Cls
21 ProductWithSupplierAndStockItemTO Cls
22 ProductWithSupplierTO Cls
23 SaleTO Cls
24 StockItemTO Cls
25 StoreIf IF
26 StoreWithEnterpriseTO Cls
27 SupplierTO Cls
28 FillTransferObjects Cls
29 StoreImpl Cls

Tabelle 6.4.: SW-Elemente der Anwendungsschicht

Die Komponente Application besteht aus 24 Klassen und 5 Schnittstellen. Mit Hilfe
des in Abschnitt 6.1.2 beschriebenen Tools wurden alle Assoziationen von den in Kapitel
4.3 eingeführten Assoziationstypen identifiziert. Zwischen den 29 zu untersuchenden SW-
Elementen bestehen insgesamt 220 einzelne Assoziationen. Werden die Assoziationen von
einem Typ zwischen zwei SW-Elementen aggregiert, wie in Abschnitt 6.1.1 beschrieben, so
erhält man 140 Abhängigkeiten zwischen den in Tabelle 6.4 aufgeführten SW-Elementen.

In Tabelle 6.5 ist aufgelistet, wieviele Assoziationen von welchem Typ zwischen den SW-
Elementen der Anwendungsschicht des Beispielsystems existieren. Eine genaue Beschrei-
bung der einzelnen Assoziationen und zwischen welchen SW-Elementen diese verlaufen,
ist im sogenannten Systemanalyse-Report, welcher vom eingesetzten Tool generiert wird,
nachzulesen. Ein Auszug dieses Reports ist im Anhang C angegeben.
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NR Assoziationstyp Anzahl aggregiert Anzahl nicht aggregiert

1 Implements 5 5
2 Extends 6 6
3 Call 22 60
4 HasMethodParameter 26 36
5 HasMethodReturn 34 41
6 HasConstructorParameter 0 0
7 HasGenericType 19 41
8 Declare 7 8
9 Instantiate 21 23

Tabelle 6.5.: Assoziationen zwischen den SW-Elementen der Komponente Application

In obiger Tabelle 6.5 ist zu erkennen, dass zwischen den untersuchten SW-Elementen
keine Beziehung vom Typ HasConstructorParameter existiert. Dies hat zur Folge, dass
eine Berücksichtung dieses Assoziationstyps nicht notwendig ist, da die entsprechenden
Gewichte keinerlei Auswirkungen auf das Clusteringergebnis haben. Außerdem ist beim
Vergleich der aggregierten und nicht aggregierten Assoziationen zu erkennen, dass, wenn
zwischen zwei SW-Elementen eine Call-Beziehung existiert, dies im Schnitt mehr als eine
ist.

Mit der Identifikation der Beziehungen ist die erste Phase des Verfahrens abgeschlossen.
In der nun folgenden zweiten Phase sind die einzelnen Assoziationen zu gewichten. Die
globalen und kontextabhängigen Gewichte wurden manuell bestimmt, d. h. sie wurden ge-
schätzt und zwar mit Hilfe der zu diesem System existierenden Dokumentation. Für die
Schätzung wurden die Spezifikationen und Erläuterungen zu diesem System aus [RRMP08]
und [Sch09] verwendet. Die daraus resultierenden globalen Gewichte und die Gewichte der
Komponentenmodellfunktion werden nachfolgend als CoCoME-Standardmodell bezeich-
net. Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Gewichte ist im Anhang A zu finden.

Die identifizierten Assoziationen wurden entsprechend des CoCoME-Standardmodells be-
wertet und der daraus resultierende gewichtete Graph wurde in der dritten Phase mit
Unterstützung des Tools geclustert. Der Einflussfaktor für die globalen Gewichte λ und
der Einflussfaktor für die kontextabhängigen Gewichte ξ wurden beide auf 1 gesetzt. Es
wurde die in Kapitel 3.2.2 angegebene normalisierte Variante des Spectral Clustering Al-
gorithmus verwendet. Um eine Vergleichbarkeit mit dem Ergebnis aus [Sch09] und mit der
im Beispielsystem vorhandenen Komponentenstruktur zu erhalten, wurde die Anzahl der
zu bildenen Cluster auf drei festgelegt. Das Clusterergbnis ist in Abbildung 6.9 visuali-
siert. Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Kanten und ihrer Gewichte ist in Anhang
C angegeben.
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Abbildung 6.9.: Clusteringergebnis der in Tabelle 6.5 angegebenen SW-Elemente, Gewich-
tung nach CoCoME-Standardmodell, λ = 1, ξ = 1

Auffällig an dem Clusteringergebnis ist die Bildung eines Clusters mit nur einem SW-
Element, nämlich der Klasse ProductNotAvailableException. Die Ursache für diese
Zerlegung findet sich nach dem Systemanalyse-Report in Zeile 397 der Quellcodedatei
der Klasse StoreImpl. Die dort definierte Methode markProductsUnavailableInStock
gibt zwar an, dass sie einen solchen Fehler wirft, doch ist dieses Verhalten innerhalb dieser
Methode nicht implementiert. Da das Tool auf dem Ist-Zustand des Systems arbeitet, wer-
den nur existierende Assoziationen identifiziert. Dies hat in diesem Fall zur Folge, dass die
Klasse ProductNotAvailableException keine Beziehungen zu anderen SW-Elementen
besitzt und der Graph somit aus zwei Zusammenhangskomponenten besteht. Nach den in
Kapitel 2.3 angegebenen Optimierungszielen ist es sinnvoll, diese Klasse von den restlichen
zu trennen.

Dies bedeutet allgemein für die Anwendung dieses Verfahrens, wenn wie in diesem Fall
die Clusteranzahl vorgegeben ist, dass der Graph zusammenhängend sein sollte, um eine
vergleichbare Struktur zu erhalten.

Nachfolgend wird die Klasse ProductNotAvailableException aus der Menge der zu un-
tersuchenden SW-Elemente entfernt und das Verfahren mit identischen Einstellungen wie
oben durchgeführt. Das daraus resultierende Clusteringergebnis ist in Abbildung 6.10 an-
gegeben.
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Abbildung 6.10.: Clusteringergebnis ohne Berücksichtigung der Klasse ProductNot-
AvailableException, Gewichtung nach CoCoME-Standardmodell, λ =
1, ξ = 1

Beim Vergleich der Struktur aus Abbildung 6.10 mit der aus Abbildung 6.9 ist folgendes
zu erkennen: Die Komponenten ClusterAppComp1-2 und ClusterAppComp2-1 sind iden-
tisch. Des Weiteren sind die Komponenten ClusterAppComp2-2 und ClusterAppComp2-3
eine Zerlegung von ClusterAppComp1-3. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten, denn
die Anzahl der Cluster war fest vorgegeben. Wie oben beschrieben, wurde die Klasse
ProductNotAvailableException von den anderen SW-Elementen getrennt, da diese kei-
ne Beziehungen mit ihnen hat. Daraus folgt, dass die übrigen SW-Elemente nur noch
in zwei Cluster eingeteilt werden konnten und daher die Komposition der Komponenten
ClusterAppComp2-2 und ClusterAppComp2-3 von dem Verfahren gebildet wurde. Dies
ist nach den in Kapitel 2 beschriebenen Methoden zum Entwurf von Komponenten ein
sinnvolles Verhalten.

Nachfolgend wird die Ist-Struktur des untersuchten Systems mit der in [Sch09] bestimmten
und der in Abbildung 6.10 dargestellten Struktur verglichen.
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Abbildung 6.11.: Vergleich der vorhanden Komponentenstruktur mit der Struktur aus [Sch09] (ClusterSA) und der mit dem in dieser
Arbeit vorgestellten Verfahren erzeugten Struktur (ClusterAppComp2).
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In der Dokumentation zu diesem System (siehe [RRMP08]) ist angegeben, dass die Funk-
tionalitäten, welche das System bereitstellt, sich in drei fachliche Bereiche einordnen lassen.
Diese drei Bereiche sind Berichterstellung (Reporting), Geschäftsprozesse (Store) und
Optimierung des Transports von Waren (ProductDispatcher). Sie werden im System
durch jeweils eine Komponente abgebildet. Sowohl mit dem in dieser Arbeit angegebenen
Verfahren, wie auch mit dem Verfahren aus [Sch09] wurden diese fachlichen Komponenten
identifiziert.

Die Unterschiede dieser drei Strukturen liegen lediglich in der Zuordnung der Transfer-
objekte. Die unterschiedlichen Zuordnungen sind in Abbildung 6.11 visualisiert. Auch bei
dem in Kapitel 2.2.1 angegebenen Vorgehen nach [HRB+08] wurde die Zuordnung von
Transferobjekten zu Komponenten untersucht. In [HRB+08] sind sie den Komponenten
zugeordnet, von denen die Transferobjekte am häufigsten verwendet werden. Diese Art
der Zuordnung wird auch von den beiden Verfahren für die automatische Identifikation
und Optimierung von Komponentenstrukturen verfolgt.

In [Sch09] wurde bereits gezeigt, dass für folgende Transferobjekte die Zuordnung in eine
andere Komponente sinnvoller ist.

1. StoreTO

2. ProductAmountTO

3. ProductMovementTO

4. StoreWithEnterpriseTO

Vergleicht man die Struktur aus [Sch09] mit der aus Abbildung 6.10, so sind diese vier
Transferobjekte identischen Komponenten zugeordnet worden.

Die Zuordnung der Transferobjekte EnterpriseTO und ProductTO ist hingegen nicht ganz
eindeutig. Welcher Komponente das Transferobjekt zugeordnet wird, ist abhängig von
leichten Unterschieden in den Gewichten. Nachfolgend wird dies am Beispiel des Transfer-
objektes EnterpriseTO erläutert.

Die Abhängigkeiten, welche zwischen dem Transferobjekt EnterpriseTO und den übri-
gen SW-Elementen des Systems bestehen, sind in Abbildung 6.12 dargestellt. Das Trans-
ferobjekt EnterpriseTO besitzt Abhängigkeiten mit SW-Elementen aus allen drei Kom-
ponenten. Zu zwei Komponenten existieren sogar gleich viele Abhängigkeiten. Wie in
Abbildung 6.12 zu sehen ist, besteht der Unterschied der Abhängigkeiten vom Trans-
ferobjekt EnterpriseTO zu der Komponente ClusterAppComp2-2 und der Komponente
ClusterAppComp2-1 darin, dass sich nur der Typ von zwei Assoziationen unterscheidet.
Die restlichen vier Assoziationen sind vom Typ und auch von der Richtung identisch.
Da in der Berechnungsvorschrift, die in dieser Arbeit für die Kantengewichte verwendet
wird, die Anzahl pro SW-Element und Verbindungen berücksichtigt wird, ist die Summe
der Kantengewichte zur Komponente ClusterAppComp2-1 marginal höher als zur Kom-
ponente ClusterAppComp2-2 . Aus diesem Grund wird das Transferobjekt der Kompo-
nente ClusterAppComp2-1 zugeordnet. In [Sch09] wurde die Anzahl von Verbindungen
zwischen zwei SW-Elementen nicht berücksichtigt, was zur Zuordnung des Transferobjek-
tes EnterpriseTO zur Komponente ClusterAppComp2-2 führte.
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Abbildung 6.12.: Abhängigkeiten des Transferobjektes EnterpriseTO

Nachfolgend sind die Werte, der in Kapitel 6.2 definierten Evaluationsmaße, angegeben.
Es ist zu erkennen, dass die automatisch bestimmten Strukturen von den Werten her
besser sind als der Ist-Zustand des Systems, wobei die unterschiedlichen Werte auch nur
durch die unterschiedliche Zuordnung der Transferobjekte zustande kommen. Den größten
Ausschlag bei den Werten ergibt die Tatsache, dass bei Entfernung aller Transferobjekte
aus der Komponente Reporting eine Vollvernetzung entsteht.

Reporting ClusterSA 1 ClusterAppComp2-1

EKop(i) 0,90 0,95 0,94
EKoh(i) 0,70 1,00 0,83
EComp(i) 1,60 1,95 1,77

Tabelle 6.6.: Evaluationsmaße der drei Strukturen für die Komponente Reporting
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ProductDispatcher ClusterSA 2 ClusterAppComp2-2

EKop(i) 0,84 0,90 0,89
EKoh(i) 0,67 0,53 0,53
EComp(i) 1,51 1,43 1,42

Tabelle 6.7.: Evaluationsmaße der drei Strukturen für die Komponente Product-
Dispatcher

Store ClusterSA 3 ClusterAppComp2-3

EKop(i) 0,92 0,93 0,93
EKoh(i) 0,29 0,35 0,35
EComp(i) 1,21 1,28 1,28

Tabelle 6.8.: Evaluationsmaße der drei Strukturen für die Komponente Store

In der nachfolgenden Tabelle 6.9 sind die Mittelwerte der einzelnen Evaluationsmaße dar-
gestellt. Es ist zu erkennen, dass die Komponentenstruktur ClusterAppComp2, welche mit
dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren bestimmt wurde, lediglich einen schlechteren
Wert für die Kohäsion hat. Der Wert für die Kopplung ist mit dem Wert der Struktur aus
[Sch09] (ClusterSA) identisch.

Ist-Struktur ClusterSA ClusterAppComp2

EKop(i) 0,89 0,92 0,92
EKoh(i) 0,55 0,63 0,57
EComp(i) 1,44 1,55 1,49

Tabelle 6.9.: Mittelwerte über alle Komponenten der drei Strukturen

Untersucht man die automatisch erzeugte Struktur hinsichtlich dem definierten Ziel, die
innere Struktur der Anwendungsschicht zu bestimmen, so wurde die Identifikation der
fachlichen Komponenten erreicht. Für diesen Zweck sind auch die Gewichte des CoCoME-
Standardmodells bestimmt und kalibriert worden.

Bei der Zuordnung der Transferobjekte zu den identifizierten Komponenten handelt es sich
um eine andere Problemstellung. Denn wie in Kapitel 2.2.1 angegeben, wird ein Transfer-
objekt zum Austausch von Daten zwischen Komponenten verwendet. Sie haben also den
Charakter eines abstrakten Datentyps, welcher von mehreren Komponenten verwendet
wird. Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren ist jedoch in der Lage durch eine ent-
sprechend angepasste Komponentenmodellfunktion und entsprechende globale Gewichte
auch die Zuordnung der Transferobjekte zu den Komponenten zu optimieren (siehe da-
zu auch Kapitel 7). Auch wenn die festgelegten Gewichte des CoCoME-Standardmodells
nicht für diese Problemstellung ausgelegt sind, werden offensichtliche Verbesserungen für
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Kopplung und Kohäsion bei der Zuordnung der Transferobjekte identifiziert. Eine optimale
Zuordnung ist aber nur mit angepassten Gewichten möglich.

Bleibt noch die Frage, ob die gewählte Anzahl an Komponenten gut ist. Wie in Kapitel
3.2.4 beschrieben, können Sprünge in den sortierten Eigenwerten einen Hinweis auf die
optimale Clusteranzahl sein. Die sortierten Eigenwerte und die paarweise Differenz der
Eigenwerte ist im nachfolgenden Diagramm in Abbildung 6.13 zu sehen.

Es ist zu erkennen, dass es keine markanten Sprünge in den sortierten Eigenwerten gibt.
Vielmehr ist ein Bereich von möglichen Werten für die Anzahl der Cluster zu erkennen.
Kandidaten wären 2, 3 und 4. Wird das Verfahren mit diesen Werten für die zu bil-
denden Cluster ausgeführt, so findet ausgehend vom Ist-Zustand des Systems mit drei
Komponenten, eine Komposition bzw. Zerlegung von Komponenten statt. Bei zwei Kom-
ponenten wird die Komposition der Komponente Reporting und Store gebildet. Wird
als Clusteranzahl vier festgelegt, dann wird die Komponente ProductDispatcher in zwei
Komponenten zerlegt. Sowohl die Komposition als auch die Zerlegung sind aus fachlicher
Sicht sinnvoll.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

0.2

0.4

0.6

0.8

Eigenwerte
paarweise Differenz der Eigenwerte

Abbildung 6.13.: Eigenwerte und paarweise Differenz der Eigenwerte der Komponenten-
struktur ClusterAppComp2

Zusammenfassend lässt sich für die Anwendung des in dieser Arbeit vorgestellten Ver-
fahrens auf den zu untersuchenden Ausschnitt des Systems sagen, dass die fachlichen
Komponenten identifiziert wurden. Da der Ist-Zustand des Systems bzgl. der fachlichen
Einteilung optimal ist, folgt daraus, dass das Verfahren die optimale Komponentenstruktur
der Anwendungsschicht automatisch gefunden hat.

Bei Betrachtung der Gesamtstruktur und nicht nur der fachlichen Anteile ist jedoch fest-
zustellen, dass zwar eine gute Struktur gefunden wurde, aber keine optimale. Wie bereits
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beschrieben, besteht bei diesem Beispiel die Identifikation der optimalen Komponenten-
struktur aus zwei Teilaspekten, nämlich der Bestimmung der fachlichen Komponenten
und der Zuordnung der Transferobjekte zu den identifizierten Komponenten. Eine durch-
gehende Hilfestellung für den Anwender ist prinzipiell mit dem hier vorgestellten Verfahren
möglich, jedoch muss dieses dafür erweitert werden. Eine mögliche Erweiterung ist in Ka-
pitel 8 beschrieben.

6.3.2. Analyse des gesamten Systems

In diesem Abschnitt wird das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren auf das gesamte Bei-
spielsystem angewendet. Als Grundlage wird der gesamte zur Verfügung stehende Source-
code des Systems verwendet. Das Ziel besteht darin, eine hierarchische Komponentenstruk-
tur für das gesamte System anzugeben, welche optimal bzgl. der gegebenen Zielarchitektur
ist. Als Vergleichsstruktur wird der Ist-Zustand des Systems verwendet, da in [RRMP08]
angegeben ist, dass diese manuell erstellte Komponentenstruktur eine gute Architektur
für dieses System repräsentiert. Die hierarchische Ist-Komponentenstruktur des Beispiel-
systems ist in Abbildung 6.15 dargestellt.

Bei dieser Systemanalyse kommt das in Kapitel 3.3 vorgestellte hierarchische Spectral
Clustering zum Einsatz, dessen Durchführung nachfolgend beschrieben wird. Auf Grund
der Größe des Systems werden hier nur die wesentlichen Ergebnisse beschrieben.

Wie bereits in Abschnitt 6.3.1 bei der Anwendung des Verfahrens auf die Anwendungs-
schicht des Systems beschrieben, wurden alle SW-Elemente entfernt, die zu keinem anderen
SW-Element eine Beziehung haben, so dass ein zusammenhängender Graph entsteht. Au-
ßerdem wurden alle Enumerationen bei der Analyse ausgeschlossen, da bei dieser Art von
SW-Elementen sicher davon auszugehen ist, dass sie wie im vorherigen Fall äquivalent
zu den Transferobjekten der Komponente zugeordnet werden, welche sie am häufigsten
benutzt. Insgesamt wurden folgende SW-Elemente ausgeschlossen.

1. CreditCardScanFailedEvent 7. CashDeskStates [Enum]
2. CreditCardPaymentEnableEvent 8. PrinterStates [Enum]
3. CreditCardScanEvent 9. KeyStroke [Enum]
4. ProductBarcodeScanEvent 10. PaymentMode [Enum]
5. ProductNotAvailableException 11. Debit [Enum]
6. RMIRegistry

Auf die restlichen SW-Elemente des Systems wurde äquivalent zum Vorgehen im vorheri-
gen Abschnitt 6.3.1 eine statische Codeanalyse angewandt. Dabei wurden alle Typen von
Assoziationen, welche in Kapitel 4.3 angegebenen sind, identifiziert. Insgesamt wurden 93
Klassen und 21 Schnittstellen untersucht, zwischen denen 1074 einzelne und 606 aggre-
gierte Assoziationen existieren. Eine Auflistung dieser Assoziationen ist in Tabelle 6.10
angegeben.
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NR Assoziationstyp Anzahl aggregiert Anzahl nicht aggregiert

1 Implements 22 22
2 Extends 6 6
3 Call 140 499
4 HasMethodParameter 150 184
5 HasMethodReturn 72 81
6 HasConstructorParameter 16 16
7 HasGenericType 52 105
8 Declare 52 53
9 Instantiate 96 108

Tabelle 6.10.: Assoziationen zwischen den SW-Elementen des Gesamtsystems

Der resultierende Graph besitzt demnach 606 Kanten und ist somit nicht stark zusam-
menhängend, denn der entsprechende vollvernetzte Graph besitzt 7260 Kanten. Dies ist
für ein gut strukturiertes Softwaresystem nicht ungewöhnlich. Daraus folgt aber, dass der
in Kapitel 5 beschriebene Spectral Clustering Algorithmus für gerichtete Graphen nicht
anwendbar ist (siehe Kapitel 5).

Für die Gewichtung dieser Kanten wurde das CoCoME-Standardmodell (siehe Anhang A)
verwendet. Von dem resultierenden Graphen wurden die Eigenwerte und die paarweisen
Differenzen dieser Eigenwerte der normalisierten Graph Laplacian, welche in Abbildung
6.14 visualisiert sind, berechnet.
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Abbildung 6.14.: Eigenwerte und paarweise Differenz der Eigenwerte des Gesamtsystems
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Es ist zu erkennen, dass ein markanter Sprung zwischen dem zweiten und dritten Eigenwert
besteht. Aus diesem Grund wurde für die erste Hierarchieebene zwei als Anzahl der zu
bildenden Cluster festgelegt.

Das resultierende Ergebnis für zwei Cluster, bei Anwendung der normalisierten Variante
von Spectral Clustering auf dem nach dem CoCoME-Standardmodell gewichteten Ab-
hängigkeitsgraphen, entspricht exakt der Soll-Komponentenstruktur. Denn in [RRMP08]
ist angegeben, dass das Beispielsystem aus einem Informationssystem und einem einge-
bettetem System besteht. Diese zwei Teilsysteme wurden auch auf Basis des Quellcodes
automatisch identifiziert, d. h. dass sowohl die Soll-Komponentenstruktur aus der Doku-
mentention mit der Ist-Komponentenstruktur des vorliegenden Quellcodes, wie auch mit
der automatisch identifizierten Komponentenstruktur übereinstimmt. Konkret wurden in
diesem Durchgang die Komponenten chashdesk, welche Cluster 1 (C1) des Clusterings
entspricht, und die Komponente inventory (C2), der in Abbildung 6.15 dargestellten Sys-
temstruktur des Beispielsystems, bestimmt.

An den Werten der Evaluationsmaße für die identifizierten Cluster, welche in Tabelle
6.11 angegeben sind, ist an dem hohen Wert für die Kopplung zu erkennen, dass wenige
Abhängigkeiten zwischen den zwei Clustern bestehen. Die sehr schlechten Werte für die
Kohäsion sind nicht ungewöhnlich, denn auf Grund der Abstraktionsebene, auf der das
System im ersten Durchgang untersucht wurde, ist dies zu erwarten. Wäre der Wert für die
Kohäsion z. B. bei der Komponente inventory, welche ein komplettes Informationssystem
repräsentiert, hoch, so wäre dies ein Hinweis auf ein schlechtes Design dieses Teilsystems.

cashdeskline [C1] inventory [C2]

EKop(i) 0,947 0,947
EKoh(i) 0,065 0,090
EComp(i) 1,012 1,037

Tabelle 6.11.: Mittelwerte über alle Komponenten der drei Strukturen

Eine Auflistung aller untersuchten SW-Elemente, sowie deren Zuordnung zu den Clustern
der ersten Hierarchieebene ist in Anhang D zu finden.
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6. Anwendung und Evaluation

Entsprechend der Vorgehensbeschreibung für hierarchisches Spectral Clustering aus Ka-
pitel 3.3 wird jeweils auf die zwei identifizierten Cluster das Verfahren mit den gleichen
Parametern, also mit identischen Gewichten (CoCoME-Standardmodell), Einflussfaktoren
(λ = 1 ξ = 1) und der gleichen Variante des Spectral Clustering Algorithmus (normiertes
Spectral Clustering), angewandt.

Für die Komponente cashdeskline (Cluster C1) wurde die Anzahl der zu bildenden Clus-
ter wie zuvor aus den Eigenwerten der normalisierten Graph Laplacian abgeleitet. Diese
sind in Abbildung 6.16 visualisiert. Vergleicht man die Sprünge der paarweisen Differenzen
der sortierten Eigenwerte mit der Komponentenstruktur des Gesamtsystems aus Abbil-
dung 6.15, so wäre ein Sprung zwischen dem zweiten und dritten Eigenwert zu erwarten,
da die Komponente cashdeskline eine Komposition von drei Komponenten ist. Dies ist
jedoch nicht der Fall.
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Abbildung 6.16.: Eigenwerte und paarweise Differenz der Eigenwerte der Komponente
cashdeskline

Da die Kandidaten für eine optimale Anzahl an Clustern acht, neun und zehn sind, wur-
de das Verfahren sowohl mit acht und neun wie auch mit zehn zu bildenden Clustern
ausgeführt. Die aus der Anwendung des Verfahrens auf die Komponente cashdeskline
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resultierenden zehn Cluster entsprechen den Komponenten auf der jeweils untersten Hier-
archiebene der Komponenten cashdeskline. Die genaue Zuordnung der SW-Elemente ist
in Anhang D angegeben. Es wurden zehn Komponenten mit dem in dieser Arbeit vor-
gestellten Verfahren identifiziert, welche den folgenden der Ist-Komponentenstruktur des
Systems entsprechen.

1. external 6. lightDisplayController
2. coordinator 7. cardReaderController
3. cashBoxController 8. application
4. printerControlle 9. gui
5. scannerController 10. cashdesk

Der Unterschied zwischen acht, neun und zehn Clustern liegt darin, dass bei neun bzw.
acht Clustern die Komposition von einigen der zehn Komponenten gebildet wird.

Es wurde nicht exakt die Ist-Struktur des Systems identifiziert. Denn wie in Abschnitt 6.3.1
bei der Untersuchung der Anwendungsschicht festgestellt wurde, existieren SW-Elemente,
welche für die Kommunikation zwischen Komponenten konstruiert wurden. Bei der An-
wendungsschicht waren dies die Transferobjekte und in diesem Fall sind es die Events.
Sie wurden den Komponenten zugeordnet, von denen sie am häufigsten benutzt werden.
Wobei auch hier nicht garantiert werden kann, dass diese Zuordnung optimal ist, da die
Gewichte dafür nicht ausgelegt sind. Beim vorliegenden Quellcode wurden hingegen alle
Events in ein extra Java-Package ausgelagert. Damit dieses Ergebnis auch von dem hier
verwendeten Verfahren erreicht wird, sind zusätzliche Informationen notwendig (siehe dazu
Kapitel 8).

Die Zuordnung der Events ist auch der Grund für die Komposition von Komponenten
bei acht bzw. neun Clustern. Denn es entstehen nur Abhängigkeiten zwischen diesen zehn
Komponenten über die Events und je nach Zuordnung der Events zu den Komponenten
wird bei acht bzw. neun Clustern die Komposition durchgeführt.

Bei dieser Anwendung des Verfahrens ist auch gut zu erkennen, dass die Sprünge in den
Eigenwerten nur als Richtwerte zu verstehen sind, denn die beste Einteilung in diesem Fall
entsteht bei der Wahl von zehn zu bildenden Clustern. Dies entspricht jedoch nicht dem
größten Sprung innerhalb der sortierten Eigenwerte. Dennoch ist eine Betrachtung dieser
Sprünge sinnvoll, da dadurch in diesem Fall lediglich drei Clusteringergebnisse betrachtet
werden mussten, um die optimale Anzahl zu finden.

Ein weiterer Unterschied zwischen der Ist-Struktur und der identifizierten besteht darin,
dass die hierarchische Struktur der Komponente cashdeskline nicht identifiziert wurde,
sondern nur die in ihr enthaltenen Komponenten und die Komponente cashdesk selbst.
Dies ist auch nicht überraschend, denn wie bereits erwähnt, bestehen keine direkten Ab-
hängigkeiten zwischen den in der Komponente cashdesk enthaltenen Komponenten. Diese
Komponente fasst lediglich alle Komponenten zusammen, die an das Kassensystem ange-
schlossen werden können. Um eine solche Kategorisierung abbilden zu können, sind weitere
Informationen notwendig (siehe Kapitel 8). Wird das Verfahren auf die zweite Komponen-
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te, die im ersten Durchlauf identifiziert wurde, also auf dem Informationssystem angewandt
und werden dabei die gleichen Parameter verwendet, so ist die resultierende Komponen-
tenstruktur stark divergent zur Ist-Komponentenstruktur des Systems. Dies ist auch bei
verschiedenen Werten für die Anzahl der zu bildenden Cluster der Fall. Die Ursache dafür
liegt in den gewählten Gewichten. Nach der Spezifikation des Systems (siehe [RRMP08])
ist für das Informationssystem eine klassische Drei-Schichten-Architektur [Ham05] als Zie-
larchitektur vorgegeben. Für eine solche Architektur ist das CoCoME-Standardmodell
jedoch nicht ausgelegt.

Bei der Verwendung des CoCoME-Standardmodells ist zu beobachten, dass die Schnitt-
stellen von den SW-Elementen, welche diese implementieren, getrennt werden. Gewünscht
ist aber, dass diese SW-Elemente nicht getrennt werden. Die Ursache dafür liegt darin
begründet, dass bei einer Schichten-Architektur die Kommunikation ausschließlich über
die bereit gestellten Schnittstellen erfolgt. Wird diese Vorgabe realisiert, dann hat dies
zur Folge, dass sehr viele Call-Beziehungen zwischen den Schnittstellen und anderen SW-
Elementen im Quellcode zu finden sind. Die im CoCoME-Standardmodell für diesen Typ
von Assoziation festgelegten Gewichte haben trotz Normierung einen sehr starken Einfluss
auf die Clusterbildung. Dies ist ein Indiz dafür, dass die gewählten Gewichte nicht zur ge-
gebenen Zielarchitektur passen. Aus diesem Grund wurden die Gewichte neu kalibriert.
Das globale Gewicht für die Implements-Beziehung wurde stark erhöht und das kontextab-
hängige und globale Gewicht der Call-Assoziation wurden erniedrigt. Dies hat insgesamt
für die Call-Beziehungen zur Folge, dass diese nur noch stark gewichtet werden, wenn sie
zwischen zwei Klassen bestehen. Die dabei entstandene Komponentenmodellfunktion und
globalen Gewichte werden nachfolgend als Schichtenmodell bezeichnet. Eine detailierte
Beschreibung ist in Anhang B angegeben.

Wie in Kapitel 2 und 5 beschrieben, ist es nicht ungewöhnlich, dass für verschiedene
Abstraktions- bzw. Hierarchieebenen auch verschiedene Komponentenmodelle verwendet
werden. Schon gar nicht wenn es sich dabei um verschiedene Teilsysteme handelt.

Da die Gewichte neu bestimmt wurden, hat dies zur Folge, dass auch die Kantengewichte
neu berechnet werden müssen. Der Aufwand dafür ist aber relativ gering, da die Assozia-
tionen bereits bekannt und in der Datenbank hinterlegt sind, eine statische Codeanalyse
ist daher nicht mehr nötig. Die zur normalisierten Graph Laplacian gehörenden Eigenwerte
des neu berechneten Graphen sind in Abbildung 6.17 visualisiert.

Obwohl es sich um eine Drei-Schichten-Architektur handelt, ist kein Sprung an entspre-
chender Stelle vorhanden. Der Grund dafür wird später untersucht. Entsprechend der
Eigenwerte wurde 15 als Clusteranzahl gewählt. Die daraus resultierende Zuordnung der
SW-Elemente zu den 15 Clustern ist in Anhang D detailiert angegeben.
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Abbildung 6.17.: Eigenwerte und paarweise Differenz der Eigenwerte der Komponente in-
ventory, Gewichtung nach Schichtenmodell

Von dem Verfahren wurden grundsätzlich die einzelnen Komponenten, aus denen die drei
Schichten aufgebaut sind, welche auch in Abbildung 6.15 angegeben sind, identifiziert.
Sowohl die Komponente productDispatcher als auch die Komponente gui.store wurden
in weitere Komponenten zerlegt, was aus fachlicher Sicht durchaus sinnvoll wäre. Da das
Ergebnis des Verfahrens als Hilfestellung für den Entwickler zu verstehen ist, ist dieses
Verhalten auch nicht nachteilig.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen der automatisch bestimmten und der Ist-Kompo-
nentenstruktur, welche auch in Abbildung 6.18 visualisiert sind, bestehen in der Vermi-
schung von Komponenten. Teile der Komponenten application.reporting, data.per-
sistence und data.store wurden in einer separaten Komponente zusammengefasst. Eine
erneute Anwendung des Verfahrens auf diese Komponente zerlegt diese entsprechend der
Schichten der Ist-Komponentenstruktur, wobei die Anzahl der zu bildenden Cluster aus
den Eigenwerten abgeleitet wird. In diesem Fall waren dies zwei Cluster. Das Gleiche gilt
für die Vermischung der Komponenten application.productDispatcher und data.per-
sistence bei Durchführung eines weiteren Clusterings.
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Abbildung 6.18.: Unterschiede zwischen automatisch erzeugter und Ist-Komponenten-
struktur des Informationssystems

Abbildung 6.19.: Abhängigkeiten zwischen den Komponenten data.persistence und
data.store (Ausschnitt)

Eine Trennung der SW-Elemente der Komponenten data.persistence und data.store
entsprechend der Ist-Struktur wird von dem Verfahren nicht erreicht, egal wie viele Hierar-
chieebenen oder Cluster gewählt werden. Der Grund dafür liegt nach den erzeugten Berich-
ten an der Klasse StoreQueryImpl, denn wie in Abbildung 6.19 zu erkennen ist, existie-
ren neun Assoziationen zwischen dieser Klasse und der Klasse PersistenceContextImpl.
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Unter der Annahme, dass die Ist-Struktur eine optimale Komponentenstruktur des Sys-
tems darstellt, müssen diese Abhängigkeiten in die entsprechende Schnittstelle ausgelagert
werden, damit die Zerlegung bzgl. des gegebenen Komponentenmodells korrekt ist. Dies
ist auch ohne Probleme möglich, da es sich bei den Assoziationen um Methodenaufru-
fe handelt. Handelt es sich nicht um einen Programmierfehler oder einen Fehler in der
Architektur, sondern ist dies gewollt, so folgt daraus, dass die Komponentenstruktur des
Ist-Systems nicht optimal ist.

Wie zu erwarten war, wurden auch bei der Anwendung des Verfahrens auf das gesamte
Informationssystem die abstrakten Datentypen, Transferobjekte und Events nicht entspre-
chend der Ist-Struktur den Komponenten zugeordnet. An dieser Stelle ist aber festzuhal-
ten, dass kein abstraktes Datenobjekt der Präsentationsschicht und kein Transferobjekt
der Datenhaltungsschicht zugeordnet wurden. Dies wird auch von den generierten Reports
bestätigt, da keine entsprechenden Verbindungen existieren. Der Ist-Zustand des Systems
erfüllt also die von der festgelegten Zielarchitektur geforderte Art der Kommunikation
(siehe [RRMP08]).

Doch warum wurden die einzelnen Schichten nicht identifiziert, oder übertragen auf die
Sprünge bei den sortierten Eigenwerten, warum existiert zwischen dem zweiten und drit-
ten Eigenwert kein markanter Sprung? Der Grund dafür ist, dass das in dieser Arbeit
vorgestellte Verfahren fachliche Zusammenhänge identifiziert. Das Architekturprinzip der
Schichten wird zwar auch durch den Quellcode abgebildet, doch betrachtet das Verfah-
ren wegen der gewählten Assoziationtypen zuerst die Abhängigkeiten. Bestehen wie bei
dem untersuchten System z.B. zwischen den Komponenten der Anwendungsschicht keine
starken Abhängigkeiten, da sie unterschiedliche Funktionalitäten repräsentieren, so wer-
den diese auch nicht dem gleichen Cluster zugeordnet. Dadurch entsteht kein Cluster,
welches eine bestimmte Schicht innerhalb des Systems repräsentiert. Erst in der nächsten
Hierarchieebene werden die Komponenten entsprechend der Schichten zerlegt.

Zusammenfassend lässt sich zu dieser ersten Evaluation des Verfahrens, die darin bestand
die Ist-Komponentenstruktur des Systems auf Basis des Quellcodes zu identifizieren, sa-
gen, dass die Identifikation für die wesentlichen Kriterien erreicht wurde. Dennoch ist eine
weitere Evaluation des Verfahrens mit Systemen, die auch mit unterschiedlichen Techno-
logien realisiert wurden und verschiedene Zielarchitekturen besitzen, notwendig, um die
Frage der Tauglichkeit dieses Verfahrens abschließend zu beantworten (siehe dazu Kapitel
8).

Des Weiteren wurde festgestellt, wie bereits in Kapitel 3.2.4 beschrieben, dass die Sprünge
in den sortieren Eigenwerten nur einen Richtwert für die optimale Anzahl an Clustern
darstellen. Sie grenzen zwar den Bereich der Kandidaten ein, es ist aber dennoch sinnvoll,
das Verfahren mit verschiedenen Werten anzuwenden und die Ergebnisse zu vergleichen.

Im Vergleich zu den in Kapitel 6.2 angegebenen Qualitätskriterien für Verfahren zur au-
tomatischen Strukturanalyse, erfüllt dieses Verfahren jedenfalls für dieses Beispielsystems
folgende Eigenschaften: Es arbeitet auf dem Ist-Zustand des Systems. Es ist flexibel und
kann für verschiedene bekannte Konzepte adaptiert werden.

Letzteres wird dadurch deutlich, dass eine Anpassung auf verschiedene Komponentenmo-
delle bzw. Architekturprinzipien möglich ist. Außerdem ist eine vollständige Systemana-
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lyse bei der Größe des Beispielsystems mit einer geeigneten Tool-Unterstützung und einer
entsprechenden Dokumentation der Architektur in wenigen Minuten durchzuführen. Bei
größeren Systemen kann dies aufgrund der statischen Codeanalyse etwas länger dauern.

Bei der Bestimmung einer hierarchischen Komponentenstruktur werden Architekturprin-
zipien wie bei diesem Beispielsystem die Drei-Schichten-Architektur des Informations-
systems nicht direkt identifiziert. Das Verfahren gliedert die SW-Elemente zuerst nach
fachlichen Zusammenhängen. Bei weiterer Zerlegung dieser Komponenten werden jedoch
Komponenten erzeugt, die direkt einer Schicht zugeordnet werden können. Bei diesem Bei-
spielsystem liegt dies daran, dass eine Schicht aus mehreren Komponenten besteht, die von
einander unabhängig sind. Bei der Untersuchung eines Systems, bei dem eine solche Un-
abhängigkeit der Komponenten einer Schicht nicht existiert, würde das Verfahren zuerst
nach den entsprechenden Schichten trennen.

Eine Trennung nach fachlichen oder architektonischen Kriterien findet durch das Verfahren
aber nur statt, wenn das System entsprechend der Vorgaben realisiert wurde. Erzeugt
das Verfahren eine Komponentenstruktur, die nicht der erwarteten Struktur entspricht,
so kann die Ursache dafür z. B. in einer fehlerhaften Realisierung liegen, wie bei dem
Beispielsystem innerhalb der Datenhaltungsschicht. Mit dem in dieser Arbeit vorgestellten
Verfahren können also nicht nur Problemfälle identifiziert, sondern auch Hinweise auf die
Ursache gegeben werden.

6.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein graphisches Repräsentationsmodell zur Visualisierung und
zum Vergleich der Ergebnisse des hier vorgestellten Verfahrens angegeben. Des Weiteren
wurden die Grundlagen des Softwaretools, welches die Anwendung dieses Verfahrens un-
terstützt, beschrieben. Denn ohne eine geeignete Tool-Unterstützung ist das Verfahren nur
schwer durchführbar.

Angewandt wurde das Verfahren in diesem Kapitel zuerst auf einen Ausschnitt des ausge-
wählten Beispielsystems. Dieser Ausschnitt, welcher der Anwendungsschicht des Systems
entspricht, wurde bereits in [Sch09] untersucht, so dass ein direkter Vergleich der Ergebnis-
se möglich war. Die Analyse dieser beiden automatisch erzeugten Komponentenstrukturen
ergab, dass sie im Wesentlichen übereinstimmen und mit der Ist-Komponentenstruktur des
Systems nahezu identisch sind.

Außerdem wurde das in Kapitel 3.3 beschriebene hierarchische Spectral Clustering auf das
gesamte System angewandt und mit der Ist-Komponentenstruktur verglichen. Entspre-
chend der Dokumentation des Systems wurde die vorgegebene Zielarchitektur pro Hier-
archieebene durch die globalen und kontextabhängigen Gewichte abgebildet. Die wesent-
lichen Unterschiede zwischen der automatisch erzeugten und der Ist-Komponentstruktur
lagen darin, dass SW-Elemente, welche für den Datenaustausch zwischen Komponenten
konstruiert sind, nicht exakt den gleichen Komponenten zugeordnet wurden. Dies lag zum
einen daran, dass die Information, dass es sich bei dem SW-Element um einen abstrakten
Datentyp, Event oder Transferobjekt handelt, nicht zur Verfügung stand und zum anderen
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daran, dass die Gewichte dafür nicht ausgelegt sind. Des Weiteren wurde das Architektur-
prinzip der Schichten nur indirekt identifiziert, da das System aus zum Teil unabhängigen
Komponenten innerhalb einer Schicht besteht.

Je nach Anwendungsszenario und Anwendungsfall, welche in Kapitel 4.2 und in Abbil-
dung 4.2 bereits beschrieben wurden, lassen sich aus dem Ergebnis des Verfahrens un-
terschiedliche Informationen ableiten. In diesem Kapitel wurde dies für die Analyse eines
komponentenbasiertes System gezeigt (Anwendungsfall 1(a).1.). Unabhängig für welches
Szenario oder für welchen Anwendungsfall das Verfahren angewendet wird, die entschei-
dende Hilfestellung, die das Verfahren dem Entwickler, Architekten oder Designer geben
kann, besteht darin aufzuzeigen, welche Stellen des zu untersuchenden Systems genauer
betrachtet werden sollten. Wie in Kapitel 1.2 erläutert, sind eine sinnvolle Identifikation
und ein Entwurf einer Komponente nur möglich, wenn das gesamte System dabei betrach-
tet wird, doch ist dies meist aufgrund der Größe oder Komplexität des Systems nicht
möglich. Daher ist es für den Anwender bereits eine große Hilfe, wenn dieser einen Hinweis
auf die für seine Aufgabe relevanten Bereiche des Systems erhält.
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Dieses Kapitel gibt einen Überblick über themenverwandte Arbeiten auf dem Gebiet der
Strukturanalyse von Softwaresystemen.

Da kein in der Gesamtheit vergleichbares Verfahren zu dem in dieser Arbeit vorgestell-
ten Verfahren existiert, werden nachfolgend die einzelnen Aspekte dieses Verfahrens mit
ähnlichen Arbeiten verglichen.

Die Diplomarbeit „Identifikation und Optimierung von Komponentenstrukturen in UML-
Modellen“ [Waf08] baut auf dem in Kapitel 2 beschriebenen modellbasierten Ansatz zur
Identifikation und Optimierung von Komponentenstrukturen aus [BEH+07] und [HRB+08]
auf. Das dort vorgestellt Verfahren arbeitet auf dem Entwurfsmodell eines Softwaresys-
tems und nicht wie das in dieser Arbeit vorgestellte auf dem Ist-Zustand eines Systems.
Außerdem ist das Verfahren in [Waf08] nur für eine bestimmte Zielarchitektur anwend-
bar, nämlich für komponentenbasierte und serviceorientierte Schichten. Auch in dem in
dieser Arbeit untersuchten Beispielsystem existiert eine Schicht mit einer solchen Art von
Kommunikation. Das Ziel des in [Waf08] vorgestellten Verfahrens ist es, Servicemethoden
zu Schnittstellen zusammenzufassen und Transferobjekte den identifizierten Komponenten
zuzuordnen. Dies entspricht jedoch nicht dem Ziel, welches mit der Anwendung des hier
vorgestellten Verfahrens verfolgt wurde. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, verschiede-
ne Zielarchitekturen und hierarchische Komponentenstrukturen zu identifizieren und zu
optimieren.

In dem in [Sch09] vorgestellten Verfahren, auf welchem das hier vorgestellte Verfahren
aufbaut, wurde bereits für ein Beispielsystem gezeigt, dass mit einer angepassten Daten-
vorverarbeitung (siehe [Sch09]) dieser Anwendungsfall ebenfalls abgedeckt werden kann.
In [Sch09] wurden die benötigten Daten jedoch auf Grundlage des Quellcodes ermittelt
und in [Waf08] wurde die Optimierung auf Basis von UML-Modellen durchgeführt. Eine
Anpassung des in [Sch09] vorgestellten Verfahrens auf UML-Modelle als Ausgangspunkt
ist für die Zusammenfassung von Servicemethoden zu Schnittstellen und die Zuordnung
von Transgerobjekten zu identifizierten Komponenten problemlos möglich.

Ausschnitte von Quasar Enterprise [Eng08] für den Entwurf und die Entwicklung von kon-
zernweiten komponentenbasierten und serviceorientierten Anwendungslandschaften wur-
den bereits in Kapitel 2 vorgestellt. Auch wenn Quasar Enterprise eine durchgängige Ver-
fahrensbeschreibung, auch für die Analyse von existierenden Systemen bietet, werden keine
Verfahren für die automatische Identifikation oder Optimierung angegeben. Es werden viel-
mehr Designkriterien und Regeln angegeben, welche beim Entwurf und der Entwicklung
zu beachten sind. Es werden sowohl allgemeine Regeln und Kriterien, als auch welche für
spezielle Anwendungsfälle definiert. Die Interpretation und Realisierung dieser Kriterien
und Regeln bleibt jedoch Aufgabe des Anwenders.
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Des Weiteren existieren Arbeiten, welche sich mit Verfahren zur automatischen Identifika-
tion und Optimierung der Struktur von Softwaresystemen beschäftigen. Der wesentliche
Unterschied zwischen diesen und den in dieser Arbeit vorgestellten liegt darin, dass keine
Architekturmuster oder -prinzipien berücksichtigt werden und auch keine komponentenba-
sierten Systeme untersucht werden. Die Anwendungsgebiete der nachfolgend beschriebenen
Verfahren liegen in den Bereichen des Reverse Engineerings und der Remodularisierung
von Softwaresystemen.

Ein Tool, welches für diesen Zweck entwickelt und auch mit der Zeit weiterentwickelt wur-
de, ist Bunch. Dies ist in [MMCG99], [MM06] und [MM08] beschrieben. In den ersten
Versionen des Tools wurden Programme und Systeme untersucht die in C und C++ ge-
schrieben waren und als Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Modulen wurden die Me-
thodenaufrufe betrachtet. In [MM08] ist hingegen angegeben, dass auch z. B. Swing (Java
GUI Library) [Ull09] untersucht wurde und auch die Typen der betrachteten Abhängig-
keiten erweitert wurden. Welche Arten von Abhängigkeiten untersucht wurden, geht aus
den Dokumenten jedoch nicht eindeutig hervor. Im Gegensatz zu dem hier vorgestellten
Verfahren wird keine Gewichtung der Abhängigkeiten vorgenommen. Außerdem werden
auch nicht die Typen der beteiligten SW-Elemente berücksichtigt.

Als Clusteringverfahren werden beim Bunch-Tool Hill-Climbing und genetische Algorith-
men eingesetzt (siehe [MMCG99]). Für beide Verfahren existieren im Allgemeinen keine
Garantien, dass das globale Optimum gefunden wird. Ein weiterer Nachteil dieser Verfah-
ren, insbesondere für den Vergleich von Strukturen ist, dass nicht sichergestellt werden
kann, dass wiederholbare Ergebnisse erzeugt werden können. Dies ist bei dem in dieser
Arbeit vorgestellten Verfahren nicht der Fall.

In [AFL99] wurden mit Hilfe des Bunch-Tools verschiedene Ähnlichkeitsmetriken (Distanz-
maße) und auch verschiedene Assoziationstypen untersucht, um zu analysieren, welche
Informationen benötigt werden, um sinnvolle Clusteringergebnisse zu erzielen. Die Wahl
einer geeigneten Ähnlichkeitsmetrik kann bei Hill-Climbing und genetischen Algorithmen
durchaus eine wichtige Rolle spielen. Bei dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren
jedoch nicht, da die einzelnen SW-Elemente nicht durch charakteristische Eigenschaften
repräsentiert werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass für ein sinnvolles Er-
gebnis bei der Strukturanalyse von Softwaresystemen nicht die Ähnlichkeitsmetriken aus-
schlaggebend sind, sondern die Typen der betrachteten Abhängigkeiten.

In [SMM02] wurde ein Verfahren, welches einen rekursiven teilenden Spectral Clustering
Algorithmus (recursive bisection algorithm) verwendet, vorgestellt. Wie auch bei den in
dieser Arbeit vorgestellten Varianten von Spectral Clustering (siehe Kapitel 3) wird als
Eingabe ein ungerichteter Graph benötigt. Als Knoten wurden die einzelnen zu untersu-
chenden SW-Elemente und als Kanten die zwischen diesen Elementen bestehenden Ab-
hängigkeiten verwendet. Jedoch wurden in [SMM02] nur Call-Beziehungen berücksichtigt.
Bei dem rekursiven teilenden Spectral Clustering Algorithmus wird der Graph jeweils in
zwei Teilgraphen zerlegt. Die dabei entstehenden Teilgraphen werden dann im nächsten
Iterationsschritt jeweils wiederum in zwei Teilgraphen geteilt. Dies wird solange wiederholt
bis ein vorgegebenes Abbruchkriterium erfüllt ist. Dieses Verfahren wurde an verschiede-
nen Beispielsystemen evaluiert und mit den Ergebnissen des Bunch-Tools auf Basis des
gleichen Abhängigkeitsgraphen verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs, welches auch in
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[SMM02] dokumentiert ist, war, dass für große Systeme oder Frameworks wie Swing (413
untersuchte SW-Elemente) das Bunch-Tool bessere Ergebnisse geliefert hat. Zum Vergleich
der Ergebnisse wurde ein ähnliches kumuliertes Evaluationsmaß wie in Kapitel 6.2 ange-
geben, verwendet. Offen bleibt jedoch die Frage, ob mit diesem Verfahren auch bekannte
Architekturmuster oder -prinzipien identifiziert wurden.

In [Xan05] wurde ebenfalls die rekursive teilende Variante von Spectral Clustering in ei-
nem Verfahren für objektorientierte Systeme verwendet. Das Ziel dieses Verfahren besteht
jedoch darin, den Austausch von Nachrichten zwischen Modulen zu reduzieren und nicht
darin, Komponentenstrukturen zu identifizieren. Es wurden dabei alle Methodenaufrufe
zwischen den im System enthaltenen Klassen untersucht. Außerdem wurde in [Xan05] be-
schrieben, wie das Clusteringergebnis als Ausgangspunkt für einen Reverse Engineering
Prozess verwendet werden kann und wie Schnittstellen aus der Zuordnung der Klassen zu
den Clustern abgeleitet werden können (siehe dazu auch Kapitel 8).

Eine formale mathematische Beschreibung der Strukturanalyse von Software ist in [LS97]
zu finden. Der Schwerpunkt des in [LS97] vorgestellten Verfahrens liegt jedoch auf der Un-
tersuchung von COBOL, FORTRAN und Modula-2 Systemen. Das Verfahren beruht auf
Optimierungszielen, die mit denen in dieser Arbeit verwendeten vergleichbar sind, nämlich
Kohäsion und Kopplung. Als Abhängigkeiten zwischen den einzelnen SW-Modulen wurden
Prozeduraufrufe und die Verwendung von globalen Variablen betrachtet. Bei den Modula-2
Beispielsystemen, welche in [LS97] untersucht wurden, wurden noch sinnvolle Ergebnisse
erzielt. Jedoch lieferte das Verfahren bei den aus der Praxis stammenden FORTRAN und
COBOL Beispielsystemen keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Die Ursache hierfür lag
daran, dass zwischen fast allen SW-Modulen der Systeme Abhängigkeiten bestanden, d. h.
das so gut wie keine Struktur in den Beispielsystemen vorhanden war.

In den in diesem Kapitel angegebenen Arbeiten werden noch weitere Verfahren referenziert,
welche aber diesen hier beschriebenen sehr ähnlich sind. Des Weiteren wurde auf Verfahren
verwiesen, die keine brauchbaren Ergebnisse liefern oder nur von theoretischer Bedeutung
sind.

Die Gemeinsamkeit aller Verfahren, die hier angegeben sind, sowie des in dieser Arbeit
vorgestellten Verfahrens ist, dass alle Verfahren bzw. die daraus entwickelten Tools als
Unterstützungssysteme für Entwickler, Architekten oder Designer anzusehen sind.
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Dieses Kapitel fasst im ersten Abschnitt die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt
im zweiten Abschnitt einen Ausblick auf weitere denkbare Anwendungsszenarios für den
Einsatz des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens und mögliche Erweiterungen des
Verfahrens.

8.1. Fazit und Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren vorgestellt, welches einen Softwareentwickler bei
der Entwicklung einer komponentenbasierten Architektur unterstützt. Als Ausgangspunkt
wurden objektorientierte Softwaresysteme und eine Datenerhebung auf Grundlage des
Quellcodes der zu untersuchenden Systeme gewählt. Das Ziel dieser Arbeit war es, ein
Verfahren zu entwickeln, so dass die Abbildung von verschiedenen Komponentenmodellen
möglich ist.

Um diese Flexibilität zu erreichen, wurden zum einen eine Vielzahl an Assoziationsty-
pen definiert (siehe Kapitel 4.3) und die sogenannte Komponentenmodellfunktion (siehe
Kapitel 4.4) eingeführt. Mit der Komponentenmodellfunktion können nicht nur die ver-
schiedenen Typen von Assoziationen individuell bewertet werden, sondern es wird auch
der Kontext einer Assoziation betrachtet. In dieser Arbeit werden die Typen der durch eine
Assoziation verbundenen SW-Elemente als Kontext einer Assoziation bezeichnet. Dadurch
wurde erreicht, dass z. B. eine differenzierte Betrachtung und Bewertung eines Methoden-
aufrufes auf einer Schnittstelle und auf einer Klasse möglich ist. Die Komponentenmodell-
funktion ist das Hauptmerkmal, in dem sich das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren
von den in Kapitel 7 angegebenen Verfahren unterscheidet.

Die Anwendung des Verfahrens auf ein reales Beispielsystem hat gezeigt, dass es prinzipiell
möglich ist, eine sinnvolle Komponentenstruktur mit einer geeigneten Tool-Unterstützung
automatisch zu identifizieren und zu optimieren. Wie groß der tatsächliche Nutzen der
Informationen, welche aus der von dem Verfahren erzeugten Struktur abgleitet werden
können, für den Anwender ist, konnte in dieser Arbeit nicht evaluiert werden. Ein weiterer
offener Punkt ist die Flexibilität des Verfahrens, d. h. in wie weit ist das Verfahren auf
verschiedene Komponentenmodelle anpassbar. Es wurde zwar gezeigt, dass das Verfahren
für verschiedene Komponentenmodelle adaptiert werden kann, unklar ist jedoch, wo die
Grenzen dabei sind. Um diese offenen Punkte zu klären, ist eine ausführliche Evaluation
mit verschiedenen Systemen notwendig. Das Verfahren ist dazu auf unterschiedlich große
und unterschiedlich komplexe Systeme, wie auch auf Systeme mit verschiedenen Zielarchi-
tekturen anzuwenden, sowie auf nicht komponentenbasierte Systeme. Wichtig wäre auch
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die Einbeziehung von Systemen in die Evaluation, von denen bekannt ist, dass die ge-
wählte Zielarchitektur ungeeignet ist. Des Weiteren sollte das Verfahren auf Bibliotheken
und Frameworks angewendet werden, um die Flexibilität des Verfahrens zu untersuchen.
Wie in Kapitel 5 diskutiert ist ebenfalls zu überprüfen, ob Fälle existieren, bei denen
die Richtung der Kanten des Graphen ausschlaggebend für das Clusteringergebnis ist.
Außerdem sollte bei einer Evaluation dieses Verfahrens untersucht werden, was geeigne-
te Abbruchkriterien für das hierarchische Spectral Clustering bei der Untersuchung von
Komponentenstrukturen sind.

Bei der Anwendung des Verfahrens auf das Beispielsystem wurde festgestellt, dass sich die
Anzahl der zu bildenden Cluster nicht direkt aus der Soll-Architektur ableiten lassen. Der
Grund dafür ist, dass nicht alle Architekturmuster und -prinzipien durch Abhängigkeiten
zwischen SW-Elementen von den in dieser Arbeit betrachteten Assoziationstypen abgebil-
det werden. Auch die Wahl der Clusteranzahl nach den größten Sprüngen in den sortieren
Eigenwerten ist nicht immer sinnvoll. Wie bereits in Kapitel 3.2.4 beschrieben, stellen die
Sprünge lediglich Richtwerte dar. Es ist daher sinnvoll, Strukturen mit unterschiedlich
vielen Clustern zu vergleichen.

Außerdem wurde festgestellt, dass bei objektorientierten Systemen die alleinige Betrach-
tung der Call-Beziehungen nicht ausreichend ist. Bei der Betrachtung des gesamten Bei-
spielsystems in Kapitel 6.3.2 wurden 1074 Assoziation identifiziert, von denen etwa die
Hälfte (499) Call-Beziehungen sind. Werden nur die Calls berücksichtigt, so führt dies
zu nicht brauchbaren Ergebnissen. Es werden z. B. Schnittstellen und SW-Elemente, die
diese Schnittstellen realisieren, unterschiedlichen Komponenten zugeordnet. Bei dem in
dieser Arbeit untersuchten Beispielsystem führt die ausschließliche Betrachtung der Call-
Beziehungen unter anderem dazu, dass Teile des eingebetteten Systems und Teile des In-
formationssystems in einer Komponente zusammengefasst werden. Ein solches Verhalten
entspricht weder der Zielarchitektur noch der Ist-Komponentenstruktur des Systems.

8.2. Ausblick

Neben den in Kapitel 4 beschriebenen Anwendungsszenarios und Anwendungsfällen sind
noch weitere Einsatzgebiete dieses Verfahrens denkbar. Darunter fallen z. B. Sonderfälle
oder auch eine andere Art der Systemrepräsentation als Grundlage.

Im vorherigen Kapitel 7 und auch bei der Anwendung des Verfahrens auf das Beispielsys-
tem in Kapitel 6 wurde das Problem der Zuordnung von abstrakten Datentypen, Trans-
ferobjekten und Events zu Komponenten diskutiert. Das Verfahren lässt sich durch eine
entsprechende Kalibrierung der Gewichte auch auf diese Problemstellung anpassen, so dass
eine optimale Zuordnung der SW-Elemente zu vorhandenen Komponenten erreicht werden
kann.

Ähnlich wie beim modellbasierten Ansatz aus Kapitel 2 und dem in [Xan05] beschrie-
benen, ist es möglich, aus den identifizierten Komponenten Schnittstellenbeschreibungen
abzuleiten. Dazu sind die Assoziationen, welche zwischen zwei Komponenten verlaufen, zu
untersuchen und z. B. die Ähnlichkeiten von Methoden, welche bei den Call-Assoziationen
aufgerufen werden, mit Hilfe der LCOM-Metrik [Kan02] zu bestimmen. Durch diese Art

112



8. Fazit und Ausblick

der Datenvorverarbeitung entsteht wieder ein Ähnlichkeitsgraph, welcher mit Hilfe von
Spectral Clustering zerlegt werden kann. Die dabei entstehenden Cluster entsprechen dann
den zu bildenden Schnittstellen. Bei diesem Anwendungsfall spielt natürlich die Richtung
eine wichtige Rolle. Verlaufen zwischen zwei Komponenten Abhängigkeiten in beiden Rich-
tung, so ist zuvor zu klären, ob eine bidirektionale Verbindung überhaupt zulässig ist. Ist
dies erlaubt, so muss die Menge der relevanten Assoziationen entsprechend ihrer Richtung
in zwei Mengen aufgeteilt werden und das Verfahren sowohl auf die eine als auch auf die
andere Menge angewandt werden.

Das Verfahren kann aber nicht nur für die Analyse der Architektur verwendet werden,
sondern auch um einzelne fachliche Bereiche zu identifizieren. Dies kann z. B. beim Re-
verse Engineering, der Qualitätssicherung oder der Suche nach redundanten Systemteilen
insbesondere bei großen Systemen hilfreich sein.

Es wäre auch denkbar, statt aus dem Quellcode die für die Bildung von Komponenten
benötigten Information aus einer anderen Art der Repräsentation des Systems zu extra-
hieren. Eine mögliche Repräsentation wären z. B. UML-Modelle. Damit solche Modelle
von dem Verfahren verarbeitet werden können, muss lediglich die Datenvorverarbeitung
angepasst werden.

Für alle Anwendungsszenarios und -fälle ist jedoch zu beachten, dass die die Auswahl der
zu untersuchenden Assoziationstypen und evtl. auch die Berechnungsvorschrift angepasst
werden muss.

Hinsichtlich der vielfältigen Anwendungsgebiete und des Ziels, Hilfestellung für den Ent-
wurf und die Entwicklung von komponentenbasierten Systemen zu bieten, werden nachfol-
gende mögliche Erweiterungen für das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren angegeben.

Eine in Kapitel 5 diskutierte Erweiterung sind Lernverfahren für die globalen und kontext-
abhängigen Gewichte. Denn wie bei der Anwendung des Verfahrens auf das Beispielsystem
in Kapitel 6 zu sehen, ist die Wahl der Gewichte ausschlaggebend für das Ergebnis. Aus
diesem Grund wäre eine Unterstützung bei der Bestimmung dieser wünschenswert und
zwar so, dass dadurch die Zielarchitektur abgebildet wird. Des Weiteren wurden in Kapi-
tel 5 bereits Fragestellungen angegeben, für die allein die Gewichte interessant sind.

Eine weitere Möglichkeit das Verfahren insbesondere für die verschiedenen Anwendungs-
fälle anzupassen, ist die Erweiterung der Assoziationstypen. Bei der Analyse des gesamten
Beispielsystems in Kapitel 6.3.2 ist aufgefallen, dass bestimmte Strukturen oder Architek-
turmuster nur indirekt identifiziert wurden, da die zur Verfügung stehenden Informationen
dazu nicht ausreichend sind. Eine Idee wäre z. B. entsprechende Meta-Informationen aus
den SW-Elementen oder deren Dokumentation abzuleiten. In [AL98] und [AL99] wurde
untersucht, welche Informationen aus den Namen der einzelnen SW-Elemente und den Va-
riablenbezeichnern abgeleitet werden können. Ist beispielsweise bekannt, dass es sich bei
einem SW-Element um einen Datentyp handelt, so kann diese Information direkt beim
Clustering berücksichtigt werden.

Werden mit diesem Verfahren Systeme untersucht, welche nicht in Java sondern z. B. in
C# oder VB.NET realisiert sind, so liegt es auf der Hand, weitere Assoziationstypen einzu-
führen, da diese Sprachen Konstrukte bereitstellen, die in Java gar nicht oder nur indirekt
unterstützt werden. Vorstellbar wären hier Assoziationstypen, welche optionale Parameter
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oder Properties abbilden. Auch Informationen über Events oder Delegates könnten direkt
aus dem Quellcode abgeleitet werden (vgl. [Vic07] und [Mic07]).

Neben der Erweiterung der Assoziationstypen wäre es auch möglich, den Aufbau der ein-
zelnen SW-Elemente des Systems zu betrachten, so dass ein Knoten des Graphs nicht ein
gesamtes SW-Element repräsentiert, sondern nur einen Teil. In dieser Arbeit wurde voraus-
gesetzt, dass die untersuchten SW-Elemente „sinnvoll“ sind, d. h. die enthaltenen Metho-
den oder Attribute haben einen semantischen Zusammenhang. Wenn die SW-Elemente
durch mehrere Knoten des Graphs repräsentiert werden, würde diese Forderung aufge-
weicht werden.

Außerdem wäre eine Erweiterung, welche im Bunch-Tool realisiert wurde, auch für die
Vorverarbeitung der Daten für dieses Verfahren sinnvoll, nämlich die Berücksichtigung von
manuell identifizierten Komponenten. Dies bedeutet, dass der Anwender die Möglichkeit
hat, manuell festzulegen, dass einzelne SW-Elemente der gleichen Komponente zugeordnet
werden sollen. Diese Funktionalität kann z. B. hilfreich sein, wenn die Auswirkungen von
Änderungen der Architektur untersucht werden sollen.

Ein wichtiger Aspekt für alle Erweiterungen des Verfahrens ist eine durchgängige Tool-
Unterstützung. Denn, wie bereits in Kapitel 6 erläutert, ist eine Anwendung des Verfahrens
ohne eine geeignete Tool-Unterstützung nicht möglich. Aber nicht nur für die Durchfüh-
rung des Verfahrens, sondern auch insbesondere für die Aufbereitung und Visualisierung
der Ergebnisse ist eine Tool-Unterstützung wünschenswert, denn Ziel dieser Arbeit war
die Entwicklung eines Verfahrens, welches den Entwickler, Architekten und Designer bei
seiner Arbeit unterstützt. Die Stärke dieses Verfahrens liegt darin, ein System vollständig
zu analysieren und dem Anwender die für seine Arbeit relevanten Bereiche des Systems
aufzuzeigen. Im Bereich der Tool-Unterstützung wäre ein Systemelement sinnvoll, welches
die Ergebnisse des Verfahrens visualisiert und mögliche identifizierte Probleme inkl. deren
Ursachen hervorhebt.

Insgesamt wäre es sinnvoll, das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren mit anderen Ver-
fahren in einem Expertensystem zusammenzufassen, um dadurch eine durchgängige Tool-
Unterstützung zu erhalten. Verfahren die zusätzlich in einem Expertensystem denkbar
wären, sind Verfahren für die automatische Textanalyse, um zusätzliche Informationen
z. B. aus Namen, Bezeichnern oder der Dokumentation abzuleiten oder Prüfverfahren bei-
spielsweise zur Analyse von Zyklen in Komponentenstrukturen. Die Richtungsinformation
der untersuchten Assoziationen wird zwar nicht für die Erzeugung der Komponentenstruk-
tur verwendet, sie ist aber bekannt. Daher ist es ohne Probleme möglich, entsprechende
Prüfungen anschließend durchzuführen. Natürlich gehören zu einem guten und innovati-
ven Expertensystem neben weiteren Verfahren, mit denen das hier vorgestellte kombiniert
werden kann, auch entsprechende Visualisierungen wie TagClouds oder WEBSOMs (vgl.
[Sch09]).
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A. CoCoME – Standardmodell

A. CoCoME – Standardmodell

Übersicht

Name: CoCoME–Standardmodell

Notice:
Standardmodell wurde erzeugt von ModellCreator des KomponentenAnalyseTools.

Assoziationstypenübersicht

Das Modell enthält folgende Assoziationstypen:

1. Implements

2. Extends

3. Call

4. HasMethodParameter

5. HasMethodReturn

6. HasConstructorParameter

7. HasGenericType

8. Declare

9. Instantiate

Globale Gewichte

Die globalen Gewichte sind wie folgt festgelegt:

Assoziationstyp τn γτn Assoziationstyp τn γτn

Implements τ1 5 HasGenericType τ7 2
Extends τ2 4 Declare τ8 3
Call τ3 3 Instantiate τ9 5
HasMethodParameter τ4 2
HasMethodReturn τ5 2
HasConstructorParameter τ6 3
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Komponentenmodellfunktion

Assoziationstyp τn Bewertungsfunktion ϕM,τn (i, j)

Implements τ1

{
10 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Extends τ2


10 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
5 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Call τ3


2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasMethodParameter τ4



3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasMethodReturn τ5



3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasConstructorParameter τ6


4 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasGenericType τ7



2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst
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Assoziationstyp τn Bewertungsfunktion ϕM,τn (i, j)

Declare τ8


3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Instantiate τ9

{
8 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
0 sonst
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B. CoCoME – Schichtenmodell

Übersicht

Name: Schichtenmodell

Notice:
Schichtenmodell wurde erzeugt von ModellCreator des KomponentenAnalyseTools.

Assoziationstypenübersicht

Das Modell enthält folgende Assoziationstypen:

1. Implements

2. Extends

3. Call

4. HasMethodParameter

5. HasMethodReturn

6. HasConstructorParameter

7. HasGenericType

8. Declare

9. Instantiate

Globale Gewichte

Die globalen Gewichte sind wie folgt festgelegt:

Assoziationstyp τn γτn Assoziationstyp τn γτn

Implements τ1 100 HasGenericType τ7 2
Extends τ2 8 Declare τ8 4
Call τ3 0 Instantiate τ9 5
HasMethodParameter τ4 2
HasMethodReturn τ5 2
HasConstructorParameter τ6 3
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Komponentenmodellfunktion

Assoziationstyp τn Bewertungsfunktion ϕM,τn (i, j)

Implements τ1

{
10 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Extends τ2


10 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
5 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Call τ3


3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasMethodParameter τ4



3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
2 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasMethodReturn τ5



3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
2 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasConstructorParameter τ6


4 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

HasGenericType τ7



2 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
2 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = IF und TypeOf(j) = IF
0 sonst
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Assoziationstyp τn Bewertungsfunktion ϕM,τn (i, j)

Declare τ8


3 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
1 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = IF
0 sonst

Instantiate τ9

{
8 wenn TypeOf(i) = Cls und TypeOf(j) = Cls
0 sonst
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C. CoCoME – Komponente Application

Auszug aus dem Systemanalyse Report des KomponentenAnalyseTools.

Assoziationsübersicht

Zwischen den zu untersuchenden Elemente wurden 140 aggregierte Assoziation gefunden.
Insgesamt existieren 220 einzelne Assoziationen.

Es wurden folgende Assoziationenstypen untersucht:

1. Implements [5 / 5]

2. Extends [6 / 6]

3. Call [22 / 60]

4. HasMethodParameter [26 / 36]

5. HasMethodReturn [34 / 41]

6. HasConstructorParameter [0 / 0]

7. HasGenericType [19 / 41]

8. Declare [7 / 8]

9. Instantiate [21 / 23]

Implements

Zwischen folgenden Elementen besteht eine Implements-Assoziation.

1. AmplStarter −→ OptimisationSolverIf
Die Klasse AmplStarter implementiert die Schnittstelle OptimisationSolverIf

2. ProductDispatcher −→ ProductDispatcherIf
Die Klasse ProductDispatcher implementiert die Schnittstelle ProductDispatcherIf

3. ReportingImpl −→ ReportingIf
Die Klasse ReportingImpl implementiert die Schnittstelle ReportingIf

4. StoreImpl −→ StoreIf
Die Klasse StoreImpl implementiert die Schnittstelle StoreIf

5. StoreImpl −→ CashDeskConnectorIf
Die Klasse StoreImpl implementiert die Schnittstelle CashDeskConnectorIf
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Extends

Zwischen folgenden Elementen besteht eine Extends-Assoziation.

1. ComplexOrderEntryTO −→ OrderEntryTO
Die Klasse ComplexOrderEntryTO erbt von der Klasse OrderEntryTO

2. ComplexOrderTO −→ OrderTO
Die Klasse ComplexOrderTO erbt von der Klasse OrderTO

3. ProductWithStockItemTO −→ ProductTO
Die Klasse ProductWithStockItemTO erbt von der Klasse ProductTO

4. ProductWithSupplierAndStockItemTO −→ ProductWithSupplierTO
Die Klasse ProductWithSupplierAndStockItemTO erbt von der Klasse ProductWith-
SupplierTO

5. ProductWithSupplierTO −→ ProductTO
Die Klasse ProductWithSupplierTO erbt von der Klasse ProductTO

6. StoreWithEnterpriseTO −→ StoreTO
Die Klasse StoreWithEnterpriseTO erbt von der Klasse StoreTO

Call

Zwischen folgenden Elementen besteht eine Call-Assoziation.

1. ProductDispatcher −→ OptimisationSolverIf [1]
OptimisationSolverIf.solveOptimization wird von ProductDispatcher aufgerufen. In
Zeile 68 über die lokale Variable solver in der Methode orderProductsAvailableAtO-
therStores aufgerufen.

2. ProductDispatcher −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO.getId wird von ProductDispatcher aufgerufen. Aufruf wird als Para-
meter einer anderen Methode in Zeile 58 übergeben.

3. ReportingImpl −→ EnterpriseTO [2]
Aggregierte Assoziation

a) EnterpriseTO.getId wird von ReportingImpl aufgerufen. Aufruf wird als Para-
meter einer anderen Methode in Zeile 61 übergeben.

b) EnterpriseTO.getId wird von ReportingImpl aufgerufen. Aufruf wird als Para-
meter einer anderen Methode in Zeile 148 übergeben.

4. ReportingImpl −→ ReportTO [3]
Aggregierte Assoziation
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a) ReportTO.setReportText wird von ReportingImpl aufgerufen. In Zeile 93 über
die lokale Variable result in der Methode getMeanTimeToDeliveryReport aufge-
rufen.

b) ReportTO.setReportText wird von ReportingImpl aufgerufen. In Zeile 131 über
die lokale Variable result in der Methode getStockReport aufgerufen.

c) ReportTO.setReportText wird von ReportingImpl aufgerufen. In Zeile 169 über
die lokale Variable result in der Methode getStockReport aufgerufen.

5. ProductDispatcher −→ StoreTO [3]
Aggregierte Assoziation

a) StoreTO.getId wird von ProductDispatcher aufgerufen. Aufruf wird als Para-
meter einer anderen Methode in Zeile 125 übergeben.

b) StoreTO.getName wird von ProductDispatcher aufgerufen. In Zeile 133 über die
lokale Variable currentStore in der Methode markProductsUnavailableInStock
aufgerufen.

c) StoreTO.getLocation wird von ProductDispatcher aufgerufen. In Zeile 234 über
den Methodenparameter callingStore, der Methode getStoreDistances aufgeru-
fen.

6. ReportingImpl −→ StoreTO [4]
Aggregierte Assoziation

a) StoreTO.getId wird von ReportingImpl aufgerufen. Aufruf wird als Parameter
einer anderen Methode in Zeile 111 übergeben.

b) StoreTO.setId wird von ReportingImpl aufgerufen. In Zeile 155 über die lokale
Variable storeTO in der Methode getStockReport aufgerufen.

c) StoreTO.getId wird von ReportingImpl aufgerufen. Aufruf wird als Parameter
einer anderen Methode in Zeile 176 übergeben.

d) StoreTO.getId wird von ReportingImpl aufgerufen. Aufruf wird als Parameter
einer anderen Methode in Zeile 177 übergeben.

7. StoreImpl −→ ComplexOrderEntryTO [1]
ComplexOrderEntryTO.getProductTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird
als Parameter einer anderen Methode in Zeile 229 übergeben.

8. StoreImpl −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO.getOrderEntryTO wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 228 im
Kopf der For-Schleife.

9. AmplStarter −→ ProductAmountTO [5]
Aggregierte Assoziation

a) ProductAmountTO.setProduct wird von AmplStarter aufgerufen. In Zeile 192
über die lokale Variable currentProductAmountTO in der Methode parseOutput
aufgerufen.
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b) ProductAmountTO.setAmount wird von AmplStarter aufgerufen. In Zeile 193
über die lokale Variable currentProductAmountTO in der Methode parseOutput
aufgerufen.

c) ProductAmountTO.getProduct wird von AmplStarter aufgerufen. In Zeile 336
über die lokale Variable currentStockItem in der Methode appendMatrixHeader
aufgerufen.

d) ProductAmountTO.getAmount wird von AmplStarter aufgerufen. In Zeile 347
über die lokale Variable currentProduct in der Methode appendRequiredProduc-
tAmounts aufgerufen.

e) ProductAmountTO.getProduct wird von AmplStarter aufgerufen. In Zeile 347
über die lokale Variable currentProduct in der Methode appendRequiredProduc-
tAmounts aufgerufen.

10. ProductDispatcher −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO.getProduct wird von ProductDispatcher aufgerufen. Aufruf indi-
rekt in Zeile 253. Durch Iterator!

11. StoreImpl −→ ProductAmountTO [8]
Aggregierte Assoziation

a) ProductAmountTO.getProduct wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird als
Parameter einer anderen Methode in Zeile 413 übergeben.

b) ProductAmountTO.getProduct wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 419 über
die lokale Variable currentProductAmountForDelivery in der Methode markPro-
ductsUnavailableInStock aufgerufen.

c) ProductAmountTO.getAmount wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 430 über
die lokale Variable currentProductAmountForDelivery in der Methode markPro-
ductsUnavailableInStock aufgerufen.

d) ProductAmountTO.getProduct wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird als
Parameter einer anderen Methode in Zeile 478 übergeben.

e) ProductAmountTO.getAmount wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 480 über
die lokale Variable p in der Methode checkForLowRunningGoods aufgerufen.

f) ProductAmountTO.getProduct wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 481 über
die lokale Variable p in der Methode checkForLowRunningGoods aufgerufen.

g) ProductAmountTO.setProduct wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 534 über
die lokale Variable pa in der Methode calculateProductAmounts aufgerufen.

h) ProductAmountTO.setAmount wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 536 über
die lokale Variable pa in der Methode calculateProductAmounts aufgerufen.

12. ProductDispatcher −→ ProductMovementTO [3]
Aggregierte Assoziation
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a) ProductMovementTO.setTargetStore wird von ProductDispatcher aufgerufen.
In Zeile 151 über die lokale Variable productMovement in der Methode crea-
teProductMovements aufgerufen.

b) ProductMovementTO.setDeliveringStore wird von ProductDispatcher aufgeru-
fen. In Zeile 152 über die lokale Variable productMovement in der Methode
createProductMovements aufgerufen.

c) ProductMovementTO.setProducts wird von ProductDispatcher aufgerufen. In
Zeile 153 über die lokale Variable productMovement in der Methode createPro-
ductMovements aufgerufen.

13. StoreImpl −→ ProductMovementTO [2]
Aggregierte Assoziation

a) ProductMovementTO.getProducts wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 406
über den Methodenparameter requiredProductsAndAmount, der Methode mark-
ProductsUnavailableInStock aufgerufen.

b) ProductMovementTO.getTargetStore wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile
431 über den Methodenparameter requiredProductsAndAmount, der Methode
markProductsUnavailableInStock aufgerufen.

14. AmplStarter −→ ProductTO [3]
Aggregierte Assoziation

a) ProductTO.equals wird von AmplStarter aufgerufen. In Zeile 323 über die lokale
Variable productTO in der Methode searchForProductOffered aufgerufen.

b) ProductTO.getId wird von AmplStarter aufgerufen. Aufruf indirekter Aufruf in
Zeile 336 .Durch folgenden Aufruf: currentStockItem.getProduct().getId .

c) ProductTO.getId wird von AmplStarter aufgerufen. Aufruf indirekter Aufruf in
Zeile 347 .Durch folgenden Aufruf: currentProduct.getProduct().getId .

15. ProductDispatcher −→ ProductTO [1]
ProductTO.getId wird von ProductDispatcher aufgerufen. Aufruf indirekt in Zeile
253. Durch Iterator!

16. StoreImpl −→ ProductTO [2]
Aggregierte Assoziation

a) ProductTO.getBarcode wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf indirekter Aufruf
in Zeile 419 .Durch folgenden Aufruf: currentProductAmountForDelivery.getPro-
duct().getBarcode .

b) ProductTO.getId wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf indirekter Aufruf in
Zeile 481 .Durch folgenden Aufruf: p.getProduct().getId .

17. StoreImpl −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO.getStockItemTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf
wird als Parameter einer anderen Methode in Zeile 332 übergeben.
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18. StoreImpl −→ SaleTO [1]
SaleTO.getProductTOs wird von StoreImpl aufgerufen. In Zeile 330 im Kopf der
For-Schleife.

19. StoreImpl −→ StockItemTO [2]
Aggregierte Assoziation

a) StockItemTO.getId wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird als Parameter
einer anderen Methode in Zeile 60 übergeben.

b) StockItemTO.getSalesPrice wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird als Pa-
rameter einer anderen Methode in Zeile 62 übergeben.

20. ProductDispatcher −→ StoreIf [1]
StoreIf.markProductsUnavailableInStock wird von ProductDispatcher aufgerufen. In
Zeile 128 über die lokale Variable storeIf in der Methode markProductsUnavailab-
leInStock aufgerufen.

21. AmplStarter −→ FillTransferObjects [3]
Aggregierte Assoziation

a) FillTransferObjects.fillStoreTO wird von AmplStarter aufgerufen. Aufruf einer
statischen Methode in Zeile 181.

b) FillTransferObjects.fillProductTO wird von AmplStarter aufgerufen. Aufruf ei-
ner statischen Methode in Zeile 190.

c) FillTransferObjects.fillProductTO wird von AmplStarter aufgerufen. Aufruf ei-
ner statischen Methode in Zeile 322.

22. StoreImpl −→ FillTransferObjects [11]
Aggregierte Assoziation

a) FillTransferObjects.fillProductWithStockItemTO wird von StoreImpl aufgeru-
fen. Aufruf einer statischen Methode in Zeile 64.

b) FillTransferObjects.fillProductWithSupplierTO wird von StoreImpl aufgerufen.
Aufruf wird als Parameter einer anderen Methode in Zeile 91 übergeben.

c) FillTransferObjects.fillProductWithSupplierAndStockItemTO wird von StoreIm-
pl aufgerufen. Aufruf wird als Parameter einer anderen Methode in Zeile 121
übergeben.

d) FillTransferObjects.fillComplexOrderTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf
einer statischen Methode in Zeile 149.

e) FillTransferObjects.fillProductWithStockItemTO wird von StoreImpl aufgeru-
fen. Aufruf wird als Parameter einer anderen Methode in Zeile 175 übergeben.

f) FillTransferObjects.fillStoreWithEnterpriseTO wird von StoreImpl aufgerufen.
Aufruf einer statischen Methode in Zeile 199.

g) FillTransferObjects.fillComplexOrderTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf
wird als Parameter einer anderen Methode in Zeile 257 übergeben.
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h) FillTransferObjects.fillProductWithStockItemTO wird von StoreImpl aufgeru-
fen. Aufruf einer statischen Methode in Zeile 371.

i) FillTransferObjects.fillEnterpriseTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird
als Parameter einer anderen Methode in Zeile 467 übergeben.

j) FillTransferObjects.fillStoreTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird als
Parameter einer anderen Methode in Zeile 469 übergeben.

k) FillTransferObjects.fillProductTO wird von StoreImpl aufgerufen. Aufruf wird
als Parameter einer anderen Methode in Zeile 534 übergeben.

HasMethodParameter

Zwischen folgenden Elementen besteht eine HasMethodParameter-Assoziation.

1. AmplStarter −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO wird als Methodenparameter verwendet.
AmplStarter -> ProductAmountTO MethodName: searchForProductOffered

2. ProductDispatcher −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductDispatcher -> EnterpriseTO MethodName: orderProductsAvailableAtOther-
Stores

3. ProductDispatcher −→ StoreTO [5]
StoreTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductDispatcher -> StoreTO MethodName: orderProductsAvailableAtOther-
Stores

b) ProductDispatcher -> StoreTO MethodName: markProductsUnavailableInStock

c) ProductDispatcher -> StoreTO MethodName: createProductMovements

d) ProductDispatcher -> StoreTO MethodName: createProductMovements

e) ProductDispatcher -> StoreTO MethodName: getStoreDistances

4. ReportingImpl −→ EnterpriseTO [2]
EnterpriseTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ReportingImpl -> EnterpriseTO MethodName: getMeanTimeToDeliveryReport

b) ReportingImpl -> EnterpriseTO MethodName: getStockReport

5. ReportingImpl −→ StoreTO [2]
StoreTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation
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a) ReportingImpl -> StoreTO MethodName: getStockReport

b) ReportingImpl -> StoreTO MethodName: append

6. ComplexOrderEntryTO −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird als Methodenparameter verwendet.
ComplexOrderEntryTO -> ProductWithSupplierTO MethodName: setProductTO

7. ProductAmountTO −→ ProductTO [1]
ProductTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductAmountTO -> ProductTO MethodName: setProduct

8. ProductMovementTO −→ StoreTO [2]
StoreTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductMovementTO -> StoreTO MethodName: setDeliveringStore

b) ProductMovementTO -> StoreTO MethodName: setTargetStore

9. ProductWithStockItemTO −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductWithStockItemTO -> StockItemTO MethodName: setStockItemTO

10. ProductWithSupplierAndStockItemTO −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductWithSupplierAndStockItemTO -> StockItemTO MethodName: setStockItem-
TO

11. ProductWithSupplierTO −→ SupplierTO [1]
SupplierTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductWithSupplierTO -> SupplierTO MethodName: setSupplierTO

12. StoreWithEnterpriseTO −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreWithEnterpriseTO -> EnterpriseTO MethodName: setEnterpriseTO

13. StoreImpl −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreImpl -> StockItemTO MethodName: changePrice

14. StoreImpl −→ ComplexOrderTO [2]
ComplexOrderTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) StoreImpl -> ComplexOrderTO MethodName: orderProducts

b) StoreImpl -> ComplexOrderTO MethodName: rollInReceivedOrder

15. StoreImpl −→ SaleTO [1]
SaleTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreImpl -> SaleTO MethodName: bookSale
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16. StoreImpl −→ ProductTO [1]
ProductTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreImpl -> ProductTO MethodName: getStockItems

17. StoreImpl −→ ProductMovementTO [1]
ProductMovementTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreImpl -> ProductMovementTO MethodName: markProductsUnavailableInStock

18. ProductDispatcherIf −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductDispatcherIf -> EnterpriseTO MethodName: orderProductsAvailableAtOther-
Stores

19. ProductDispatcherIf −→ StoreTO [1]
StoreTO wird als Methodenparameter verwendet.
ProductDispatcherIf -> StoreTO MethodName: orderProductsAvailableAtOtherSto-
res

20. ReportingIf −→ StoreTO [1]
StoreTO wird als Methodenparameter verwendet.
ReportingIf -> StoreTO MethodName: getStockReport

21. ReportingIf −→ EnterpriseTO [2]
EnterpriseTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ReportingIf -> EnterpriseTO MethodName: getStockReport

b) ReportingIf -> EnterpriseTO MethodName: getMeanTimeToDeliveryReport

22. CashDeskConnectorIf −→ SaleTO [1]
SaleTO wird als Methodenparameter verwendet.
CashDeskConnectorIf -> SaleTO MethodName: bookSale

23. StoreIf −→ ComplexOrderTO [2]
ComplexOrderTO wird als Methodenparameter verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) StoreIf -> ComplexOrderTO MethodName: orderProducts

b) StoreIf -> ComplexOrderTO MethodName: rollInReceivedOrder

24. StoreIf −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreIf -> StockItemTO MethodName: changePrice

25. StoreIf −→ ProductMovementTO [1]
ProductMovementTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreIf -> ProductMovementTO MethodName: markProductsUnavailableInStock

26. StoreIf −→ ProductTO [1]
ProductTO wird als Methodenparameter verwendet.
StoreIf -> ProductTO MethodName: getStockItems
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HasMethodReturn

Zwischen folgenden Elementen besteht eine HasMethodReturn-Assoziation.

1. ProductDispatcher −→ ProductAmountTO [2]
ProductAmountTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductDispatcher -> ProductAmountTO MethodName: orderProductsAvaila-
bleAtOtherStores

b) ProductDispatcher -> ProductAmountTO MethodName: sumUpIncomingPro-
ducts

2. ProductDispatcher −→ ProductMovementTO [1]
ProductMovementTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ProductDispatcher -> ProductMovementTO MethodName: createProductMovements

3. ReportingImpl −→ ReportTO [3]
ReportTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ReportingImpl -> ReportTO MethodName: getMeanTimeToDeliveryReport

b) ReportingImpl -> ReportTO MethodName: getStockReport

c) ReportingImpl -> ReportTO MethodName: getStockReport

4. ComplexOrderEntryTO −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ComplexOrderEntryTO -> ProductWithSupplierTO MethodName: getProductTO

5. ProductAmountTO −→ ProductTO [1]
ProductTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ProductAmountTO -> ProductTO MethodName: getProduct

6. ProductMovementTO −→ StoreTO [2]
StoreTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductMovementTO -> StoreTO MethodName: getDeliveringStore

b) ProductMovementTO -> StoreTO MethodName: getTargetStore

7. ProductWithStockItemTO −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ProductWithStockItemTO -> StockItemTO MethodName: getStockItemTO

8. ProductWithSupplierAndStockItemTO −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ProductWithSupplierAndStockItemTO -> StockItemTO MethodName: getStockItem-
TO
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9. ProductWithSupplierTO −→ SupplierTO [1]
SupplierTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ProductWithSupplierTO -> SupplierTO MethodName: getSupplierTO

10. StoreWithEnterpriseTO −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreWithEnterpriseTO -> EnterpriseTO MethodName: getEnterpriseTO

11. FillTransferObjects −→ ComplexOrderEntryTO [1]
ComplexOrderEntryTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> ComplexOrderEntryTO MethodName: fillComplexOrderEn-
try

12. FillTransferObjects −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> ComplexOrderTO MethodName: fillComplexOrderTO

13. FillTransferObjects −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> EnterpriseTO MethodName: fillEnterpriseTO

14. FillTransferObjects −→ OrderEntryTO [1]
OrderEntryTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> OrderEntryTO MethodName: fillOrderEntryTO

15. FillTransferObjects −→ OrderTO [1]
OrderTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> OrderTO MethodName: fillOrderTO

16. FillTransferObjects −→ ProductTO [1]
ProductTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> ProductTO MethodName: fillProductTO

17. FillTransferObjects −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> ProductWithStockItemTO MethodName: fillProductWithStockI-
temTO

18. FillTransferObjects −→ ProductWithSupplierAndStockItemTO [1]
ProductWithSupplierAndStockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwen-
det.
FillTransferObjects -> ProductWithSupplierAndStockItemTO MethodName: fillPro-
ductWithSupplierAndStockItemTO

19. FillTransferObjects −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> ProductWithSupplierTO MethodName: fillProductWithSup-
plierTO

20. FillTransferObjects −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> StockItemTO MethodName: fillStockItemTO
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21. FillTransferObjects −→ StoreTO [1]
StoreTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> StoreTO MethodName: fillStoreTO

22. FillTransferObjects −→ StoreWithEnterpriseTO [1]
StoreWithEnterpriseTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> StoreWithEnterpriseTO MethodName: fillStoreWithEnter-
priseTO

23. FillTransferObjects −→ SupplierTO [1]
SupplierTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
FillTransferObjects -> SupplierTO MethodName: fillSupplierTO

24. StoreImpl −→ ProductWithStockItemTO [2]
ProductWithStockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) StoreImpl -> ProductWithStockItemTO MethodName: changePrice

b) StoreImpl -> ProductWithStockItemTO MethodName: getProductWithStockI-
tem

25. StoreImpl −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreImpl -> ComplexOrderTO MethodName: getOrder

26. StoreImpl −→ StoreWithEnterpriseTO [1]
StoreWithEnterpriseTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreImpl -> StoreWithEnterpriseTO MethodName: getStore

27. StoreImpl −→ ComplexOrderEntryTO [1]
ComplexOrderEntryTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreImpl -> ComplexOrderEntryTO MethodName: getStockItems

28. ProductDispatcherIf −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
ProductDispatcherIf -> ProductAmountTO MethodName: orderProductsAvailableA-
tOtherStores

29. ReportingIf −→ ReportTO [3]
ReportTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ReportingIf -> ReportTO MethodName: getStockReport

b) ReportingIf -> ReportTO MethodName: getStockReport

c) ReportingIf -> ReportTO MethodName: getMeanTimeToDeliveryReport

30. CashDeskConnectorIf −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
CashDeskConnectorIf -> ProductWithStockItemTO MethodName: getProductWith-
StockItem
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31. StoreIf −→ StoreWithEnterpriseTO [1]
StoreWithEnterpriseTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreIf -> StoreWithEnterpriseTO MethodName: getStore

32. StoreIf −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreIf -> ComplexOrderTO MethodName: getOrder

33. StoreIf −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreIf -> ProductWithStockItemTO MethodName: changePrice

34. StoreIf −→ ComplexOrderEntryTO [1]
ComplexOrderEntryTO wird als Rückgabewert einer Methode verwendet.
StoreIf -> ComplexOrderEntryTO MethodName: getStockItems

HasConstructorParameter

In der untersuchten Menge von Elementen existieren keine HasConstructorParameter-
Assoziationen.

HasGenericType

Zwischen folgenden Elementen besteht eine HasGenericType-Assoziation.

1. OptimisationSolverIf −→ ProductAmountTO [2]
ProductAmountTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) OptimisationSolverIf -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: sol-
veOptimization

b) OptimisationSolverIf -> ProductAmountTO Method-Return in Method: solve-
Optimization

2. OptimisationSolverIf −→ StoreTO [1]
StoreTO wird als generischer Type verwendet.
OptimisationSolverIf -> StoreTO Method-Return in Method: solveOptimization

3. ProductDispatcherIf −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO wird als generischer Type verwendet.
ProductDispatcherIf -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: orderPro-
ductsAvailableAtOtherStores
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4. StoreIf −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird als generischer Type verwendet.
StoreIf -> ProductWithStockItemTO Method-Return in Method: getProductsWith-
LowStock

5. StoreIf −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird als generischer Type verwendet.
StoreIf -> ProductWithSupplierTO Method-Return in Method: getAllProducts

6. StoreIf −→ ProductWithSupplierAndStockItemTO [1]
ProductWithSupplierAndStockItemTO wird als generischer Type verwendet.
StoreIf -> ProductWithSupplierAndStockItemTO Method-Return in Method: getAll-
ProductsWithOptionalStockItem

7. StoreIf −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO wird als generischer Type verwendet.
StoreIf -> ComplexOrderTO Method-Return in Method: orderProducts

8. AmplStarter −→ ProductAmountTO [9]
ProductAmountTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: solveOpti-
mization

b) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Return in Method: solveOptimiza-
tion

c) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: removeUn-
availableProducts

d) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Return in Method: removeUnavaila-
bleProducts

e) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Return in Method: parseOutput

f) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: createData-
String

g) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: appendOffe-
ringStoresProductsAmountsMatrix

h) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: appendMa-
trixHeader

i) AmplStarter -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: appendRe-
quiredProductAmounts

9. AmplStarter −→ StoreTO [2]
StoreTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) AmplStarter -> StoreTO Method-Return in Method: solveOptimization
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b) AmplStarter -> StoreTO Method-Return in Method: parseOutput

10. ProductDispatcher −→ ProductAmountTO [5]
ProductAmountTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductDispatcher -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: order-
ProductsAvailableAtOtherStores

b) ProductDispatcher -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: sumU-
pIncomingProducts

c) ProductDispatcher -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: mark-
ProductsUnavailableInStock

d) ProductDispatcher -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: crea-
teProductMovements

e) ProductDispatcher -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: get-
ProductIds

11. ProductDispatcher −→ StoreTO [3]
StoreTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductDispatcher -> StoreTO Method-Parameter in Method: sumUpIncoming-
Products

b) ProductDispatcher -> StoreTO Method-Parameter in Method: markProducts-
UnavailableInStock

c) ProductDispatcher -> StoreTO Method-Parameter in Method: createProduct-
Movements

12. ComplexOrderTO −→ ComplexOrderEntryTO [3]
ComplexOrderEntryTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ComplexOrderTO -> ComplexOrderEntryTO Method-Return in Method: ge-
tOrderEntryTO

b) ComplexOrderTO -> ComplexOrderEntryTO Method-Parameter in Method:
setOrderEntryTO

c) ComplexOrderTO -> ComplexOrderEntryTOAttribute Name: orderEntryTO

13. ProductMovementTO −→ ProductAmountTO [3]
ProductAmountTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) ProductMovementTO -> ProductAmountTO Method-Return in Method: get-
Products

b) ProductMovementTO -> ProductAmountTO Method-Parameter in Method: set-
Products
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c) ProductMovementTO -> ProductAmountTOAttribute Name: products

14. SaleTO −→ ProductWithStockItemTO [3]
ProductWithStockItemTO wird als generischer Type verwendet.
Aggregierte Assoziation

a) SaleTO -> ProductWithStockItemTO Method-Return in Method: getProduct-
TOs

b) SaleTO -> ProductWithStockItemTO Method-Parameter in Method: setPro-
ductTOs

c) SaleTO -> ProductWithStockItemTOAttribute Name: productTOs

15. StoreImpl −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird als generischer Type verwendet.
StoreImpl -> ProductWithSupplierTO Method-Return in Method: getAllProducts

16. StoreImpl −→ ProductWithSupplierAndStockItemTO [1]
ProductWithSupplierAndStockItemTO wird als generischer Type verwendet.
StoreImpl -> ProductWithSupplierAndStockItemTO Method-Return in Method: ge-
tAllProductsWithOptionalStockItem

17. StoreImpl −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird als generischer Type verwendet.
StoreImpl -> ProductWithStockItemTO Method-Return in Method: getProductsWith-
LowStock

18. StoreImpl −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO wird als generischer Type verwendet.
StoreImpl -> ComplexOrderTO Method-Return in Method: orderProducts

19. StoreImpl −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO wird als generischer Type verwendet.
StoreImpl -> ProductAmountTO Method-Return in Method: calculateProductAmounts

Declare

Zwischen folgenden Elementen besteht eine Declare-Assoziation.

1. ComplexOrderEntryTO −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird als Attribute in ComplexOrderEntryTO verwendet .
ComplexOrderEntryTO -> ProductWithSupplierTO AttributeName: productTO

2. ProductAmountTO −→ ProductTO [1]
ProductTO wird als Attribute in ProductAmountTO verwendet .
ProductAmountTO -> ProductTO AttributeName: product
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3. ProductMovementTO −→ StoreTO [2]
StoreTO wird als Attribute in ProductMovementTO verwendet .
Aggregierte Assoziation

a) ProductMovementTO -> StoreTO AttributeName: deliveringStore

b) ProductMovementTO -> StoreTO AttributeName: targetStore

4. ProductWithStockItemTO −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Attribute in ProductWithStockItemTO verwendet .
ProductWithStockItemTO -> StockItemTO AttributeName: stockItemTO

5. ProductWithSupplierAndStockItemTO −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird als Attribute in ProductWithSupplierAndStockItemTO verwendet
.
ProductWithSupplierAndStockItemTO -> StockItemTO AttributeName: stockitem-
TO

6. ProductWithSupplierTO −→ SupplierTO [1]
SupplierTO wird als Attribute in ProductWithSupplierTO verwendet .
ProductWithSupplierTO -> SupplierTO AttributeName: supplierTO

7. StoreWithEnterpriseTO −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird als Attribute in StoreWithEnterpriseTO verwendet .
StoreWithEnterpriseTO -> EnterpriseTO AttributeName: enterpriseTO

Instantiate

Zwischen folgenden Elementen besteht eine Instantiate-Assoziation.

1. ProductDispatcher −→ AmplStarter [1]
AmplStarter wird in ProductDispatcher instantiiert.
AmplStarter wird in Zeile 66 instantiiert.

2. FillTransferObjects −→ EnterpriseTO [1]
EnterpriseTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
EnterpriseTO wird in Zeile 51 instantiiert.

3. ReportingImpl −→ ReportTO [3]
ReportTO wird in ReportingImpl instantiiert.
Aggregierte Assoziation

a) ReportTO wird in Zeile 49 instantiiert.

b) ReportTO wird in Zeile 101 instantiiert.

c) ReportTO wird in Zeile 137 instantiiert.
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4. ReportingImpl −→ StoreTO [1]
StoreTO wird in ReportingImpl instantiiert.
StoreTO wird in Zeile 154 instantiiert.

5. FillTransferObjects −→ StoreTO [1]
StoreTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
StoreTO wird in Zeile 127 instantiiert.

6. FillTransferObjects −→ ComplexOrderEntryTO [1]
ComplexOrderEntryTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
ComplexOrderEntryTO wird in Zeile 31 instantiiert.

7. FillTransferObjects −→ ComplexOrderTO [1]
ComplexOrderTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
ComplexOrderTO wird in Zeile 38 instantiiert.

8. StoreImpl −→ NoSuchProductException [1]
NoSuchProductException wird in StoreImpl instantiiert.
NoSuchProductException wird in Zeile 367 instantiiert.

9. FillTransferObjects −→ OrderEntryTO [1]
OrderEntryTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
OrderEntryTO wird in Zeile 58 instantiiert.

10. FillTransferObjects −→ OrderTO [1]
OrderTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
OrderTO wird in Zeile 64 instantiiert.

11. AmplStarter −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO wird in AmplStarter instantiiert.
ProductAmountTO wird in Zeile 191 instantiiert.

12. StoreImpl −→ ProductAmountTO [1]
ProductAmountTO wird in StoreImpl instantiiert.
ProductAmountTO wird in Zeile 533 instantiiert.

13. ProductDispatcher −→ ProductMovementTO [1]
ProductMovementTO wird in ProductDispatcher instantiiert.
ProductMovementTO wird in Zeile 150 instantiiert.

14. FillTransferObjects −→ ProductTO [1]
ProductTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
ProductTO wird in Zeile 72 instantiiert.

15. FillTransferObjects −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
ProductWithStockItemTO wird in Zeile 82 instantiiert.

16. StoreImpl −→ ProductWithStockItemTO [1]
ProductWithStockItemTO wird in StoreImpl instantiiert.
ProductWithStockItemTO wird in Zeile 51 instantiiert.
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17. FillTransferObjects −→ ProductWithSupplierAndStockItemTO [1]
ProductWithSupplierAndStockItemTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
ProductWithSupplierAndStockItemTO wird in Zeile 93 instantiiert.

18. FillTransferObjects −→ ProductWithSupplierTO [1]
ProductWithSupplierTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
ProductWithSupplierTO wird in Zeile 107 instantiiert.

19. FillTransferObjects −→ StockItemTO [1]
StockItemTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
StockItemTO wird in Zeile 117 instantiiert.

20. FillTransferObjects −→ StoreWithEnterpriseTO [1]
StoreWithEnterpriseTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
StoreWithEnterpriseTO wird in Zeile 135 instantiiert.

21. FillTransferObjects −→ SupplierTO [1]
SupplierTO wird in FillTransferObjects instantiiert.
SupplierTO wird in Zeile 144 instantiiert.
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Auszug aus dem Systemanalyse Report des KomponentenAnalyseTools.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle Kanten des Graphen und deren Gesamtgewicht aufgeführt:

NR SWModule Knotennummer Gewicht

1 OptimisationSolverIf→ StoreTO 1→ 8 3
2 OptimisationSolverIf→ ProductAmountTO 1→ 16 6
3 ProductDispatcherIf→ EnterpriseTO 2→ 5 3
4 ProductDispatcherIf→ StoreTO 2→ 8 3
5 ProductDispatcherIf→ ProductAmountTO 2→ 16 3
6 AmplStarter→ OptimisationSolverIf 3→ 1 15
7 AmplStarter→ StoreTO 3→ 8 8
8 AmplStarter→ ProductAmountTO 3→ 16 19,75
9 AmplStarter→ ProductTO 3→ 18 15
10 AmplStarter→ FillTransferObjects 3→ 27 15
11 ProductDispatcher→ OptimisationSolverIf 4→ 1 4
12 ProductDispatcher→ ProductDispatcherIf 4→ 2 15
13 ProductDispatcher→ AmplStarter 4→ 3 13
14 ProductDispatcher→ EnterpriseTO 4→ 5 5
15 ProductDispatcher→ StoreTO 4→ 8 17,3333333333333
16 ProductDispatcher→ ProductAmountTO 4→ 16 11,6666666666667
17 ProductDispatcher→ ProductMovementTO 4→ 17 11
18 ProductDispatcher→ ProductTO 4→ 18 5
19 ProductDispatcher→ StoreIf 4→ 24 4
20 ReportingIf→ EnterpriseTO 6→ 5 6
21 ReportingIf→ ReportTO 6→ 7 9
22 ReportingIf→ StoreTO 6→ 8 3
23 ReportingImpl→ EnterpriseTO 9→ 5 10
24 ReportingImpl→ ReportingIf 9→ 6 15
25 ReportingImpl→ ReportTO 9→ 7 23

Fortsetzung . . .
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NR SWModule Knotennummer Gewicht

26 ReportingImpl→ StoreTO 9→ 8 14,3333333333333
27 CashDeskConnectorIf→ ProductWithStockItemTO 10→ 19 3
28 CashDeskConnectorIf→ SaleTO 10→ 22 3
29 ComplexOrderEntryTO→ OrderEntryTO 11→ 14 14
30 ComplexOrderEntryTO→ ProductWithSupplierTO 11→ 21 5,33333333333333
31 ComplexOrderTO→ ComplexOrderEntryTO 12→ 11 12
32 ComplexOrderTO→ OrderTO 12→ 15 14
33 ProductAmountTO→ ProductTO 16→ 18 5,33333333333333
34 ProductMovementTO→ StoreTO 17→ 8 10,6666666666667
35 ProductMovementTO→ ProductAmountTO 17→ 16 12
36 ProductWithStockItemTO→ ProductTO 19→ 18 14
37 ProductWithStockItemTO→ StockItemTO 19→ 23 5,33333333333333
38 ProductWithSupplierAndStockItemTO→ ProductWithSupplierTO 20→ 21 14
39 ProductWithSupplierAndStockItemTO→ StockItemTO 20→ 23 5,33333333333333
40 ProductWithSupplierTO→ ProductTO 21→ 18 14
41 ProductWithSupplierTO→ SupplierTO 21→ 26 5,33333333333333
42 SaleTO→ ProductWithStockItemTO 22→ 19 12
43 StoreIf→ ComplexOrderEntryTO 24→ 11 3
44 StoreIf→ ComplexOrderTO 24→ 12 4
45 StoreIf→ ProductMovementTO 24→ 17 3
46 StoreIf→ ProductTO 24→ 18 3
47 StoreIf→ ProductWithStockItemTO 24→ 19 3
48 StoreIf→ ProductWithSupplierAndStockItemTO 24→ 20 3
49 StoreIf→ ProductWithSupplierTO 24→ 21 3
50 StoreIf→ StockItemTO 24→ 23 3
51 StoreIf→ StoreWithEnterpriseTO 24→ 25 3
52 StoreWithEnterpriseTO→ EnterpriseTO 25→ 5 5,33333333333333
53 StoreWithEnterpriseTO→ StoreTO 25→ 8 14
54 FillTransferObjects→ EnterpriseTO 27→ 5 9

Fortsetzung . . .
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NR SWModule Knotennummer Gewicht

55 FillTransferObjects→ StoreTO 27→ 8 9
56 FillTransferObjects→ ComplexOrderEntryTO 27→ 11 9
57 FillTransferObjects→ ComplexOrderTO 27→ 12 9
58 FillTransferObjects→ OrderEntryTO 27→ 14 9
59 FillTransferObjects→ OrderTO 27→ 15 9
60 FillTransferObjects→ ProductTO 27→ 18 9
61 FillTransferObjects→ ProductWithStockItemTO 27→ 19 9
62 FillTransferObjects→ ProductWithSupplierAndStockItemTO 27→ 20 9
63 FillTransferObjects→ ProductWithSupplierTO 27→ 21 9
64 FillTransferObjects→ StockItemTO 27→ 23 9
65 FillTransferObjects→ StoreWithEnterpriseTO 27→ 25 9
66 FillTransferObjects→ SupplierTO 27→ 26 9
67 StoreImpl→ CashDeskConnectorIf 28→ 10 15
68 StoreImpl→ ComplexOrderEntryTO 28→ 11 5
69 StoreImpl→ ComplexOrderTO 28→ 12 6
70 StoreImpl→ NoSuchProductException 28→ 13 13
71 StoreImpl→ ProductAmountTO 28→ 16 19
72 StoreImpl→ ProductMovementTO 28→ 17 7,5
73 StoreImpl→ ProductTO 28→ 18 7,5
74 StoreImpl→ ProductWithStockItemTO 28→ 19 8
75 StoreImpl→ ProductWithSupplierAndStockItemTO 28→ 20 4
76 StoreImpl→ ProductWithSupplierTO 28→ 21 4
77 StoreImpl→ SaleTO 28→ 22 5
78 StoreImpl→ StockItemTO 28→ 23 7,5
79 StoreImpl→ StoreIf 28→ 24 15
80 StoreImpl→ StoreWithEnterpriseTO 28→ 25 5
81 StoreImpl→ FillTransferObjects 28→ 27 55

143



D. CoCoME – Gesamtsystem

D. CoCoME – Gesamtsystem

Auszug aus dem Clustering Report des KomponentenAnalyseTools.

SW-Elemente Zuordnung

Die zu untersuchenden SW-Elemente wurden in zwei Cluster eingeteilt.

Knoten-NR. SWModul Nr. Cluster

1 CashDesk 2
2 ApplicationEventHandlerIf 2
3 ApplicationEventHandlerImpl 2
4 CardReaderControllerEventHandlerIf 2
5 CardReader 2
6 CardReaderControllerEventHandlerImpl 2
7 CashBoxControllerEventHandlerIf 2
8 CashBox 2
9 CashBoxControllerEventHandlerImpl 2
10 GUIEventHandlerIf 2
11 CashDeskGUI 2
12 GUIEventHandlerImpl 2
13 LightDisplayControllerEventHandlerIf 2
14 LightDisplayController 2
15 LightDisplayControllerEventHandlerImpl 2
16 PrinterControllerEventHandlerIf 2
17 PrinterController 2
18 PrinterControllerEventHandlerImpl 2
19 ScannerControllerEventHandlerIf 2
20 ScannerController 2
21 ScannerControllerEventHandlerImpl 2
22 CoordinatorEventHandlerIf 2
23 Coordinator 2
24 CoordinatorEventHandlerImpl 2
25 Sale 2
26 AccountSaleEvent 2
27 CashAmountEnteredEvent 2
28 CashBoxClosedEvent 2
29 ChangeAmountCalculatedEvent 2
30 CreditCardScanFailedEvent 2
31 CreditCardScannedEvent 2
32 ExpressModeDisabledEvent 2
33 ExpressModeEnabledEvent 2
34 InvalidCreditCardEvent 2
35 PaymentModeEvent 2

Fortsetzung . . .
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Knoten-NR. SWModul Nr. Cluster

36 PINEnteredEvent 2
37 ProductBarcodeNotValidEvent 2
38 ProductBarcodeScannedEvent 2
39 RunningTotalChangedEvent 2
40 SaleFinishedEvent 2
41 SaleRegisteredEvent 2
42 SaleStartedEvent 2
43 SaleSuccessEvent 2
44 Bank 2
45 TransactionID 2
46 BankImpl 2
47 ApplicationFactory 1
48 OptimisationSolverIf 1
49 ProductDispatcherIf 1
50 AmplStarter 1
51 ProductDispatcher 1
52 EnterpriseTO 1
53 ReportingIf 1
54 ReportTO 1
55 StoreTO 1
56 ReportingImpl 1
57 CashDeskConnectorIf 1
58 ComplexOrderEntryTO 1
59 ComplexOrderTO 1
60 NoSuchProductException 1
61 OrderEntryTO 1
62 OrderTO 1
63 ProductAmountTO 1
64 ProductMovementTO 1
65 ProductTO 1
66 ProductWithStockItemTO 1
67 ProductWithSupplierAndStockItemTO 1
68 ProductWithSupplierTO 1
69 SaleTO 1
70 StockItemTO 1
71 StoreIf 1
72 StoreWithEnterpriseTO 1
73 SupplierTO 1
74 FillTransferObjects 1
75 StoreImpl 1
76 DataIf 1
77 DataIfFactory 1
78 EnterpriseQueryIf 1
79 Product 1

Fortsetzung . . .
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Knoten-NR. SWModul Nr. Cluster

80 ProductSupplier 1
81 TradingEnterprise 1
82 EnterpriseQueryImpl 1
83 DataImpl 1
84 PersistenceContext 1
85 PersistenceIf 1
86 TransactionContext 1
87 PersistenceContextImpl 1
88 PersistenceImpl 1
89 TransactionContextImpl 1
90 OrderEntry 1
91 ProductOrder 1
92 StockItem 1
93 Store 1
94 StoreQueryIf 1
95 StoreQueryImpl 1
96 FillDB 1
97 StoreQueryImplTest 1
98 Connector 1
99 EnterpriseStockReport 1
100 MTDeliveryReport 1
101 Reporting 1
102 StoreStockReport 1
103 Connector 1
104 OrderButton 1
105 ProductOrderDisplay 1
106 ProductStockItemTableModel 1
107 ProductSupplierOrderTableModel 1
108 ProductSupplierStockItemTableModel 1
109 ProductSupplierTableModel 1
110 Refreshable 1
111 RefreshButton 1
112 RolledInPanel 1
113 StoreDescr 1
114 StoreGUI 1
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Clusterzuordnung – cashdesk (k = 10)

Nachfolgend ist das Clusteringergebnis für zehn zu bildende Komponenten auf der Grund-
lage aller in Komponente cashdesk enthaltenen SW-Elemente angegeben.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

EKop(i) 0,990 0,956 0,844 0,886 0,899 0,982 0,905 0,984 0,938 0,886
EKoh(i) 0,50 0,90 0,40 0,1 0,83 0,67 0,64 1,00 0,00 0,50
EComp(i) 1,490 1,856 1,244 1,844 1,732 1,649 1,547 1,984 0,938 1,386

coordinator [1]

Dem Cluster [1] wurden folgende 5Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

22 CoordinatorEventHandlerIf
23 Coordinator
24 CoordinatorEventHandlerImpl
25 Sale
41 SaleRegisteredEvent

cardReaderController [2]

Dem Cluster [2] wurden folgende 5Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

4 CardReaderControllerEventHandlerIf
5 CardReader
6 CardReaderControllerEventHandlerImpl
31 CreditCardScannedEvent
36 PINEnteredEvent

application [3]

Dem Cluster [3] wurden folgende 5Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

2 ApplicationEventHandlerIf
3 ApplicationEventHandlerImpl

Fortsetzung . . .
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Datenpunkt-NR. SWModul

26 AccountSaleEvent
34 InvalidCreditCardEvent
37 ProductBarcodeNotValidEvent

gui [4]

Dem Cluster [4] wurden folgende 7Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

10 GUIEventHandlerIf
11 CashDeskGUI
12 GUIEventHandlerImpl

printerController [5]

Dem Cluster [5] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

16 PrinterControllerEventHandlerIf
17 PrinterController
18 PrinterControllerEventHandlerImpl
39 RunningTotalChangedEvent

scannerController [6]

Dem Cluster [6] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

19 ScannerControllerEventHandlerIf
20 ScannerController
21 ScannerControllerEventHandlerImpl
38 ProductBarcodeScannedEvent

cashBoxController [7]

Dem Cluster [7] wurden folgende 8Elemente zugeordnet.
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Datenpunkt-NR. SWModul

7 CashBoxControllerEventHandlerIf
8 CashBox
9 CashBoxControllerEventHandlerImpl
27 CashAmountEnteredEvent
28 CashBoxClosedEvent
35 PaymentModeEvent
40 SaleFinishedEvent
42 SaleStartedEvent

external [8]

Dem Cluster [8] wurden folgende 3Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

44 Bank
45 TransactionID
46 BankImpl

cashDesk [9]

Dem Cluster [9] wurden folgende 5Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

1 CashDesk
29 ChangeAmountCalculatedEvent
32 ExpressModeDisabledEvent
33 ExpressModeEnabledEvent
43 SaleSuccessEvent

lightDisplayController [10]

Dem Cluster [9] wurden folgende 5Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

13 LightDisplayControllerEventHandlerIf
14 LightDisplayController
15 LightDisplayControllerEventHandlerImpl
30 CreditCardScanFailedEvent
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Clusterzuordnung – inventory (k = 15)

Nachfolgend ist das Clusteringergebnis für 15 zu bildende Komponenten auf der Grundlage
aller in Komponente inventory enthaltenen SW-Elemente angegeben.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

EKop(i) 0,894 0,887 0,919 0,922 0,961 0,939 0,891 0,816
EKoh(i) 1,00 0,57 0,20 0,60 0,50 0,43 0,33 0,83
EComp(i) 1,894 1,458 1,119 1,522 1,461 1,368 1,224 1,650

C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

EKop(i) 0,952 0,871 0,903 0,944 0,939 0,953 0,898
EKoh(i) 0,50 0,48 1,00 0,67 0,00 0,50 0,83
EComp(i) 1,452 1,347 1,903 1,610 0,939 1,453 1,732

enterprise [1]

Dem Cluster [1] wurden folgende 2Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

32 EnterpriseQueryIf
36 EnterpriseQueryImpl

application.store [2]

Dem Cluster [2] wurden folgende 7Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

11 CashDeskConnectorIf
14 NoSuchProductException
19 ProductTO
20 ProductWithStockItemTO
23 SaleTO
25 StoreIf
29 StoreImpl

persistence / productDispatcher [3]

Dem Cluster [3] wurden folgende 6Elemente zugeordnet.
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Datenpunkt-NR. SWModul

2 OptimisationSolverIf
4 AmplStarter
39 PersistenceIf
40 TransactionContext
42 PersistenceImpl
43 TransactionContextImpl

Cluster [4]

Dem Cluster [4] wurden folgende 6Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

33 Product
34 ProductSupplier
35 TradingEnterprise
44 OrderEntry
45 ProductOrder
50 FillDB

gui.store [5]

Dem Cluster [5] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

58 OrderButton
65 RefreshButton
66 RolledInPanel
68 StoreGUI

gui.store [6]

Dem Cluster [6] wurden folgende 7Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

21 ProductWithSupplierAndStockItemTO
22 ProductWithSupplierTO
27 SupplierTO
61 ProductSupplierOrderTableModel

Fortsetzung . . .
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Datenpunkt-NR. SWModul

63 ProductSupplierTableModel
64 Refreshable
67 StoreDescr

inventory [7]

Dem Cluster [7] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

1 ApplicationFactory
6 EnterpriseTO
9 StoreTO
26 StoreWithEnterpriseTO

data.store [8]

Dem Cluster [8] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

28 FillTransferObjects
46 StockItem
47 Store
51 StoreQueryImplTest

gui.store [9]

Dem Cluster [9] wurden folgende 5Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

12 ComplexOrderEntryTO
13 ComplexOrderTO
15 OrderEntryTO
16 OrderTO
59 ProductOrderDisplay
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data.store / persistence / application.reporting[10]

Dem Cluster [10] wurden folgende 7Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

7 ReportingIf
8 ReportTO
10 ReportingImpl
38 PersistenceContext
41 PersistenceContextImpl
48 StoreQueryIf
49 StoreQueryImpl

data [11]

Dem Cluster [11] wurden folgende 3Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

30 DataIf
31 DataIfFactory
37 DataImpl

gui.store [12]

Dem Cluster [12] wurden folgende 3Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

24 StockItemTO
60 ProductStockItemTableModel
62 ProductSupplierStockItemTableModel

gui [13]

Dem Cluster [13] wurden folgende 2Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

52 Connector
57 Connector
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gui.reporting [14]

Dem Cluster [14] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

53 EnterpriseStockReport
54 MTDeliveryReport
55 Reporting
56 StoreStockReport

productDispatcher [15]

Dem Cluster [15] wurden folgende 4Elemente zugeordnet.

Datenpunkt-NR. SWModul

3 ProductDispatcherIf
5 ProductDispatcher
17 ProductAmountTO
18 ProductMovementTO
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EComp(i) Kummuliertes Evaluationsmaß für die Komponente i
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Formelübersicht

Nicht normalisierte Graph Laplacian

L = D −W

Normalisierte Graph Laplacian

LNOM = D−1 − L

Kostenfunktion von Neural Gas

ENG = 1
2
∑
~wi

∑
~xj

exp
(
−R

(
~wi, ~xj

)
σ2

)
·
∥∥∥~wi − ~xj∥∥∥2

Adaption der Prototypen (Neural Gas)

~wi =
∑
~xj exp

(
−Ri,j
σ2

)
· ~xj∑

~xj exp
(
−Ri,j
σ2

)

Allgemeines Graph-Cut Problem

min cut (C1, C2, . . . , Ck) := min
1
2

k∑
t=1

W (Ci, V \ Ci); mit W (A,B) =
∑

i∈A,j∈B
wij

RatioCut Problem

min RatioCut (C1, C2, . . . , Ck) := min
1
2

k∑
t=1

W (Ci, V \ Ci)
|Ci|

=
k∑
t=1

cut (Ci, V \ Ci)
|Ci|
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NCut Problem

min NCut (C1, C2, . . . , Ck) :=min1
2

k∑
t=1

W (Ci, V \ Ci)
vol (Ci)

=
k∑
t=1

cut (Ci, V \ Ci)
vol (Ci)

mit vol (A) =
∑
i∈A

di und di =
∑
j

wij

Komponentenmodellfunktion Φi,j(M, τ)

Φi,j(M, τ) = {ϕM,τ1(i, j), ϕM,τ2(i, j), . . . , ϕM,τn(i, j)}

Kontextbewertungsfunktion ϕM,τn(i, j) Beispiel:

ϕM,τn(i, j) =
{

1 wenn TypeOf(i) = Interface und TypeOf(j) = Class
0 sonst

Bewertungsfunktion fτn(i, j)

fτn(i, j) =
{

0, wenn eine Assoziation von Typ τn nicht existiert
µi,j (τn) · (λ · γτn + ξ · ϕM,τn(i, j)) , sonst

mit

µi,j (τn) := Anzahl der Verbindungen vom Typ τn zwischen Knoten i und j
γτn := Globales Gewicht der Bewertungsfunktion τn

ϕM,τn(i, j) := Kontextbewertungsfunktion
λ := Einfluss der Bewertungfunktion ∈ [0, 1]
ξ := Einfluss der Kontextbewertungsfunktion ∈ [0, 1]

Kantengewicht w∗i,j

w∗i,j =
∑|τ |
n=1 bnfτn(i, j)∑|τ |
m=1 bmµi,j (τm)

mit bn bzw. bm =
{

1 τn bzw. τm wird untersucht
0 τn bzw. τm wird nicht untersucht
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Formelübersicht

Evaluationsmaß für Kopplung EKop(i)

EKop(i) = 1− xi
mni

∈ [0, 1], mit n = |Ci|, m = |C \ Ci|

Evaluationsmaß für Kohäsion EKoh(i)

EKoh(i) = 2xi
ni(ni − 1) ∈ [0, 1], mit n = |Ci|

Evaluationsmaß für Kopplung und Kohäsion (kummuliert) EComp(i)

EComp(i) = EKop(i) + EKoh(i) ∈ [0, 2]
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Glossar

A

AL-Komponente
Eine AL-Komponente ist eine geschlossene Einheit innerhalb einer Anwendungsland-
schaft.

Analysemodell (PIM)
Dieses Modell beschreibt plattformunabhängig mit Hilfe der Systemanwendungsfälle
und der Domänentitäten die konzeptionelle Struktur des Systems.

B

Berechnungsvorschrift
Die Berechnungsvorschrift gibt an wie das Gesamtkantengewicht zwischen zwei Kno-
ten i und j berechnet wird.

Bestandskomponenten
Bestandskomponenten stellen Operationen für den Datenzugriff, -manipulation und
-pflege bereit. Sie besitzen die Datenhoheit.

Bewertungsfunktion
Eine Bewertungsfunktion beschreibt den Einfluss eines Assoziationstyps auf das Ge-
samtgewicht einer Kante.

E

Entwurfsmodell (ASM)
Dieses Modell beschreibt plattformunabhängig die Architektur des Systems. Zu die-
sem Modell existiert keine direkte Entsprechung in der MDA. Es kommt aus der M3
Modelierungsmethodik der MID.

F

Funktionskomponenten
Funktionskomponenten haben eine algorithmischen Charakter. Sie stellen fachliche
Verfahren bereit.

G
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Geschäftsprozessmodell (CIM)
Das Geschäftsprozessmodell ist ein computerunabhängiges und umgangssprachlich
formuliertes Modell. Inhaltlich bildet es detailiert die Geschäftsprozesse ab, definiert
Rollen und beschreibt die IT-Anwendungslandschaft, in welche das neu zu entwi-
ckelnde System eingebettet werden soll.

H

Hierarchisches Clustering (agglomerativ)
Bei einem agglomerativen Clustering werden schrittweise zwei Elemente gewählt,
die eine möglichst hohe Ähnlichkeit haben und zu einem Cluster zusammengeführt.
Im weiteren Verlauf werden die gebildeten Cluster wiederum zu größeren Cluster
zusammengefasst.

Hierarchisches Clustering (teilend)
Bei einem teilenden hierarchischen Clusteringverfahren werden ausgehend von einem
Cluster in jedem Schritt die vorhandene Cluster in weitere Cluster zerlegt.

I

Interaktionskomponenten
Interaktionskomponenten ermöglichen Anwendern den Zugang zu den Services der
Anwendungslandschaft.

K

Kohäsion (Intra-Konnecktivität)
Als Kohäsion wird der innere Zusammenhalt einer Komponente in einem komponen-
tenorientierten System bezeichnet.

Komponenstruktur
Eine Komponentenstruktur ist die Zusammenfassung von konkreten SW-Elementen
zu Komponenten bzgl. eines Komponentenmodells.

Komponente
Eine Komponente ist ein Systemelement, welches mindesten eine Schnittstelle expor-
tiert und keine oder beliebig viele importiert. Die Implementierung einer Komponen-
te ist versteckt. Eine Komponente ist ein Systemelement der Wiederverwendung und
des Austausches. Durch die Komposition von Komponenten können neue Kompo-
nenten erzeugt werden.

Komponentenmodell
Ein Komponentenmodell ist die Beschreibung eines komponentenbasierten Ansatzes
bei der Entwicklung und Implementierung eines Softwaresystems.

Komponentenmodellfunktion
Die Komponentenmodellfunktion ermöglicht die Abbildung von Komponenten für
das in dieser Arbeit angegebene Verfahren und ist definiert als die Menge der Kon-
textbewertungsfunktionen.
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Kontext (Assoziation)
Der Kontext einer Assoziation sind die Typen der durch diese Assoziation verbun-
denen SW-Elemente.

Kopplung (Inter-Konnecktivität)
Als Kopplung wird die Abhängigkeit zweier Komponenten in einem komponenten-
orientierten System bezeichnet.

O

Objektorientierte Programmierung
Die drei Hauptmerkmale von objektorientierten Programmiersprachen sind Verer-
bung, Polymorphie und Datenkapselung. Beispiele für objektorientierte Program-
miersprachen sind, Java, C# oder auch VB.NET.

P

Prozesskomponenten
Prozesskomponenten haben die Verantwortung für die Steuerung der Abläufe.

R

Random Walk
Ein Random-Walk beschreibt einen Zufallsprozess auf einem Graphen.

Realisierungsmodell (PSM)
Dieses Modell ist ein plattformspezifisches Modell und stellt eine technologiespezifi-
sche Beschreibung des Systems dar.

S

Spectral Clustering
Ist ein Graph-Clusteringverfahren, welches dazu die Graph Laplacian eines Graphen
betrachtet und die daraus gebildeten Vektoren mit einem Standard-Clusteringverfahren,
wie z. B. k-means oder Neural Gas clustert.

SW-Element
Ein SW-Element repräsentiert eine Quellcodedatei eines Systems.

SW-Modul
Im Rahmen dieser Arbeit werden Quellcodestücke, die nicht weiter unterteilt werden
als SW-Module bezeichnet.
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