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Abstract

Objekt-orientierte Softwareprogramme kapseln eine Reihe konzeptueller Konstrukte,
die sich im Laufe der Entwicklungszeit von den Anforderungsspezifikationen und
Zielkriterien bis hin zur Implementierung entwickeln und durch reines Betrachten
des Quelltextes nicht mehr unmittelbar und ohne erheblichen Aufwand erschlossen
werden können. Insbesondere die Nutzung von Rahmenwerken oder fehlende Doku-
mentationen erschweren einem Projektneuling oftmals die Einarbeitungszeit. Das
Auffinden von Einheiten (Konzepten) innerhalb eines Systemes, die gemeinsame
Eigenschaften besitzen, kann daher unter Nutzung einer geeigneten Visualisierung
dazu dienen, den Verstehensprozess zu verbessern und zu vereinfachen. Neben der
manuellen und automatischen Identifikation von Konzepten eines Software-Systemes
unter Nutzung des Vektor-Retrievals wird in dieser Arbeit ein Ansatz vorgestellt,
der Software-Städte um die Darstellung von Konzepten erweitert und somit eine
Kombination beider Ansätze zur Verbesserung des Programmverständnisses einsetzt.
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1. Einleitung

Der Entwicklungsprozess objekt-orientierter Software-Systeme folgt klaren Methoden,
die von der objekt-orientierten Analyse über die Modellierung bis hin zur Implemen-
tierung reichen. Basis für diesen Zyklus bilden Anforderungsspezifikationen, die häufig
in Form eines Pflichtenheftes und unter Berücksichtigung bestimmter Fachtermini
ihren Ausdruck finden. Die Überführung dieser so genannten fachlichen Konzepte
in eine technische Form (Quelltext) ist als ein Kerngedanke der objekt-orientierten
Software-Entwicklung zu verstehen. Oftmals können jedoch während dieses Prozesses
Anforderungen nicht unmittelbar auf Klassen oder noch feingranularere Bedeutungs-
einheiten wie Methoden oder Attribute abgebildet werden. Das folgende Beispiel soll
dieses Problem verdeutlichen:

Exemplarisch betrachten wir an dieser Stelle ein Bankverwaltungssystem, welches
unter anderem als Ziel die

Anforderung:
performante Verwaltung verschiedener Kontotypen wie Tagesgeld-, Giro-
und Festgeldkonto

formuliert. Häufig stellen derartige Spezifikationen bereits eine grobe Richtlinie für
die technische Umsetzung dar, die sich oftmals direkt in der Benamung zugehöriger
Klassen und Bezeichner wiederfindet. So liegt es nahe, dass sich während der Imple-
mentierung dieser Anforderung Klassen wie Konto, Tagesgeldkonto und Girokonto
wiederfinden lassen. Im Gegensatz dazu wird sich die Anforderung performante
Verwaltung eher implizit in der Vermeidung von ineffizienten Speicherzugriffen oder
Caching-Techniken auffinden lassen.

1.1. Problemstellung

Konzepte, die durch Anforderungsdefinitionen klar abgegrenzt wurden, müssen folg-
lich im Quelltext nicht mehr eindeutig als solche auffindbar sein. Gerade die Abbildung
von fachlichen Konzepten, die beispielsweise auf Basis von Anforderungen definiert
wurden und mit Begrifflichkeiten der Domäne formuliert werden können, auf techni-
sche Konzepte, also ihre Ausprägung im Quelltext unterliegt vielen Kriterien, die von
der Syntax der verwendeten Sprache, möglichen Synonymisierungen aber auch von
der Erfahrung des Entwicklers abhängen. Betrachtet man diese Problematik nun aus

1



2 1 Einleitung

der Sicht eines Projekt-Neulinges, dessen erste Absicht die Erlangung eines initialen
Programmverständnisses ist, so wird schnell klar, dass ein bloßes Sichten der Quell-
textdateien nicht ausreicht um ein Programm in kurzer Zeit konzeptuell zu verstehen.
Dieses Verständnis ist jedoch unabdingbar, um das Einfügen neuer Teilsysteme/-
funktionalitäten oder auch Wartungsaufgaben durchzuführen. Insbesondere wenn im
Entwicklungsprozess Outsourcing betrieben wird, um beispielsweise Tests durchzufüh-
ren werden Werkzeuge benötigt, die ein initiales Programmverständnis ermöglichen.
Dieses Verständnis kann aber auch gleichermaßen für Projekt-Manager, die nicht
unmittelbar an der Implementierungsarbeit beteiligt sind, eingesetzt werden, um das
System aus einer analytischen Sicht zu betrachten um beispielsweise die Qualität
einer Software zu bewerten.

Als ein wesentlicher Schritt in Richtung eines initialen Programmverständnisses wird
in dieser Arbeit ein Lösungsansatz präsentiert, der das Auffinden von Konzepten aus-
schließlich auf Basis des zur Verfügung stehenden Quelltextes in Software-Systemen
ermöglicht. Als ein zweiter Schritt werden potentielle Visualisierungsmöglichkeiten
dieser Konzepte für den jeweiligen Anwendungsbereich formuliert. Im Rahmen der
Software-Visualisierung existiert am Lehrstuhl Software-Systemtechnik bereits ein
Werkzeug, welches die Visualisierung von Software-Systemen ermöglicht. Erläuterun-
gen hinsichtlich der Eigenschaften dieser so genannten Software-Städte sowie eine
mögliche Korrespondenz zur Konzept-Visualisierung sind Aufgabe des folgenden
Kapitels. In Abschnitt 1.3 werden konkrete Anwendungsszenarien definiert, welche
als Grundlage für die, in dieser Arbeit zu entwickelnden Konzept-Lokalisierungs- und
Visualisierungstechniken dienen.

1.2. Software-Städte

Im Rahmen der Software-Analyse- und -Visualisierung existiert bereits das Werkzeug
CrocoCosmos, welches am Lehrstuhl Software-Systemtechnik entwickelt wurde und
in der Lage ist die Projekthierarchie eines Software-Systemes unter Verwendung der
Stadt-Metapher und Berücksichtigung verschiedener Metriken wie Kopplungsgraden,
Codezeilen und ähnlichen zu visualisieren. Neben dem Städteansatz existieren auch
Landschafts- und energiebasierte Ansätze zur Visualisierung von Software, die im
Rahmen dieser Arbeit jedoch nur am Rande erwähnt werden. Der Grundgedanke
der Visualisierungsansätze ist ebenfalls die Unterstützung von Entwicklern bei der
Programmanalyse und im Verstehens-prozess. Das Werkzeug setzt sich hierbei aus
verschiedenen Projekten zusammen, welche die Implementierung des Analyse-Kerns
CrocoCosmos, sowie der 2.5D-Visualisierung EvolutionViewer bereitstellen.

Die Abbildung einer Software auf ihre Darstellung als Stadt unterliegt hierbei einer
Reihe von Modellen [1]. Die grundlegende Abbildung der Dekompositionsstruktur
eines Projektes in Form eines hierarchischen, attributierten Graphen (primäres



1.2 Software-Städte 3

Datenmodell) auf ihre Visualisierung erfolgt durch den so genannten EvoStreets
Ansatz. Hierbei werden das Projekt selbst als zentrale Hauptstraße, Pakete jeweils
als abzweigende Straßen und Klassen als Gebäude dargestellt. Die Überführung
der Daten in ein geometrisches Sekundär-Modell berücksichtigt hierbei neben der
Projekthierarchie und typischen Objekteigenschaften wie Kopplungen oder Größe
auch die Abhängigkeiten zwischen Klassen sowie ihre Entwicklungshistorie. Letztere
unterscheidet diesen Ansatz maßgeblich von anderen und ermöglicht die Generierung
eines stabilen Layouts, das beispielsweise Objekte innerhalb eines Systems, die nicht
mehr existieren, bei der Layout-Generierung berücksichtigt. Zur Darstellung des
Alters einer Klasse wird auf die Verwendung eines Höhenfeldes zurückgegriffen,
welches anhand der im Datenmodell vorliegenden Evolutionsstufen, Objekte auf
verschiedenen Höhen anordnet.

Abbildung 1.1.: CrocoCosmos als Software-Stadt in drei Entwicklungsstufen (Revi-
sionen 500, 1000 und 1377).

Gleichzeitig wird bei der Konstruktion der Software-Städte eine hohe Kompaktheit
angestrebt [1] - die zur Darstellung des Layouts verwendete Fläche ist daher möglichst
gering. Gründe für diese Eigenschaft sind in der Nutzung von Paketisierungstechniken
zu suchen, die bei der geometrischen Strukturierung der Gebäude zum Einsatz
kommen.

Neben der entwicklungshistorischen und strukturellen Komponente bieten die benann-
ten Software-Städte zusätzlich verschiedene Anwendungs-bezogene Gebäudetypen.
Das hieraus resultierende Tertiär-Modell ermöglicht daher die Darstellung verschiede-
ner Systemeigenschaften wie Autorenschaften, Testdaten aber auch aktives Profiling.
Betrachtet man diese Eigenschaften nun im Kontext des konzeptuellen Programmver-
stehens, so liegt es nahe Visualisierungstechniken anzustreben, welche die Darstellung
von Konzepten in Korrespondenz mit den eben genannten Software-Städten ermögli-
chen. Insbesondere der kombinierte Einsatz von Konzept-Visualisierung und Autoren-
oder Testdaten kann Fragen wie

”
welche Autoren sind maßgeblich für ein Konzept

verantworlich?“ oder
”
wie gut ist ein Konzept getestet?“ beantworten. Auch alte
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und neue Konzepte oder solche, die hinsichtlich ihrer Entwicklung stark fluktuieren,
lassen sich potentiell darstellen.

1.3. Zielstellung

Um den Begriff des Programmverstehens zu konkretisieren werden im Folgenden
Szenarien definiert, die als Anforderungen an die zu entwickelnden Techniken der
Konzept-Lokalisierung dienen. Gleichzeitig werden diese Szenarien im Rahmen der
Arbeit als Grundlage verwendet, um eine Reihe konzeptueller Entscheidungen zu
treffen. Unterscheidet man die verschiedenen Zielstellungen anhand des jeweiligen
Anwenders (Qualitätsmanager, Entwickler, Projektneuling) so fällt auf, dass eine
Reihe von Zielkriterien nicht überdeckungsfrei formuliert werden kann. Während ein
Entwickler analysieren könnte, welche Konzepte sehr lokal im System implementiert
wurden, so kann diese Fragestellung auch für einen Projektneuling von Interesse sein,
um beispielsweise die top lokalen Konzepte zu visualisieren. Aus diesem Grund seien
die folgenden Szenarien auf Basis ihres jeweiligen Zielkriteriums formuliert:

• Anpassung wird als Überbegriff für einen so genannten Anpassungswunsch
formuliert. Dieser Anpassungswunsch kann sowohl das Einfügen oder Entfernen
von Funktionen oder Teilsystemen, die Wartung und Fehlerbehebung aber auch
umfangreiche Refactoring-Aufgaben beinhalten. Anpassungswünsche gehen im-
mer mit Domänen- aber auch technischem Wissen einher, die Aufgabenstellung
ist folglich bekannt. Um diesem Wunsch nachzukommen sind korrespondie-
rende Konzepte, die im Rahmen dieser Anpassung bearbeitet werden müssen,
aufzufinden und zu visualisieren. Gleichzeitig steht eine Risikobewertung im
Vordergrund, um den Umfang zur Durchführung der Änderungen abschätzen
zu können.

• Exploration beschreibt den Wunsch eines Anwenders ein initiales konzeptuel-
les Programmverständnis zu erlangen ohne die spezifischen Begrifflichkeiten
im Rahmen der Domäne oder des Programmes zu kennen. Insbesondere für
Projekt-Neulinge stehen hierbei Fragen wie

”
Welche Konzepte existieren im

System?“ oder
”
Gibt es Konzepte, die sehr lokal sind?“ im Vordergrund. Bezogen

auf das obige Beispiel kann exemplarisch das Entdecken des Konzeptes
”
Konto“

sinnvoll sein, um den Verstehensprozess zu unterstützen und davon ausgehend
das Programm im Hinblick auf die Implementierung zu explorieren.

• Analyse formuliert die Anforderung das System im Hinblick auf die Kongruenz
zwischen Konzepten und Paketen zu analysieren. Ziel ist hierbei das Erken-
nen von Paketen, deren enthaltene Klassen nicht hinreichend kohärent sind
und beispielsweise mehrere disjunkte Konzepte implementieren. Gewonnene
Erkenntnisse sollen eingesetzt werden, um Re-Engineering-Aufgaben, wie bei-
spielsweise eine Restrukturierung des Systemes vornehmen zu können. Es wird
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weiterhin angenommen, dass eine geeignete Paketstruktur einen Entwickler im
Verstehensprozess unterstützt.

Als Zielstellung dieser Arbeit wird zum einen das Bedienen der genannten Anwen-
dungsszenarien und zum anderen das Entwickeln einer geeigneten Visualisierung
zur Präsentation der Konzepte in Software-Städten angestrebt. Allgemein soll durch
verschiedene Techniken zur Konzept-Identifikation der Verstehensprozess im Kontext
eines bekannten aber auch unbekannten Software-Systemes verbessert und vereinfacht
werden.

1.4. Aufbau der Arbeit

Um den beschriebenen Szenarien gerecht zu werden wird im Folgenden eine Zwei-
teilung der Arbeit vorgenommen. Die konkrete Lokalisierung der für den jeweiligen
Anwendungszweck notwendigen Konzepte ist Bestandteil des Folgekapitels 2. Hierbei
werden zunächst die Rolle des Konzeptes im Verstehensprozess und die wesentlichen
Probleme und theoretischen Grundlagen im Rahmen der Konzept-Lokalisierung
diskutiert. Darauf aufbauend werden Lösungsansätze vorgestellt, um Konzepte aus
Rohdaten wie dem Quelltext zu extrahieren. Neben manuellen Techniken zum Erfra-
gen von Konzepten werden gleichzeitig auch Ansätze zur automatischen Identifikation
von Konzepten und zur Paket-Analyse vorgestellt. Nach Ermittlung potentieller Kon-
zepte wird in Kapitel 3 eine kombinierte Visualisierungstechnik beschrieben und in
den Software-Städten integriert. Um die entwickelten Lösungen sowohl für die Loka-
lisierung als auch für die Visualisierung von Konzepten auf ihre Tauglichkeit hin zu
untersuchen, wird in Kapitel 4 eine Evaluation durchgeführt, die zusätzlich Vor- und
Nachteile der Ansätze diskutiert und den Gesamteindruck der Lösung bewertet. Die
Implementierungdetails im Rahmen der Integration von Konzept-Lokalisierungs- und
Visualisierungstechniken in das Werkzeug CrocoCosmos werden in Kapitel 5 erläutert.
Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
(Kapitel 6) sowie Anregungen für zukünftige Arbeiten (Kapitel 7).





2. Konzept-Lokalisierung

Der Prozess des Programmverstehens ist ein essentieller Faktor im Rahmen der
Software-Entwicklung und -Wartung. Software, deren konzeptuelle Aspekte nicht be-
kannt sind, lässt sich nur bedingt ändern, erweitern oder warten. Insbesondere im Hin-
blick auf die Anfertigung von Programmdokumentationen, Software-Visualisierung,
aber auch das Programm-Design ist ein umfassendes Programmverständnis unerläss-
lich. Gleichzeitig setzen aber auch andere Prozesse wie Refactoring, Reengineering
und komplexe Programmanalysen Wissen über den konzeptuellen Aufbau oder zumin-
dest die Domäne voraus. Unabhängig vom Kenntnisstand des jeweiligen Entwicklers
müssen daher Mechanismen entwickelt werden, Konzepte eines Software-Systemes zu
durchleuchten und gegebenenfalls dem Entwickler zur Verfügung zu stellen. Gleichzei-
tig soll die Lokalisierung so genannter Konzepte die Einarbeitung in ein unbekanntes
System vereinfachen. In den folgenden Abschnitten werden daher zunächst verschie-
dene Theorien diskutiert, die versuchen den Prozess des Programmverstehens im
Rahmen von Software-Systemen zu spezifizieren. Zu diesem Zweck wird in 2.1 die
Rolle des Konzeptes im Laufe dieses Prozesses erläutert. Ausgehend von den damit
gelegten Grundlagen werden verschiedene Definitionen des Konzept-Begriffes in der
Literatur dargelegt und im Rahmen dieser Arbeit in einer einheitlichen Definition
zusammengefasst. Abschnitt 2.3 beschreibt Lösungsansätze zur Identifikation von
Konzepten und legt die Grundlage für den konzeptuellen Teil dieser Arbeit. Abhängig
von den in Abschnitt 1.3 dargelegten Anwendungsszenarien werden zwei Verfah-
ren der Konzept-Identifikation beschrieben. Als erstes wird hierbei eine manuelle
Konzept-Lokalisierung vorgestellt, welche auf Basis so genannter Änderungsanfragen
potentielle Konzepte ermittelt. Auf Basis dieses manuellen Ansatzes wird eine Tech-
nik zur automatischen Konzept-Lokalisierung entwickelt, welche das Erzeugen einer
initialen Menge von Konzepten ermöglicht und somit die Exploration der Software
vereinfacht. Abschließend werden in Abschnitt 2.8 die vorgestellten Lösungsansätze
zusammengefasst und theoretisch für die Konzept-Visualisierung vorbereitet.

2.1. Die Rolle des Konzeptes

Der Prozess des Programmverstehens lässt sich durch zwei klassische Theorien näher
spezifizieren. In der so genannten Top-Down-Theorie stellt ein Entwickler während
des Versuches ein Programm zu verstehen verschiedene Hypothesen auf [2]. Diese
können auf Basis von Hinweisen im Quelltext (Beacons) bestätigt oder verworfen

7
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werden. Bestätigte Hypothesen werden beibehalten und gehen als ein Beitrag zum
Programmverständnis ein. Die Bottom-Up-Theorie hingegen basiert auf dem so
genannten Chunking1 [3]. Chunks werden hierbei als Teile des Quelltextes bezeichnet,
die eine konkrete Bedeutung besitzen und durch den Entwickler identifizierbar
sind. Größere Chunks können wiederum andere, kleinere Chunks enthalten. Der
Verstehensprozess bezeichnet im Rahmen dieser Theorie das Kombinieren von Chunks
in immer größere Einheiten. Beide vorgestellten Theorien sind komplementär und
wurden bereits durch einheitliche Modelle kombiniert [4].

Zur Vermeidung der starken Dichotomie der vorgestellten Theorien wird in [5] ein
Ansatz vorgeschlagen, der die Rolle des Konzeptes im Prozess des Programmver-
stehens einordnet. Mit immer größer und komplexer werdenden Software-Systemen
gestaltet sich gleichzeitig auch die Erlangung eines vollständigen Programmverständ-
nisses zunehmend schwieriger. Oftmals tendieren erfahrene Entwickler jedoch eher zu
einer

”
soviel-wie-nötig“-Strategie, die es ihnen erlaubt die Teile eines Programmes zu

identifizieren, welche für eine bestimmte Aufgabe zu betrachten sind. Die Suche gilt
folglich nur spezifischen Konzepten, also einem Minimum an Software-Komponenten,
die für eine konkrete Aufgabe essentiell sind, und ihrer Reflektion im Quelltext [6].
Änderungsanfragen werden daher oftmals unter Berücksichtigung der domänenspezi-
fischen Begrifflichkeiten formuliert. In dem in der Einleitung angeführten Beispiel
des Bankensystems kann eine solche Anfrage beispielsweise durch die Phrase

”
einen

neuen Kontotyp hinzufügen“ charakterisiert sein. Die Zielstellung besteht nun darin,
die für die Durchführung der Änderung relevanten Konzepte zu identifizieren und
eine Zuordnung zu den korrespondierenden Quelltextdateien vorzunehmen. Dieser
Zustand ist daher als Startpunkt der Konzept-Lokalisierung zu verstehen und wird im
Folgenden auch als Konzept-Identifikation beziehungsweise Auffindung von Konzep-
ten bezeichnet. Weiterhin setzt der Prozess der Konzept-Lokalisierung voraus, dass
ein Entwickler die Konzepte der zugehörigen Programmdomäne versteht, sie jedoch
keiner Menge von Software-Komponenten zuordnen kann. Möchte man beispielsweise
in einem Software-Analyse-Werkzeug eine bestimmte Metrik ändern, so ist zu er-
mitteln, in welchen Komponenten des Systems die Metriken und ihre Verwendung
implementiert sind. Um auf Basis dieser Informationen Änderungen durchführen zu
können, muss man jedoch zunächst das Konzept der Metrik verstehen und wissen,
wie Metriken im Kontext der Software-Analyse eingesetzt werden.

2.2. Der Konzept-Begriff

Der Konzept-Begriff selbst wird in der Literatur auf vielerlei Arten spezifiziert.
Eine populäre Definition ist die Gleichsetzung des Konzeptes mit dem Objekt in
objekt-orientierten Programmen. Für den Begriff des Kontos im bereits erwähn-

1Für den Begriff des Chunks lässt sich auch die deutsche Entsprechung
”
Brocken“ oder

”
Stück“

verwenden.
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ten Bankensystem kann beispielsweise ein Objekt Konto existieren, das sämtliche
Ausprägungen des zugehörigen Konzeptes in sich vereint. Gleichzeitig ist jedoch
anzunehmen, dass ein Objekt Konto unter Verwendung von Design-Patterns eher
als Schnittstelle fungiert und spezielle Kontotypen durch Vererbung realisiert wer-
den. Es lässt sich folglich annehmen, dass das Konzept Konto durch die gesamte
Vererbungshierarchie repräsentiert wird und bei Änderungen auch alle betreffenden
Komponenten geändert oder zumindest berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich ist
im Rahmen der Konzept-Lokalisierung vorstellbar, dass Konzepte, wie beispielsweise
das

”
Look-and-Feel“ einer grafischen Benutzeroberfläche über mehrere Klassen verteilt

sind. Im Kontrast dazu kann es auch triviale Konzepte, wie beispielweise den Zinssatz
für ein Konto geben, dessen Ausprägung ausschließlich in einer Fließkommazahl zu
finden ist. Auch Utility-Klassen lassen sich in dem Kontext erwähnen, da in ihnen
meist verschiedene Funktionen implementiert werden, die keinem klar formulierbaren
Konzept zugeordnet werden können und im gesamten System Anwendung finden.
Neben der Gleichsetzung von Konzept und Objekt in objekt-orientierten Program-
men existieren noch weitere Ansichten zum Begriff des Konzeptes. Von Birkhoff
wird in [7] beispielsweise eine festgelegte Menge von Attributen definiert. Konzepte
können hierbei als spezifische Teilmengen dieser Attribute beschrieben werden, die
in Korrespondenz miteinander ein Gitter2 oder auch einen Verband bilden. Novak
hingegen bezeichnet in [8] Konzepte als

”
wahrnehmbare Regelmäßigkeiten“. Diese

treten beispielsweise in Ereignissen aber auch Objekten auf, die zusätzlich durch
konkrete Schlüsselwörter formuliert werden können. Biggerstaff et al. unterscheiden
weiterhin in [9] so genannte Human Oriented und Programming oriented Concepts.
Erstere sind hierbei unmittelbar mit dem Verständnis der Welt verbunden und
lassen sich informal durch beliebige Domänenkonzepte charakterisieren. Programm-
orientierte Konzepte hingegen gehen unmittelbar mit der Implementierung einher
und können anhand formaler Aspekte wie Daten- und Kontrollflüssen aber auch
Programmiersprachen-spezifischer Syntax beschrieben werden. Die Entdeckung von
Domänenkonzepten und ihre Abbildung auf ihre Implementierung wird in [9] als das
sogenannte Concept-Assignment-Problem beschrieben.

Ganz im Gegensatz zu den vorgestellten Ansätzen müssen Konzepte jedoch in ver-
schiedenen Abstraktionsebenen oder aus verschiedenen Sichtweisen betrachtet werden.
Fach- beziehungsweise domänenspezifische Konzepte erfordern kein Quelltextwissen.
Wissen über die Domäne oder Anwendung leitet sich unmittelbar aus dem Kennt-
nisstand des Anwenders ab, der nicht zwangsläufig auch als Entwickler fungiert. Im
Gegensatz zu dieser Ebene werden in [5] technische oder auch High-Level-Design-
Konzepte angeführt, die meist aus fachlichen Konzepten resultieren, aber häufig auch
im Rahmen der Implementierung entstehen. Eine typische Repräsentation dieser
Art von Konzepten kann beispielweise die Anwendung von Pattern sein. Als ein
dritter Aspekt werden in [5] Fehlerbedingungen und -behandlungen aufgeführt, die
in sich bereits konzeptuellen Entscheidungen unterliegen, gleichzeitig jedoch auch als

2Der Begriff Gitter resultiert hierbei aus der Anwendung der so genannten Lattice-Theorie.
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Konzepte geltend gemacht werden. Ausgehend von den dargelegten Sichtweisen wird
im Folgenden unter dem Begriff des Konzeptes die von Rajlich et al. [5] inspirierte
Definition verstanden:

Konzepte sind Einheiten menschlichen Wissens, die als Ganzes wahr-
genommen und verarbeitet werden können. Im Rahmen der Software-
Entwicklung wird ein Konzept durch eine Menge von Objekten beschrieben,
die gemeinsame Eigenschaften (Features) besitzen und durch ein oder
mehrere Schlüsselwörter beschrieben werden können.

Es muss in diesem Kontext darauf verwiesen werden, dass der Begriff des Konzeptes
teils subjektiven Empfindungen unterliegt. Ein unmittelbar an der Entwicklung eines
Projektes beteiligter Programmierer formuliert gegebenenfalls andere Konzepte als
ein Anwender oder mit dem Testen beauftragter Entwickler. Gleichzeitig ist das
Verständnis eines Konzeptes aber auch beeinflusst von der Erfahrung des jeweiligen
Nutzers und lässt sich daher nicht immer vollständig abgrenzen.

2.3. Identifikation von Konzepten

Die Lokalisierung von Konzepten im Quelltext wurde bereits als ein Kernpunkt
des Prozesses zur Erlangung eines umfassenden Programmverständnisses formuliert.
Insbesondere im Rahmen von Änderungs- oder Wartungsanfragen ist die Identifi-
kation von Konzepten unerlässlich. Ein erster naiver Ansatz im Hinblick auf die
Konzept-Lokalisierung kann das Durchsuchen der Klassen-Hierarchie in der jeweiligen
Entwicklungsumgebung sein. Oftmals deuten die Klassennamen bereits auf integrierte
Konzepte hin. Um einen Änderungswunsch durchführen zu können, besteht folglich
die Möglichkeit die Quelltextdateien zu untersuchen und sie intuitiv Konzepten
zuzuordnen. Dieser Prozess wird bei großen Software-Projekten jedoch zunehmend
komplexer und der Suchaufwand massiv erhöht. Um folglich eine Änderung an einem
System erfolgreich durchführen zu können, wäre es zielführender, zunächst eine Aus-
wahl an Objekten zu ermitteln, die eine bestimmte Teilfunktionalität oder ein Konzept
umsetzen, um sich darauf folgend eingehender mit der konkreten Implementierung
auseinander zu setzen. Es wird daher eine Systematik benötigt, die das Erfragen
relevanter Konzepte auf Basis einer Anfrage ermöglicht. In der Literatur existieren
eine ganze Reihe von Studien, welche sich des Problemes der Konzept-Lokalisierung
auf verschiedene Arten annehmen. Die im Folgenden diskutierten Ansätze lassen sich
hierbei in inhaltliche Analysen und strukturelle Techniken unterscheiden.

Inhaltliche Konzept-Analyse basiert auf der Verwendung von Dokumenten, die für
ein Projekt zur Verfügung stehen. Das können neben Dokumenten, wie Quelltextda-
teien, Bedienungsanleitungen oder Dokumentationen auch Log-Dateien beispielsweise
aus einem Subversion-Repository sein. Eine inhaltliche Analyse dient hierbei der
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Extraktion der Semantik der genannten Dokumente ohne umfangreiche Parsing-
techniken anzuwenden oder den Kontrollfluss zu berücksichtigen. Die hierbei zur
Identifikation von Konzepten am häufigsten verwendete Technik bedient sich des
String-Pattern-Matchings3 [9, 10]. Hierbei wird für ein spezifisches Konzept versucht,
seine Ausprägung in Form von Bezeichnern im Quelltext wiederzufinden. Wird bei-
spielsweise in einem Bankensystem das Konzept Kunde gesucht, so sind potentiell
alle Bezeichner wie KundenId, KundenName und weitere von Interesse. Nach Ermitt-
lung der für ein Konzept relevanten Bezeichner kann der umgebende Quelltext nun
analysiert und von einem Nutzer hinsichtlich seiner Zugehörigkeit bewertet werden.
Durch das Studieren des Quelltextes lässt sich gleichermaßen ermitteln, ob es sich
tatsächlich um das betreffende Konzept oder nur um eine zufällige Übereinstimmung
handelt, die beispielsweise aus der homonymen4 Verwendung von Begrifflichkeiten
im Rahmen der Domäne enstanden ist. Das Pattern-Matching findet vorrangig im
Bereich des Information Retrievals seine Anwendung. In [11] wird hierzu das IRiSS-
Tool vorgeschlagen, welches das Formulieren von natürlichsprachlichen Anfragen
oder regulären Ausdrücken erlaubt, um Konzepte zu identifizieren. Ergebnis einer
Suche ist hierbei eine gerankte Liste von Methoden oder Klassen, die als potentiell
relevant im Rahmen der Anfrage gelten. Eine ähnliche Lokalisierungstechnik mit
der zusätzlichen Untersuchung von Programmabhängigkeiten wird in [12] untersucht.
Weiterhin können Information-Retrieval-Systeme genutzt werden, um die Frage der
Wiederverwendbarkeit von Software zu untersuchen. Das Catalog-System [13, 14, 15]
und andere [16] bieten hierfür vielerlei Möglichkeiten, Quelltext im Hinblick auf
Wiederverwendbarkeit oder duplizierten Quelltext zu untersuchen. Marcus et al. [17]
hingegen verwenden im Retrieval-System NCSA Mosaic das so genannte Latent
Semantic Indexing als mathematisches Modell, um Begriffe, die häufig im Zusam-
menhang verwendet werden, zu ermitteln. Oftmals gestaltet sich das Formulieren
einer natürlichsprachlichen Anfrage auf Basis eines Änderungswunsches schwierig,
insbesondere, wenn die mit einem Konzept einhergehenden Bezeichner nicht bekannt
sind. Um dieser Problematik zu begegnen wird in [17] ein Ansatz vorgeschlagen, der
das automatische Korrigieren einer Änderungsanfrage erlaubt. Eine weitere Zielstel-
lung der Konzept-Lokalisierung kann die Untersuchung von Co-Change-Patterns5

sein - also Objekten, die stets gemeinsam geändert werden und daher eine potentielle
konzeptuelle Beziehung eingehen. Zur Entdeckung von Co-Change-Patterns werden in
[18] verschiedene Ansätze diskutiert. Auch das Herstellen von Beziehungen zwischen
Dokumentation und Quelltext kann das Programmverständnis erhöhen, da hierbei
Codefragmente durch natürliche Sprache abgebildet werden können [19]. Im Rahmen
der Konzept-Lokalisierung existieren viele weitere Ansätze [20, 21, 22, 23, 24], die
basierend auf Information-Retrieval-Techniken die Entdeckung von Konzepten oder

3Pattern Matching wird vielfach auch als Musterabgleich bezeichnet.
4Ein Homonym bezeichnet ein Wort, das verschiedene Bedeutungen besitzt, wie beispielsweise

Tau (das Seil, der morgendliche Niederschlag).
5Co-Change-Pattern bezeichnen Muster, die aus der gleichzeitigen Änderung von Objekten in

objekt-orientierter Software resultieren.
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Features im System ermöglichen.

Strukturelle Konzept-Analyse beschäftigt sich mit strukturellen Aspekten einer
Software, wie beispielsweise den Beziehungen zwischen Objekten aber auch dem
dynamischen Daten- oder Kontrollfluss. Derartige Analysen benötigen nicht nur
erweiterte Parsingtechniken, sondern auch Möglichkeiten, um ein Programm zur
Laufzeit zu untersuchen. Im Rahmen einer strukturellen Konzept-Analyse wird in
[25] das Werkzeug TraceGraph vorgeschlagen, welches in Programmen mit langer
Laufzeit oder interaktiver Software eingesetzt wird. Es bietet die Möglichkeit In-
teraktionen des Nutzers mit der jeweiligen Software im Kontrollfluss zu verfolgen
und so genannte Features im Quelltext zu entdecken. Während diese interaktive
Strategie dynamischen Aspekten unterliegt, wird in [26] eine statische Analyse mittels
der CodeSurfer -Plattform beschrieben. Zur Identifikation von Konzepten wird ein
System-Abhängigkeitsgraph erzeugt, deren Abhängigkeiten visuell von einem An-
wender untersucht werden können. Ebenfalls auf Basis eines Abhängigkeitsgraphen
werden in [27] Ansätze diskutiert, um Konzepte auf Basis der Beziehungen von
Elementen zu entdecken. Weitere strukturelle Konzept-Analyse-Verfahren werden in
[28] diskutiert.

Zur Identifikation von Konzepten wird in dieser Arbeit eine inhaltliche Analyse
vorgeschlagen, die sich aus Modellen des Information- und insbesondere des Vektor-
Retrievals ergibt. Als Grundlage für diese Modelle werden die eine Software repräsen-
tierenden Quelltextdateien verwendet. Grund für diese Entscheidung ist die Tatsache,
dass Konzepte immer in natürlicher Sprache formuliert werden können und abhängig
von der gewählten Programmiersprache meist in natürlicher Sprache vorliegen. Auch
wenn eine strukturelle Analyse in Beziehung stehende Komponenten erkennen kann,
so lassen sich in diesem Rahmen keine Änderungs- oder Wartungsanfragen formulie-
ren, um daraus folgend Modifikationen an der Implementierung vornehmen zu können.
Desweiteren existiert im beschriebenen Analyse-Werkzeug CrocoCosmos bereits eine
Möglichkeit Abhängigkeiten zwischen Klassen mittels Kanten zu visualisieren. Um
den konzeptuellen Teil dieser Arbeit näher zu spezifizieren wird im Folgenden eine
kurze Einführung in den Bereich des Information-Retrievals gegeben.

2.4. Information-Retrieval

Der Bereich des Information-Retrievals ist breit gefächert und reicht in seiner Ent-
stehung bis in die 1950er Jahre zurück [29]. Insbesondere mit der Entwicklung der
Printmedien stieg die Notwendigkeit Informationen aus Dokumenten zurück zu ge-
winnen (engl. retrieve). Information-Retrieval wird vielfach auch als Text-Retrieval
bezeichnet und setzt sich anhand konkreter Modelle mit der Informationsgewinnung
aus Dokumenten auseinander. Ein wesentlicher Kernpunkt ist dabei das bereits bei
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der Beschreibung der inhaltlichen Konzept-Analysen erwähnte Pattern-Matching. Für
jedes Dokument in einem Retrieval-System muss eine geeignete Repräsentation gefun-
den werden. Gleichermaßen fungieren Retrieval-Systeme ähnlich wie Suchmaschinen -
es muss folglich auch eine Repräsentation für die entsprechende Suchanfrage generiert
werden. Kernpunkt jedes Retrieval-Modelles bildet das

”
Matching“ zwischen Anfrage-

und Dokumentrepräsentationen, auf dessen Basis eine Lösungsmenge generiert und
einem Anwender präsentiert wird.

Anfrage
Anfrage-

Repräsentation

Dokumente
Dokument-

Repräsentation

ErgebnisMatching

Abbildung 2.1.: Information-Retrieval als Modell.

Neben mengen-theoretischen und probabilistischen Retrieval-Modellen existieren
auch algebraische Modelle, wie beispielsweise das Vektorraummodell [30]. Es ist eines
der am häufigsten eingesetzten Modelle und bietet im Gegensatz zum booleschen
Retrieval die Möglichkeit Ähnlichkeiten zwischen Dokumenten und einer Anfrage
zu ermitteln. Zur Identifikation von Konzepten, die im Rahmen einer Änderungs-
oder Wartungsanfrage betrachtet werden müssen, wird daher eine Volltextsuchma-
schine in CrocoCosmos integriert. Zu diesem Zweck wird im folgenden Kapitel eine
theoretische Einführung in das Vektorraummodell gegeben und die Indexierung von
Quelltextdateien diskutiert. Neben einer manuellen Konzept-Analyse kann auch das
automatische Identifizieren von Konzepten als potentielle Möglichkeit betrachtet
werden das initiale Programmverständnis zu erhöhen. Konzepte, die einem Entwickler
ohne Anfrage präsentiert werden, können als Startpunkt einer Projektexploration
dienen und werden in Abschnitt 2.6 und 2.7 näher diskutiert.

Im Rahmen dieser Arbeit betrachten wir ausschließlich objekt-orientierte Software,
deren Quelltextdateien klassen-typisch strukturiert sind und auf der Programmierspra-
che Java basieren. Gleichermaßen wird vorausgesetzt, dass sich die zu untersuchenden
Dateien ausschließlich des englischen Vokabulars bedienen. Grund hierfür ist zum
einen, dass Kommentare, Bezeichner und Klassennamen häufig in englischer Sprache
formuliert werden und zum anderen die Tatsache, dass sich syntaktische Konstrukte
in Java ebenfalls aus englischem Vokabular zusammensetzen (class, interface, static,
final, ...). Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Annahme englisch-sprachiger
Quelltextdateien ist die Verwendung von Stemming-Algorithmen, die in Abschnitt
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2.5 näher diskutiert werden und üblicherweise nur auf schwach flektierten Sprachen
anwendbar sind.

2.5. Manuelle Suche

Zur manuellen Identifikation von Konzepten bedienen wir uns in dieser Arbeit des
Vektorraummodelles, welches das für die Wissensextraktion am häufigsten eingesetzte
Retrieval-Modell ist. Aus der Namensgebung lässt sich bereits ableiten, dass sowohl
Dokumente als auch Anfrage durch t-dimensionale Vektoren in einem euklidischen
Vektorraum repräsentiert werden. Dokumente bezeichnen in diesem Kontext jegliche
im Projekt enthaltenen Quelltextdateien, die Implementierungen für Programmfunk-
tionalitäten beinhalten. Die Anzahl der Vektordimensionen ergibt sich unmittelbar
aus der Größe des Termvokabulars. Dieses kann sowohl eine vorgegebene Menge
an Indextermen, welche die Dokumentsammlung repräsentieren, als auch sämtliche
in den Dokumenten enthaltene Terme beinhalten. Hierbei ist zu beachten, dass
der Speicherverbrauch und die Effizienz der Suchalgorithmen unmittelbar von der
Größe des Termvokabulares abhängt. Nicht nur die Reduzierung des Speicherauf-
wandes, sondern auch die Verbesserung von Suchergebnissen aufgrund der Vagheit
der Sprache motiviert daher eine ganze Reihe von Vorverarbeitungsschritten, welche
die Überführung der Dokumente in ihre Termvektoren gewährleisten. Zu diesem
Zweck wird beispielsweise die Eliminierung von Stoppwörtern, die nichts zur Se-
mantik eines Dokumentes beitragen (above, and, but, ...), vorgeschlagen. Neben der
Stoppworteliminierung kann ein weiterer Ansatz auch das Entfernen hoch-frequenter
(zu allgemein) oder niederfrequenter (zu spezifisch oder Rechtschreibfehler) Begriffe
sein. Zu diesem Zweck ist häufig auch die Anpassung einer Stoppwortliste an die
jeweilige Anwendungsdomäne notwendig. Als ein weiterer Schritt in Richtung der Ver-
besserung der Retrieval-Ergebnisse kann das Reduzieren von Termen auf ihre Stamm-
beziehungsweise Grundform sein. Insbesondere im deutschen Sprachgebrauch treten
Terme in verschiedenen Flexionsformen wie Konjugation (schreiben, schrieb, geschrie-
ben) oder Deklination (das Haus, des Hauses, der Häuser) auf. Auch verschiedene
Derivationsformen (Probe, Erprobung, Proben) müssen bei der Indexierung beachtet
werden. Ein weiterer Ansatz zur Reduzierung des Indexes kann beispielsweise die
Identifikation von Mehrwortgruppen oder die Erkennung von Synonymen sein.

Zur Lokalisierung von Konzepten in CrocoCosmos wird daher die Einbettung einer
Retrieval-Bibliothek vorgeschlagen, welche neben der Implementierung des Vektor-
raummodelles, Suchanfragen auf dem generierten Index erlaubt. In diesem Kontext
existiert die von der Apache Software Foundation als de facto Standard formulierte
Volltextsuchmaschine Lucene [31]. Sie bietet neben RAM- und Dateisystem-basierten
Indexierungsstrategien effiziente Suchalgorithmen, die im Rahmen des Vektormodells
zur Generierung von Ergebnissen genutzt werden können. Zum Zeitpunkt der Inte-
gration wird hierbei die aktuelle Version 3.5 verwendet. Im Zuge der Integration von
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Lucene werden in den folgenden Absätzen eine Reihe von Vorverarbeitungsschritten
beschrieben, um die Quelltextdokumente aufzubereiten und als Vektoren im Index ab-
zulegen. Hierbei ist zu beachten, dass Quelltextdokumente hinsichtlich ihrer Struktur
und Syntax von herkömmlichen Dokumente unterschieden werden müssen. Darauf
aufbauend wird in Abschnitt 2.5.2 die Generierung der Dokumentvektoren diskutiert,
um in 2.5.3 potentielle Änderungs- und Wartungsanfragen an das Retrieval-System
formulieren zu können.

2.5.1. Vorverarbeitung der Quelltextdokumente

Im Hinblick auf die Vorverarbeitung der Quelltextdokumente ist zu beachten, dass
diese strukturellen Aspekten im Rahmen der gewählten Programmiersprache un-
terliegen. Im Vergleich zu natürlichsprachlichen Dokumenten existiert eine deutlich
höhere Anzahl nicht-textueller Token (<,>,=, ∗, . . .), die im Rahmen der Konzept-
Identifikation nicht zur Dokumentsemantik beitragen. Desweiteren findet aufgrund
der parallelen Nutzung von Kommentaren und reinem Quelltext eine Durchmischung
von Programmier- und natürlicher Sprache statt. Die tatsächlichen Informationen,
die einem Quelltextdokument daher eine Bedeutung zuweisen, lassen sich in Form von
Bezeichnern und Kommentaren ermitteln. Bezeichner können zum Beispiel Klassen-,
Methoden-, aber auch Variablennamen sein. Die Extraktion von Bezeichnern aus
Quelltext sowie den Termen aus etwaigen Kommentaren soll im Folgenden behandelt
werden.

Wenn Programme nicht, oder nur sehr spärlich dokumentiert sind hängt das Pro-
grammverstehen meist exklusiv von der Qualität der gewählten Bezeichner ab. In
[32] wurde hierzu eine Fallstudie durchgeführt, die sich mit der Auswirkung der
Bezeichnerwahl auf das Programmverstehen und der Aussagekraft von Bezeichnern
im Rahmen des Konzept-Begriffes beschäftigt. Betrachtet man beispielsweise einen
Bezeichner, der den am häufigsten in einem Dokument auftretenden Buchstaben
repräsentiert, so ist eine Benamung wie mostFrequentLetter denkbar. Typischerweise
trifft man im Kontext der Implementierung jedoch auch auf Abkürzungen wie most-
FreqLetter, mFreqLet, oder gar mfl, welche die Retrieval-Qualität verringern. In [33]
wird hierzu auf eine Studie verwiesen, die ermitteln konnte, dass ungefähr ein Drittel
aller Bezeichner in Software-Systemen durch Abkürzungen repräsentiert werden. Zur
Rückführung von Abkürzungen auf die korrespondierenden Originalterme wird auf
die Arbeit von Anquetil et al. [34] verwiesen. Generell unterliegt dieser Prozess jedoch
vielen Schwierigkeiten und kann teilweise nur durch umfassendes Refactoring der
Bezeichner durchgeführt werden.

Zur Extraktion von Termen aus Kommentaren und Bezeichnern wurde daher die
folgende sequentielle Vorverarbeitung angewandt. Jeder Filter bezeichnet hierbei
einen konkreten Verarbeitungsschritt des Dokumentes, der von seinen Vorgän-
ger abhängig ist. Ziel dieser Schritte ist die Überführung eines Dokumentes nach
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d = {(td1, tfd1) , . . . , (tdk, tfdk)}, wobei tfdk der Vorkommenshäufigkeit des Termes
t im Dokument d entspricht. Es ist zu beachten, dass im Rahmen dieser Arbeit
ausschließlich die Schritte 2 - 4 entwickelt und in Korrespondenz mit den übrigen
bereits von Lucene zur Verfügung gestellten Filtern eingesetzt wurden.

1. Tokenisierung: In einem ersten Verarbeitungsschritt findet eine Segmentie-
rung des Dokumentes in einzelne Token statt. Lucene bietet hierfür bereits
vorgefertige Filter, die auf dem Unicode Standard Annex 29 [35] basieren.
Nach der Tokensierung werden Sonder- und Leerzeichen entfernt. Es ist jedoch
zu beachten, dass die Tokenisierung keine Separierung der einzelnen Token
vornimmt.

2. Paket-/Importdeklarationen: Wie bei Java-Quelltexten üblich, werden in
der Präambel jedes Dokumentes zunächst Paket- und Import-Pfade deklariert.
Ein erster naiver Ansatz kann hier das Separieren der Paketpfade in einzelne
Token sein. Betrachtet man die Dokumente jedoch im Kontext einer seman-
tischen Suche, so muss klar sein, dass Paket- und Importdeklarationen das
Termvokabular verändern und nicht zwangsläufig etwas zur Semantik beitra-
gen. Insbesondere wenn Paketnamen des Projektes oder fremder Bibliotheken
ungünstig gewählt sind oder eine Klasse falsch in die Hierarchie eingeordnet
wurde können Ergebnisse der Suche zu Fehlern führen. Paket- und Import-
deklarationen werden daher im Folgenden ignoriert und nicht für die übrigen
Filter freigegeben. Es bleibt zu erwähnen, dass mit dem vorgeschlagenen Filter
keine Fälle berücksichtigt werden in denen Objekte anstatt des Importes mit
ihrem voll qualifizierten Paketpfad verwendet werden.

3. Zahlen-Filter: Wie bereits beschrieben, werden ausschließlich natürlichsprach-
liche Terme in den Dokumenten berücksichtigt. Zahlen können in diesem
Kontext folglich ignoriert werden. Zur Ermittlung der verschiedenen Zahlen-
darstellungen (Fließkomma, Hexadezimal, ...) wurde hierbei auf Basis von [36]
Seiten 56 - 60 der reguläre Ausdruck [-.0-9]+x?[.,0-9a-fA-FlL+-]* erstellt
und zur Ermittlung von Zahlen im Quelltext herangezogen.

4. Bezeichner-Filter: Bezeichner werden meist durch verschiedene Kombina-
tionen von Termen repräsentiert. Beispielsweise kann der Bezeichner einer
Methode, welche die Fakultät berechnet calculateFactorial lauten. Deswei-
teren wird vielfach auch ’ ’ als Trenner verwendet (calculate_factorial). In
[32, 34] wird daher vorgeschlagen eine Separierung der Terme anhand dieser
beiden dargestellten Regeln vorzunehmen, um Mehrwortgruppen zu identi-
fizieren. Für ein Dokument werden daher nur alle Einzelworte in den Index
aufgenommen.

5. Längen-Filter: Bei Quelltext wird in der Regel mit vielen Kurzworten aber
auch Abkürzungen gearbeitet, die sich vorrangig aber erst nach der Auflösung
bestimmter Benamungsparadigmen, wie im Bezeichner-Filter dargelegt, ergeben.
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Es wird daher vorgeschlagen, Terme erst ab einer Mindestanzahl von zwei
Buchstaben in den Index aufzunehmen. Der Grund für diese Entscheidung
besteht in der Annahme, dass bereits Terme mit zwei Buchstaben wie zum
Beispiel io oder ui eine Semantik tragen.

6. Lowercase-Filter Da Pattern-Matching-Algorithmen in der Regel Groß- und
Kleinschreibung berücksichtigen, werden alle Buchstaben der Terme durch ihre
entsprechende Kleinschreibung ersetzt. Gleichzeitig wird damit die Unabhän-
gigkeit von der Stoppwortliste garantiert.

7. Stoppwort-Eliminierung Wie bereits beschrieben ist das Eliminieren hoch-
frequenter Begriffe eine potentielle Möglichkeit um das Indexvokabular zu
reduzieren. Gleichermaßen werden Begriffe entfernt, die keine Bedeutung im
Rahmen der jeweiligen Domäne besitzen. Im englischen Vokabular können das
unter anderem Begriffe wie and, very oder that sein. Die im Rahmen dieser
Arbeit genutzte Stoppwort-Liste kann dem Anhang unter A.1 entnommen
werden. Gleichzeitig wurde diese Liste um das Java-Vokabular A.2 ergänzt,
sodass reservierte Terme (class, public, final, ...) sowie Bezeichner primitiver
Datentypen (int, float, char) ignoriert werden. Zusätzlich wurden die aus Java-
Doc bekannten Tag-Namen (@author, @param, ... hinzugefügt. Es muss jedoch
klar sein, dass insbesondere bei JavaDoc-Tags nur Terme mit vorangestell-
tem

”
@“ bei der Eliminierung berücksichtigt und Begriffe wie beispielsweise

author, so fern sie in Kommentaren oder Bezeichnern auftreten dennoch zur
Weiterverarbeitung freigegeben werden.

8. Stammformreduktion: Um Terme verschiedener Konjugations- oder Dekli-
nationsformen auf ihren Wortstamm abzubilden, existieren in der Literatur
eine Reihe so genannter Stemming-Algorithmen. Dies sind oft mehrstufige
Verfahren, welche Terme durch Abtrennen, Ändern oder Erweitern der En-
dungen auf ihre Stammform reduzieren. Der resultierende Term muss dabei
nicht dem tatsächlichen Wortstamm entsprechen. Stemming-Algorithmen sind
in der Regel sprachspezifisch. Ein häufig verwendeter Vertreter für das engli-
sche Vokabular ist der Porter-Stemmer [37]. Durch Anwendung verschiedener
Verkürzungsregeln werden Terme systematisch reduziert, bis sie eine minimale
Anzahl von Silben aufweisen.

Neben den beschriebenen Filter-Techniken werden in der Literatur noch weitere Vor-
verarbeitungsschritte diskutiert. Kuhn et al. [33] schlagen beispielsweise das Entfernen
der in vielen Java-Projekten formulierten Lizenz-Kommentare vor, die sich häufig
durch konkrete Schlüsselwörter wie licence oder disclaimer in Klassen auffinden
lassen. Ein anderer Aspekt ist die Berücksichtigung von Vererbungshierarchien. In
[33] wird hierzu das Vokabular von Methoden, die ausschließlich in einer Super-Klasse
implementiert sind, in die erbenden Klassen integriert, um die Ergebnisse für Suchan-
fragen zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zur Integration von Informationen über
die Vererbungshierarchie hinweg wird als flatten inheritance bezeichnet [38]. Der
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Kerngedanke bei diesem Ansatz ist das schrittweise Zusammenfassen von Attributen
und Methoden nach unten in der Vererbungshierarchie. Aufgrund des Umfanges
dieser Arbeit und der Tatsache, dass zur Durchführung das Parsen des Quelltextes
notwendig ist, werden die beschriebenen Techniken jedoch nur am Rande erwähnt.

Zur Verdeutlichung der Anwendung der beschriebenen Filter sei im Folgenden ei-
ne Java-Klasse MathAlgorithms konstruiert, die neben Kommentaren in Form von
JavaDoc eine Methode calculateFactorial(int value) beinhaltet und zur Fakul-
tätsberechnung dient.

/∗∗
∗ This c l a s s conta in s a s e t o f math
∗ a lgor i thms .
∗/

public class MathAlgorithms {

/∗∗
∗ This method c a l c u l a t e s the f a c t o r i a l o f
∗ a p o s i t i v e va lue .
∗ @param value − the value to c a l c u l a t e
∗ the f a c t o r i a l f o r .
∗/

public int c a l c u l a t e F a c t o r i a l ( int value ) {
int f a c t o r i a l = 1 ;
for ( int i = 1 ; i <= value ; i++) {

f a c t o r i a l ∗= i ;
}
return f a c t o r i a l ;

}
}

Term tfdk

factori 6
valu 5

calcul 3
algorithm 2

math 2
contain 1
method 1

posit 1

Abbildung 2.2.: Quelltext einer Fakultätsmethode und extrahiertes Termvokabular
mit Vorkommenshäufigkeiten.

Auf Basis der extrahierten Terme lassen sich nun bereits Vektoren als Dokumentreprä-
sentation erzeugen. Für jeden Term tdk wird dabei seine absolute Termfrequenz tfdk
ermittelt. Oftmals werden zur Gewichtung der Terme jedoch andere Maße eingesetzt,
deren Ausprägungen unter Anderem im folgenden Abschnitt diskutiert werden.

2.5.2. Gewichtung der Dokumentvektoren

Jeder, einem Dokument zugeordnete Termfrequenzvektor entspricht in seiner i-ten
Vektorkomponente dem Gewicht eines Termes bezüglich des gesamten Dokumentes.
Je höher dieses Gewicht ist, desto besser repräsentiert dieser Term das jeweilige
Dokument. Die Verwendung von absoluten Termfrequenzen bei der Generierung
der Indexvektoren unterliegt vielen Problemen. Bestimmt man beispielsweise Ähn-
lichkeiten zwischen Dokumentvektoren, so werden automatisch längere Dokumente
bevorzugt, da sie einen Term potentiell häufiger enthalten als ein kurzes Dokument.
Gleichermaßen werden spezifische Terme, die nur in sehr wenigen Dokumenten auf-
treten geringer gewichtet. Um den eben benannten Problemen zu begegnen wird



2.5 Manuelle Suche 19

zur Term-Gewichtung häufig auf die Verwendung des so gennanten tf·idf-Maßes
zurückgegriffen [30], dessen Berechnung im Folgenden erläutert wird.

Zur Bestimmung der Termgewichte sei im Folgenden die Anzahl der Quelltextdoku-
mente mit N und die Anzahl der Dokumente, welche einen Term k enthalten mit nk

bezeichnet. Weiterhin sei unter tfdk die absolute Vorkommenshäufigkeit eines Terms k
in einem Dokument D zu verstehen. Unter Berücksichtigung der soeben eingeführten
Komponenten sei nun ein Dokument D durch einen Termvektor VD = (wd1; ...;wdt)
charakterisiert, wobei von der Unabhängigkeit der einzelnen Vektordimensionen
ausgegangen wird. Um den Einfluss langer Dokumente zu reduzieren wird zur Be-
stimmung der Term-Gewichte zunächst eine Normierung (Gleichung 2.1) anhand der
Auftretenshäufigkeiten aller Terme im Dokument durchgeführt. Die Termgewichte
sind damit unabhängig von der Dokumentlänge.

wdk =
tfdk√∑t
i=1 tf

2
di

(2.1)

Ein weiterer Aspekt der Term-Gewichtung mittels tf·idf ist die Berücksichtigung
von spezifischen Termen, also Termen, die in wenigen Dokumenten auftreten. Der
Begriff der Term-Spezifität wird hierbei häufig auch als die so genannte Trennschärfe
formuliert und ergibt sich aus der inversen Dokument-Frequenz N

nk
. Je höher folglich

der Wert der Trennschärfe ist, desto seltener und spezifischer ist ein Term bezüglich
der gesamten Dokumentkollektion. Es ist jedoch zu beachten, dass mit dem bisherigen
Ansatz sehr seltene Terme die Dokumentvektoren dominieren. Vielfach deuten jedoch
sehr spezifische Terme auf Rechtschreibfehler hin und müssen daher hinsichtlich
ihrer Gewichtung korrigiert werden. Zu diesem Zweck wird auf die Verwendung des
natürlichen Logarithmus zurückgegriffen, um den benannten Effekt abzumildern.

wdk =
tfdk log N

nk√∑t
i=1(tfdi log N

ni
)2

(2.2)

Als Ergebnis der dargelegten Rechenvorschriften ergibt sich die obige Gleichung zur
Bestimmung der einzelnen Termgewichte. tf·idf ist eine heuristische Formel, wird
jedoch in vielen Retrieval-Systemen aufgrund guter Ergebnisqualität eingesetzt. Im
Rahmen dieses Maßes existieren eine Reihe von Erweiterungen, die jedoch in dieser
Arbeit nicht diskutiert werden.

2.5.3. Anfrage und Ergebnisbestimmung

Um Änderungs- oder Wartungsanfragen auf dem erzeugten Index formulieren zu
können, wird auf Basis der Anfrageterme ein Vektor Vq = (wq1, . . . , wqt) generiert,
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der in den gleichen Vektorraum wie auch die Dokumentvektoren konvertiert werden
muss. Konkret bedeutet dies, dass Anfrageterme dieselben Vorverarbeitungsschritte
wie auch die Dokumente durchlaufen müssen. Bezogen auf das obige Beispiel der
Fakultätsfunktion kann exemplarisch eine Anfrage calculation of factorial formuliert
werden. Nach Aufbereitung der Anfrageterme ergibt sich als konvertierte Anfrage
calcul factori. Der hieraus resultierende Vektor wird im Gegensatz zu den Doku-
mentvektoren nicht mittels tf·idf gewichtet, sondern erhält beispielsweise für jede
Vektordimension ein Gewicht von 0,5, da der Term explizit vom Nutzer gewählt
wurde. Eine Normierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die Faktoren für alle Terme
gleich sind. Vektordimensionen für Terme, die nicht in der Anfrage jedoch im Index
auftreten, werden entsprechend mit 0 aufgefüllt. Neben dieser Anfrageaufbereitung
existieren auch weitere Ansätze wie beispielsweise von Salton und Buckley [39], wel-
che neben der Häufigkeit eines Termes innerhalb der Anfrage auch die Trennschärfe
bezüglich der Dokumentkollektion berücksichtigen.

Nach Überführung der Anfrage in den Vektorraum kann der Anfragevektor zur
Ähnlichkeitsbestimmung herangezogen werden. Ein häufig angewandetes Maß zur
Bestimmung der Anfrage-zu-Dokument-Ähnlichkeiten ist das Cosinus-Maß (Gleichung
2.3). Zur Bestimmung der Ähnlichkeiten wird hier der Cosinus des eingeschlossenen
Winkels zwischen Anfrage-Vektoren und allen Dokument-Vektoren berechnet. Als
Resultat ergibt sich dabei eine nach Ähnlichkeiten geordnete Liste von Dokumenten,
welche die Anfrage erfüllen.

simqd = cos (q, d) =
Vq · Vd
|Vq| · |Vd|

(2.3)

Lucene stellt neben der Verwendung des Cosinus-Maßes zur Ähnlichkeitsbestimmung
eine ganze Reihe erweiterter Anfragekonzepte zur Verfügung [40]. Neben einer einfa-
chen Termsuche können beispielsweise auch Phrasen, also Terme welche im Dokument
unmittelbar aufeinander folgen gesucht werden. Lucene unterstützt zusätzlich die
Verwendung von Wildcards6. Wird beispielsweise in einem Projekt nach Analyse-
Komponenten gesucht, so ist vorstellbar, dass der Term analysieren sowohl als analyse
aber auch als analyze im Quelltext auftritt. Um beide Fälle zu berücksichtigen, lässt
sich als Beispielanfrage analy?e formulieren.

Weitere Besonderheiten bei der Bezeichnerwahl treten aufgrund verschiedener Schreib-
weisen auf. Insbesondere bei der Durchmischung von britischem und amerikanischem
Englisch können bestimmte Anfrageterme wie beispielsweise Color (amer.) und Co-
lour (brit.) variieren. Hierzu bietet sich der Einsatz einer so genannten Fuzzy-Suche
unter Verwendung der Editierdistanz7 an. Derartige Suchanfragen können mittels

6Wildcards sind Platzhalter für Zeichen die eingesetzt werden, um Dateien zu finden, deren Namen
nicht eindeutig bekannt sind.

7Die Editier- oder auch Levenshtein-Distanzfunktion bestimmt die minimale Anzahl von Einfüge-,
Lösch- und Ersetzoperationen die notwendig sind um einen Term in einen anderen zu überführen.
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”
∼“ und einem gewünschten Ähnlichkeitswert formuliert werden.

Weiterhin stellt Lucene das Konzept der booleschen Anfragenformulierung zur Verfü-
gung. Im Hinblick auf die Konzept-Lokalisierung kann dieser Aspekt genutzt werden,
um die Suchergebnisse stark einzugrenzen. Bezogen auf das Beispiel der Fakultäts-
funktion kann eine Anfrage Q mit calculate factorial formuliert werden. Als Ergebnis
der Suche werden jedoch auch Klassen gefunden, die nur einen der beiden Terme
enthalten, da dieser Anfragetyp einer impliziten Disjunktion unterliegt. Zur Ermitt-
lung aller Dokumente, die ausschließlich beide Terme enthalten, muss folglich auf
eine konjunktive Anfrage mittels calculate AND factorial zurückgegriffen werden.

Um die Semantik einzelner Terme im Rahmen einer Anfrage besser gewichten zu
können, wird in Lucene das Konzept des Boostings vorgeschlagen. Mittels ’ˆ’ lassen
sich Terme durch einen so genannten Boosting-Faktor höher gewichten. Dies kann
vor allem sinnvoll sein, wenn das Termvokabular für ein konkretes Konzept nicht
unmittelbar bekannt ist. Die obige Fakultätsfunktion kann neben calculation of
factorial auch durch computation of factorial oder definition of factorial beschrieben
werden. Wendet man in diesem Kontext nun eine konjunktive Anfrage an, so wird
die Klasse MathAlgorithms nicht Bestandteil des Ergebnisses sein, da die Begriffe
computation oder definition nicht enthalten sind. Betrachtet man die Anfrage jedoch
genauer, wird klar, dass vor allem der Term factorial zur Semantik der Anfrage
beiträgt. Er kann daher höher gewichtet werden, um die Relevanz von Klassen, die
exakt diesen Begriff enthalten drastisch zu erhöhen. Zur Ermittlung der Fakultäts-
funktion als potentiellem Konzept kann daher die Formulierung von computation
of factorialˆ5 die Suchergebnisse verbessern. Es ist jedoch zu beachten, dass die
Konzept-Lokalisierung im Hinblick auf natürlichsprachliche Anfragen immer der
Nachbearbeitung des Anwenders unterliegt. Abhängig von den Suchergebnissen muss
eine Anfrage gegebenenfalls konkretisiert oder geändert werden. Der Prozess der
kontinuierlichen Anfrageanpassung wird im Rahmen des Information-Retrievals auch
als Relevance-Feedback bezeichnet.

2.5.4. Integration in CrocoCosmos

Zur Formulierung von Anfragen wurde im EvolutionViewer ein Dialog-System inte-
griert. Die folgende Abbildung stellt auf der linken Seite das zur Eingabe der Anfrage
notwendige Suchfeld zur Verfügung. Hierbei wurde gleichzeitig eine Möglichkeit
vorgesehen eine natürlichsprachliche Anfrage durch ihre konjunktive Repräsentation
(Conjunction (AND)) zu ersetzen.

Jedes, anhand des Suchfeldes oder auf Basis der in Abschnitt 2.6 und 2.7 folgenden
automatischen Lokalisierungstechniken ermittelte Konzept wird weiterhin in einen
Dialog integriert, um die Historie der Anfragen zu verwalten. Gleichzeitig lassen sich
innerhalb des Dialoges Konzepte entfernen, sortieren oder filtern. Insbesondere das
Anzeigen der Terme für eine Anfrage wird im folgenden Abschnitt aufgegriffen, um
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Konzept-spezifische
Informationen

Einstellungen

Anfrage

Konzept-Dialog

Abbildung 2.3.: Anfrageformulierung und Sammlung der Konzepte.

automatisch ermittelte Konzepte natürlichsprachlich zu repräsentieren.

2.5.5. Diskussion

Im Rahmen dieses Abschnittes wurde auf Basis des Vektorraummodelles und unter
Hinzunahme der Retrieval-Bibliothek Lucene eine Möglichkeit geschaffen, Änderungs-
und Wartungsanfragen an ein Software-System zu formulieren und eine geordnete
Liste von zur Anfrage ähnlichen Quelltextdokumenten als Ergebnis zu generieren.
Im Hinblick auf die in Kapitel 1 Abschnitt 1.3 dargelegten Anwendungsszenarien
wurde daher das Anpassungsszenario bedient. Im Rahmen der Anfrageformulierung
müssen jedoch nicht nur domänen-, sondern auch implementierungsspezifische Begriffe
bekannt sein. Um beispielsweise in einer Software, die verschiedene mathematische
Algorithmen zur Verfügung stellt, nach der Fakultätsfunktion suchen zu können,
muss zunächst bekannt sein, dass diese überhaupt existiert. Für einen Projekt-
Neuling, dessen erste Aufgabe das Kennenlernen einer Software aus Entwicklersicht
ist, gestaltet sich daher das Formulieren von Anfragen an das System schwierig.
Insbesondere die Verwendung von Synonymen oder Abkürzungen für Bezeichner
während der Entwicklung wirkt sich nachteilig aus und verfälscht unter Umständen die
Retrieval-Ergebnisse. Für einen Entwickler, dem das zu Grunde liegende Vokabular
nicht bekannt ist, kann daher die automatische Identifikation und Visualisierung
von Konzepten helfen ein Programm konzeptuell zu verstehen oder zumindest einen
Ausgangspunkt für die Projekt-Exploration zu erzeugen. Techniken zur automatischen
Lokalisierung von Konzepten werden daher in Abschnitt 2.6 und 2.7 vorgestellt.
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2.6. Semantisches Clustering

Im Rahmen dieses Abschnittes wird auf Basis des mittels Lucene generierten
Dokumenten-Index ein Verfahren zur automatischen Erkennung von Konzepten
vorgestellt. Prinzipiell wird hierbei angenommen, dass Klassen, die Konzepte reprä-
sentieren, potentiell das gleiche oder ein ähnliches Termvokabular verwenden. In
Klassen, die beispielsweise mathematische Algorithmen implementieren, lassen sich
daher häufig Begriffe wie math, calculation oder algorithm in Kombination auffinden.
Resultierend aus diesem Sachverhalt wird hierzu die folgende Annahme formuliert.

Annahme: Quelltext-Dokumente, die das gleiche Konzept implementie-
ren, besitzen bis zu einem bestimmten Grad ein ähnliches Term-Vokabular.
Eine Menge von Dokumenten, deren Termvektoren im Vektorraum dicht
beieinander liegen können daher ein Konzept oder auch Thema repräsen-
tieren.

Diese Annahme ergibt sich teilweise aus der Cluster-Hypothese, die besagt, dass
Dokumente und Anfrage dicht zusammen in einem hochdimensionalen Vektorraum
liegen und daher zwei zueinander ähnliche Dokumente mit hoher Wahrscheinlichkeit
für den gleichen Informationswunsch relevant sind [41]. Entdeckt man folglich derar-
tige Gruppen im Vektorraum so werden diese als potentielle Konzept-Kandidaten
verstanden.

Kuhn et al. [33] schlagen in diesem Rahmen das semantische Clustering zur Identifi-
kation von Themen in einem Software-Projekt vor, um Enwickler bei der Exploration
einer weitestgehend unbekannten Software zu unterstützen. Hierzu wird in [33]
angenommen, dass Bezeichnernamen in der Praxis besser zum konzeptuellen Pro-
grammverständnis beitragen als Dokumentationen, die teilweise nicht umfangreich
genug oder schlecht gepflegt sind. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, dass Bezeich-
ner unmittelbares Entwicklerwissen repräsentieren, das während der Implementierung
in das Projekt geflossen ist.

Das semantische Clustering selbst basiert auf dem so genannten Latent Semantic
Indexing, das als Erweiterung des Vektorraum-Modelles verstanden werden kann und
in Abschnitt 2.6.1 genauer erläutert wird. Hierbei werden durch eine Singulärwert-
zerlegung Term- und Dokument-Vektoren generiert, die nur noch hoch-korrelierte
Termgruppen und daher einen Bruchteil der ursprünglichen Dimensionen enthalten.
Auf Basis dieser Vektoren werden in 2.6.2 die Ähnlichkeiten zwischen allen Doku-
menten bestimmt und in Form einer Adjazenzmatrix abgelegt. Diese Matrix wird
anschließend in Abschnitt 2.6.3 mittels eines hierarchischen Clusterverfahrens sortiert.
Weiterhin wird die Clusterhierarchie genutzt, um in Abschnitt 2.6.4 semantische
Cluster, also potentielle Konzepte zu identifizieren.

Es ist zu wiederholen, dass dieser Ansatz mehr dem Auffinden von Themen auf
Basis der im Quelltext verwendeten Bezeichner, als der Identifikation Domänen-
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spezifischer Konzepte dient. Gleichzeitig wird jedoch angenommen, dass mit dieser
Technik erkannt werden kann, inwieweit linguistische Informationen und strukturelle
Aspekte im Quelltext einhergehen. Es wird daher angenommen, dass Themen die
sehr paket-lokal verankert sind auf lokale und gut-gekapselte Konzepte hindeuten.

2.6.1. Latent Semantic Indexing

Als Basis für die Identifikation semantischer Cluster wird in [33] die Verwendung des
so genannten Latent Semantic Indexing (LSI) vorgeschlagen. Dieses vielfach auch
als Latent Semantic Analysis (LSA) bezeichnete Indexierungsverfahren versucht das
häufig auftretende Problem der Synonymisierungen durch algebraische Operationen
auf der bereits generierten Term-Dokument-Matrix zu beheben und wurde erstmals
1990 von Deerwester et al. [42] benannt. Durch eine Hauptkomponentenanalyse
(PCA) auf der Term-Dokument-Matrix lassen sich beispielsweise Terme ermitteln,
die häufig in Korrelation miteinander auftreten und daher potentielle Konzepte
repräsentieren. Gleichsam kann LSI auch als dimensionsreduzierendes Verfahren
verstanden werden, das die ursprünglichen Dokumentvektoren auf eine festgelegte
Zahl von Dimensionen reduziert.

Um die Funktionsweise von LSI zu veranschaulichen sei im Folgenden ein System
konstruiert, das neben der Berechnung mathematischer Funktionen auch das Darstel-
len der Ergebnisse in einer Nutzerschnittstelle ermöglicht. Zum besseren Verständnis
werden in diesem Kontext Terme nicht durch ihre Stammform dargestellt. Exem-
plarisch verwenden wir für dieses System vier Klassen D1 bis D4, die mittels der in
Abbildung 2.4 dargestellten Terme repräsentiert werden können. Neben den absoluten
Häufigkeiten (2.4a) seien hier auch die mittels tf·idf gewichteten Vektoren abgebildet
(2.4b).

D1 D2 D3 D4

math 1 2 0 0
algorithm 2 3 0 0
calculate 2 3 0 0

update 0 0 3 2
gui 0 0 2 1

panel 0 0 2 1

(a) absolute Termhäufigkeiten

D1 D2 D3 D4

math 0,33 0,43 0 0
algorithm 0,67 0,64 0 0
calculate 0,67 0,64 0 0

update 0 0 0,73 0,82
gui 0 0 0,49 0,41

panel 0 0 0,49 0,41

(b) relative Termhäufigkeiten (tf·idf)

Abbildung 2.4.: Exemplarische Term-Dokument-Matrizen eines Software-Systemes.

Intuitiv betrachtet lassen sich innerhalb beider Matrizen bereits zwei Gruppen von
Dokumenten erkennen, die hinsichtlich ihres Vokabulares unterscheidbar sind. Doku-
mente D1 und D2 lassen sich beispielsweise durch die Terme math, algorithm und
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calculate, die übrigen Dokumente analog mittels update, gui und panel charakterisie-
ren. Um derartige Muster zu erkennen wird im Rahmen von LSI eine so genannte
Singulärwertzerlegung (SVD) durchgeführt. Hierbei wird die zu Grunde liegende
Matrix anhand ihrer Eigenvektoren und -werte in die folgenden Matrizen zerlegt:

M = VT × S × V T
D (2.4)

Sei t die Anzahl aller Terme und d die Anzahl aller Dokumente im Index, so ergibt
sich als Resultat der SVD die Term-Matrix VT mit t × t, die Singulärmatrix S
mit t × d, sowie die transponierte Dokumenten-Matrix V T

D mit d × d Einträgen.
Unter Berücksichtigung der Rechts-Assoziativität lässt sich durch herkömmliche
Matrizen-Multiplikation die ursprüngliche Term-Dokument-Matrix jederzeit wieder-
herstellen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Singulärwertzerlegung selbst keine
Dimensionsreduktion vornimmt. Erst durch das Entfernen von Zeilen und Spalten
aus der Singulärmatrix lassen sich bedeutungsschwache Dimensionen eliminieren.
Hierzu können beispielsweise Dimensionen, deren Eigenwerte in S einen Schwellwert
unterschreiten, sukzessive weggelassen werden. Üblicherweise verwendet man jedoch
eine feste Dimensionalität s als Größenvorgabe für die Singulärmatrix, um die top
s Eigenwerte zu bestimmen. LSI liefert folglich für die resultierenden Matrizen VT

(t× s), S (s× s) und V T
D (d× s). Als Ergebnis der Dimensionsreduktion ergibt sich

durch Rückführung eine approximierte Term-Dokument-Matrix, die im Rahmen des
LSI auch als semantischer Raum bezeichnet wird.

Für die weiteren Betrachtungen muss klar sein, dass VT nunmehr spaltenweise die
Termvektoren und V T

D zeilenweise die dimensionsreduzierten Dokumentvektoren bein-
haltet. Der für jede Dimension zuständige Wert in der Diagonalen der Singulärmatrix
gibt weiterhin Aufschluss über die Korrelationseigenschaften der korrespondierenden
Terme aus VT .

Wendet man LSI auf das oben genannte Beispiel des Mathematik-Programmes an,
so lässt sich bei Reduktion der Dimensionalität auf s = 2 die folgende Zerlegung
durchführen:

0, 38 0
0, 65 0
0, 65 0

0 0, 77
0 0, 45
0 0, 45

×
(

1, 42 0
0 1, 42

)
×
(

0, 71 0, 71 0 0
0 0 0, 71 0, 71

)

Die Eigenwerte der Singulärmatrix repräsentieren hierbei die implizite Korrelation
der Terme in der entsprechenden Dimension und können eine Aussage über die
Abgegrenztheit von Themen bezüglich des gesamten Index treffen. Insbesondere die
Fähigkeit von LSI, Dimensionen zu ermitteln, die für die Semantik eines Dokumentes
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repräsentativ sind, kann helfen, häufig verwendete Terme, also Rauschen im Sin-
ne der Semantik zu unterdrücken. Häufig wird dieses Verfahren daher auch selbst
als Retrieval-Modell eingesetzt. Entsprechende Anfragen müssen in den semanti-
schen Raum konvertiert und Ergebnisse unter Hinzunahme eines Ähnlichkeitsmaßes
bestimmt werden.

Da Retrieval-Systeme für Software häufig weniger Dokumente als beispielsweise
webbasierte Suchmaschinen verwalten müssen und darauf basierend einen deutlich
kleineren Term-Index besitzen, wird in [33] eine Reduzierung der Dimensionen auf
Werte zwischen 20 und 50 vorgeschlagen. Die Bestimmung der Dimensionszahl d
kann jedoch auch automatisiert werden. Hierzu wird unter Berücksichtigung der
Gesamtanzahl der Terme m und Dokumente n im Index d = (m · n)0,2 verwendet.

2.6.2. Bestimmung von Dokument-Korrelationen

Im Rahmen des semantischen Clusterings dient LSI als Grundlage dafür, die in der
obigen Annahme formulierten dicht beieinander liegenden Dokumentvektoren zu
ermitteln. Zu diesem Zweck wird unter Verwendung des Cosinus-Maßes (Gleichung
2.3) eine so genannte Dokument-zu-Dokument-Matrix gebildet. Bei der Erstellung
werden paarweise Ähnlichkeiten zwischen allen Dokumenten berechnet und in einer
quadratischen Matrix mit d×d abgetragen. Aufgrund der Selbstähnlichkeit ergibt sich
eine Diagonale deren Einträge ausschließlich aus einer maximalen Ähnlichkeit von 1
bestehen. Bezogen auf das obige Beispiel lässt sich daher die folgende Dokument-
Dokument-Matrix generieren, die wiederum bereits zwei Gruppen von Dokumenten
erkennen lässt, die jeweils maximal ähnlich zueinander sind.

D1 D2 D3 D4

D1 1 1 0 0
D2 1 1 0 0
D3 0 0 1 1
D4 0 0 1 1

Tabelle 2.1.: Dokument-zu-Dokument-Ähnlichkeiten

In der Praxis sind derart deutliche Ausprägungen von Clustern in der Dokument-
Dokument-Matrix jedoch nicht üblich. Vielfach treten Terme konzeptübergreifend auf
und erschweren daher das visuelle Erkennen von Clustern in der Matrix. Weiterhin
unterliegt die benannte Matrix keiner Ordnung. Abhängig von der Indexierungsrei-
henfolge der Dokumente können Cluster erst nach einer entsprechenden Umsortierung
ermittelt werden. Um diese Sortierung zu erläutern seien im Folgenden die Dokument-
zu-Dokument-Matrizen eines Teilausschnittes von CrocoCosmos dargestellt und um
eine Farbskala ergänzt, die einen linearen Bereich von 0 (gelb) bis 1 (grün) zur
Abbildung der Ähnlichkeiten verwendet.



2.6 Semantisches Clustering 27

(a) LSI-Dokumentvektoren (b) tf·idf-Dokumentvektoren

Abbildung 2.5.: Dokument-zu-Dokument-Matrizen eines Teilausschnittes von Croco-
Cosmos auf Basis verschiedener Term-Gewichtungen.

Beide Matrizen repräsentieren hierbei die Dokument-Dokument-Ähnlichkeiten unter
Verwendung des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes. Gleicherseits lässt sich hierbei der Vorteil
von LSI gegenüber einer herkömmlichen tf·idf-Gewichtung darstellen. Während die
Ähnlichkeiten in der rechten Abbildung sehr fein aufgelöst sind und nur sehr wenige
zueinander stark ähnliche Dokumente existieren, wurde in der linken Abbildung
mittels LSI die Nähebeziehung der Dokumentvektoren verstärkt. Erkennbar wird dies
an deutlich mehr grünen als gelben Bereichen und damit einer besseren Trennung
der einzelnen Themenbereiche. Um das Rauschen der Dokument-Dokument-Matrix
zu reduzieren wird in [33] eine Sortierung der Matrix auf Basis eines hierarchischen
Clustering-Algorithmus vorgeschlagen.

2.6.3. Ordnen der Korrelationsmatrix

Die grundlegende Idee des Umsortierens der Korrelationsmatrix besteht darin, ähn-
liche Dokumente nah beieinander und unähnliche Dokumente weit voneinander
entfernt zu platzieren. Zur Durchführung der Umordnung wird daher in [33] die
Anwendung eines hierarchischen Clusterings vorgeschlagen. Ziel hierbei ist die Kon-
struktion einer Hierarchie von Clustern (Dendrogramm), sodass jeweils Cluster mit
der größten Ähnlichkeit und damit geringsten Distanz verschmolzen werden. Die
Wurzel des Dendrogrammes repräsentiert hierbei den gesamten Datenbestand, die
Blätter hingegen die einzelnen Dokumente. Alle inneren Cluster des Dendrogrammes
setzen sich wiederum aus den Clustern der darunter liegenden Teilbäume zusammen.

Zur Generierung eines Dendrogrammes existieren sowohl agglomerative (bottom-up)
als auch divisive (top-down) Ansätze. Von Jain et al. [43] wird hierzu ein agglo-
merativer Ansatz beschrieben, der schrittweise ausgehend von Einzel-Clustern ein



28 2 Konzept-Lokalisierung

Dendrogramm berechnet. Hierbei werden zunächst für alle Objekte der Datenmenge
Cluster erzeugt und im Anschluss Distanzen zwischen diesen Clustern bestimmt.
Aufbauend auf diesen Distanzen werden im Folgenden exakt zwei Cluster mit der
geringsten Distanz zu einem neuen Cluster zusammengefasst und dessen Distanz zu
allen anderen Clustern bestimmt. Dieser Prozess wird wiederholt bis alle Objekte in
einem Cluster liegen und damit die Wurzel des Dendrogrammes konstruiert wurde.

HIERCLUSTER( Objektmenge D) : C lus te r
C l u s t e r L i s t c l
f o r each d in D

f üge Clus te r (d) in c l e in
end for
while | c l | > 1 do

// f i n d e Clus te r l c , r c aus c l ,

// d i e gr öß te Ähn l i chke i t
// zue inander haben
Clus te r l c , r c ;
f o r each Clus te r l , r in c l do

wenn l ä h n l i c h e r zu r a l s l c zu rc
dann l c = l , rc = r

end for
e n t f e r n e l c und rc aus c l
f üge neues Clus te r ( l c , r c ) in c l e in

end while
end

3 4 5 6 7

Cluster-
Distanzen

1 2

Abbildung 2.6.: Algorithmus zum hierarchischen Clustering und resultierendes Den-
drogramm.

Zur Verdeutlichung dieses Algorithmusses wurde in Abbildung 2.6 (links) der Pseudo-
Code des Clustering-Algorithmus mit schrittweisem Entfernen der alten Cluster aus
einer Clusterliste cl dargestellt. In der rechten Abbildung wurde exemplarisch ein
Dendrogramm konstruiert und innere Cluster abhängig der jeweiligen Distanzen in
der Höhe angeordnet.

Während die Bestimmung der Distanzen oder Ähnlichkeiten zwischen Dokumenten
bereits durch das Cosinus-Maß oder andere gelöst wurde, sind im Hinblick auf die
Bestimmung von Distanzen zwischen Clustern andere Maße zu verwenden, da nun-
mehr auch paarweise Distanzen berücksichtigt werden müssen. Als die bekanntesten
Cluster-Distanzfunktionen in diesem Kontext gelten Single-, Complete- und Average-
Link. Erstere bestimmt hierbei den minimalen paarweisen Abstand aller Objekte
aus beiden Clustern, Complete-Link analog den maximalen Abstand. Average-Link
verwendet als Distanz das arithmetische Mittel aller Objekt-Paar-Distanzen zwischen
beiden Clustern. Alle drei Funktionen lassen sich mathematisch in Abhängigkeit
zweier Cluster X und Y wie folgt zusammenfassen:

Single-Link: distsl (X, Y ) = minx∈X,y∈Y dist (x, y)
Complete-Link: distcl (X, Y ) = maxx∈X,y∈Y dist (x, y)
Average-Link: distal (X, Y ) = 1

|X||Y |
∑

x∈X,y∈Y dist (x, y)
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Da bei Single- und Complete-Link nah beieinander beziehungsweise weit auseinander
liegende Objekte die Distanzen dominieren wird in [33] Average-Link zur Bestimmung
der Inter-Cluster-Distanzen eingesetzt.

Auf Basis des generierten Dendrogrammes lassen sich weiterhin zwei Operationen
durchführen. Das jeweils links-seitige Traversieren der Cluster-Hierarchie führt zu
einer absoluten Ordnung der Dokumente in der Korrelationsmatrix, da bei der
Konstruktion der Hierarchie die jeweils ähnlichsten Dokumente beziehungsweise
Cluster zu einem Cluster zusammengefasst wurden. Angewendet auf die in Abbildung
2.5 dargestellten Dokument-Ähnlichkeiten von CrocoCosmos ergeben sich die in 2.7
sortierten Matrizen. Auch hierbei lässt sich der Vorteil von LSI gegenüber der üblichen
tf·idf-Gewichtung erkennen. Während in 2.7b verhältnismäßg schwache Korrelationen
und kleine Cluster sichtbar sind, wurde mittels LSI eine deutlichere Abgrenzung der
Cluster und Dokument-Ähnlichkeiten erreicht.

(a) LSI-Dokumentvektoren (b) tf·idf-Dokumentvektoren

Abbildung 2.7.: Sortierte Dokument-zu-Dokument-Matrizen eines Teilausschnittes
von CrocoCosmos auf Basis verschiedener Term-Gewichtungen.

Trotz der Sortierung der Dokument-zu-Dokument-Matrizen ist nach wie vor ein hohes
Rauschen und eine unscharfe Cluster-Struktur zu erkennen. Um dieses Problem zu
umgehen wird in [33] ein Dendrogramm-Schnitt durchgeführt, der die hohe Auflösung
der Matrix reduziert und semantische Cluster generiert.

2.6.4. Identifikation semantischer Cluster

Ein Schnitt durch das Dendrogramm ermöglicht das Reduzieren der Hierarchie auf
einige wenige Cluster, die Themen oder auch Konzepte repräsentieren. Hierfür können
beispielsweise alle Elemente des Dendrogrammes unterhalb einer festgelegten Anzahl
von Clustern von der Wurzel ausgehend entfernt werden. Alle neu entstandenen
Blätter können nun als Liste von Themen oder Konzepten betrachtet werden. Da
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ein solcher Schnitt jedoch Wissen über den Aufbau des Dendrogrammes voraussetzt,
bietet es sich an Teilbäume, deren Intra-Cluster-Ähnlichkeiten einen vorgegebenen
Schwellwert simmax überschreiten, aus der Hierarchie zu entfernen und die korrespon-
dierende Liste von Blättern zu generieren. Es ist zu beachten, dass die paarweisen
Distanzen innerhalb eines Clusters in Richtung der Wurzel des Dendrogrammes
zu- und die Ähnlichkeiten analog abnehmen. Trägt man in der Korrelations-Matrix
nun statt der Dokument-zu-Dokument-Ähnlichkeiten unter Nutzung von Average-
Link bottom-up die durchschnittliche Ähnlichkeit des zugehörigen Clusters C ab,
so ergeben sich visuell die in Abbildung 2.8 dargestellten Cluster, wahlweise unter
Verwendung von LSI oder tf·idf-Vektoren.

(a) LSI (simmax = 0.8) (b) LSI (simmax = 0.5) (c) LSI (simmax = 0.2)

(d) tf·idf (simmax = 0.8) (e) tf·idf (simmax = 0.5) (f) tf·idf (simmax = 0.2)

Abbildung 2.8.: Dokument-Dokument-Matrizen nach erfolgtem Dendrogramm-
Schnitt auf Basis verschiedener maximaler Ähnlichkeiten.

Die dargestellten Matrizen dienen im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich der Visua-
lisierung des Dendrogramm-Schnittes und der daraus resultierenden Auflösung der
einzelnen Cluster. In [33] werden noch weitere Schritte diskutiert, um die ermittelten
Konzepte zueinander in Beziehung zu setzen. Beispielsweise lassen sich anhand der
Regionen außerhalb der Diagonalen Aussagen über die Ähnlichkeiten von Konzepten
treffen. Je dunkler folglich der Kreuzungspunkt zweier Themen ist, desto ähnlicher
sind diese zueinander. Weiterhin lassen sich Konzepte, deren Reihen beziehungsweise
Spalten in der Matrix ausschließlich Werte gleich oder nahe null enthalten als stark
abgegrenzt bezeichnen. Für diese Konzepte liegt die Vermutung nahe, dass die zu-
gehörigen Klassen ein Vokabular vereinen, das im übrigen System nicht oder nur
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sehr selten auffindbar ist. Weiterhin werden Bereiche, in denen sich die Ähnlichkeit
zwischen einem Dokument und einem Cluster deutlich von der durchschnittlichen
Cluster-Ähnlichkeit unterscheidet markiert und als so genannte Semantic Links in
der Matrix eingetragen. Dies ist vor allem sinnvoll, um Ausreißer zwischen Clustern
zu erkennen.

Der in den vorangegangenen Abschnitten dargelegte Ansatz des semantischen Clus-
terings kann als potentielle Technik zur automatischen Identifikation von Konzepten
betrachtet werden. Neben dem Einsatz von LSI, um das häufig auftretende Rauschen
im Quelltext-Vokabular zu unterdrücken, bietet das hierarchische Clustering die
Möglichkeit ein Dendrogramm zu generieren, das wiederum durch einen Schnitt in
eine Liste von Konzepten zerlegt werden kann.

Betrachtet man das erzeugte Dendrogramm im Kontext des Programmverstehens
und unter Berücksichtigung des in Abschnitt 2.2 diskutierten Konzept-Begriffes, so
muss klar sein, dass die Auflösung der generierten Cluster eine maßgebliche Rolle im
Verstehensprozess spielt. Erhält ein Projekt-Neuling beispielsweise als Resultat des
semantischen Clusterings eine Liste von Konzepten, die jeweils ein bis zwei Objekte
enthalten (Schnitt zu tief), so muss dennoch der Quelltext nahezu jeder Klasse analy-
siert werden, um die ungefähre Einordnung in das Programmkonzept zu ermöglichen.
Werden hingegen nur sehr wenige Konzepte präsentiert, die jeweils unüberschaubar
viele Objekte beinhalten (Schnitt zu hoch), so ist die Repräsentation des Konzeptes
zu allgemein und der Anwender muss gegebenenfalls potentielle Konzepte manuell in
feinere Einheiten zerlegen. Kuhn et al. [33] ermittelten gute Ergebnisse bei der Wahl
von simmax = 0.5 als maximale Cluster-Ähnlichkeit. Betrachtet man die generierten
Konzepte aus Sicht der Programmanalyse, so wird angenommen, dass ermittelt
werden kann, welche Konzepte gut und weniger gut gekapselt werden konnten. Eine
umfangreiche Diskussion hinsichtlich der Eignung dieses Ansatzes im Rahmen des
Programmverstehens und der Analyse wird in Kapitel 4 durchgeführt.

2.6.5. Integration in CrocoCosmos

Die Integration des semantischen Clusterings in CrocoCosmos wurde ähnlich zu Luce-
ne als zweistufiges Verfahren durchgeführt. Nach Eingabe der für das aktuelle Projekt
notwendigen Quelltext-Dateien erfolgt zunächst die Erzeugung des Vektorindex auf
Basis von Lucene. Darauf aufbauend werden die indexierten Vektoren für die Singu-
lärwertzerlegung vorbereitet und anschließend mittels LSI in den semantischen Raum
konvertiert. Im Anschluss wird unter Verwendung der LSI-Dokument-Vektoren die
genannte Korrelationsmatrix erzeugt und durch hierarchisches Clustering ein entspre-
chendes Dendrogramm generiert, das an einer maximalen Ähnlichkeit simmax = 0.5
beschnitten wird. Die resultierenden Cluster werden im Speicher abgelegt und können
gegebenenfalls im Rahmen der Visualisierung abgefragt und im bereits vorgestellten
Dialogsystem eingefügt werden.
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2.7. Paket-lokale Analyse

Der Ansatz des semantischen Clusterings bietet weitreichende Möglichkeiten, Konzep-
te beziehungsweise Themen in einem System auf verschiedenen Granularitätsebenen
aus dem Quelltext zu extrahieren. Im Hinblick auf das Programmverständnis kann
diese Technik dazu dienen, eine initiale Menge von potentiellen Konzepten zu ermit-
teln, dem Nutzer zu präsentieren und somit eine Basis für die Programmexploration
zu generieren. Ein wesentlicher Nachteil dieses Ansatzes besteht jedoch darin, dass
eine Einteilung des Systemes in disjunkte Gruppen vorgenommen wird. Das in der
Praxis häufig eingesetzte Model-View-Controller-Muster widerspricht jedoch teilweise
diesem Ansatz. Betrachtet man exemplarisch ein System, das als Datenmodell (model)
eine Graphstruktur verwaltet und neben dieser zusätzlich eine Visualisierung (view)
bereitstellt, so liegt der Gedanke nahe, dass in besagtem Projekt zwei Konzepte

”
Graph“ und

”
View“ vorliegen. Häufig existieren im Rahmen der Implementierung

jedoch auch Controller-Klassen, die Steuerungseigenschaften besitzen und sowohl
dem einen als auch dem anderen Konzept zugeordnet werden können. Gleichzeitig
steht die Frage im Raum, ab welcher Stufe im Dendrogramm ein Cluster tatsächlich
einem Konzept im Rahmen des Entwicklerverständnisses zugeordnet werden kann.
Utility-Klassen beispielsweise vereinen oftmals Funktionen, die häufig im System
verwendet werden, jedoch keinem konkreten Konzept zugeordnet werden können.

Betrachtet man ein Software-Projekt nun weniger als ungegliederte Ansammlung von
Klassen wie im semantischen Clustering angenommen, sondern berücksichtigt bereits
eine konzeptuelle Gliederung des Systemes in Form einer umfangreichen Pakethierar-
chie, so lassen sich hinsichtlich der verwendeten Paketnamen bereits konzeptuelle
Aspekte des Systemes erfassen. Häufig genutzte Paketnamen sind beispielsweise io zur
Kapselung von Ein- und Ausgabekomponenten oder util für die Zusammenfassung
von Funktionen, die im System häufig verwendet werden, jedoch keinem konkreten
Paket zugeordnet werden können. Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden wird
die folgende Annahme formuliert.

Annahme: Quelltext-Dokumente, die in einem Paket organisiert sind
repräsentieren mindestens ein Konzept. Betrachtet man Klassen unter
dem Aspekt der Pakethierarchie können sowohl lokale Konzepte als auch
Pakete, die keine oder mehrere Konzepte beinhalten identifiziert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Annahme wird im Folgenden ein Ansatz vorgestellt, der
unter Nutzung des jeweils Paket-spezifischen Vokabulares eine Paket-Repräsentation
erzeugt und diese zur Ermittlung von Konzepten einsetzt.
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2.7.1. Vorüberlegungen

Angenommen die für ein Projekt gewählten Paketnamen repräsentieren jeweils ge-
nau ein Konzept das sich aus den enthaltenen Klassen zusammensetzt, so kann
die automatische Anfrageformulierung mittels < Paketname > bereits dazu dienen
eine initiale Menge von Konzepten zu generieren. Die Ergebnisse können daraufhin
vom Anwender begutachtet und gegebenenfalls durch konkretere Anfragen verfeinert
werden. Gleichzeitig wird angenommen, dass hiermit ermittelt werden kann, inwieweit
die genutzten Paketnamen tatsächlich die enthaltenen Klassen repräsentieren. Für
ein System, dessen Paketnamen vielfach in Quelltext oder Kommentaren auftreten
kann daher festgestellt werden, welche Klassen im gesamten System einer hohen
Relevanz bezüglich dieses Paketbegriffes unterliegen. Erhält man als Resultat viele
relevante Klassen innerhalb des korrespondierenden Paketes so kann dies ein Indi-
kator dafür sein, dass der Paketname dieses Teilsystem sehr gut repräsentiert. Ist
dies der Fall, so lassen sich gleichzeitig Aussagen über Klassen außerhalb dieses
Paketes treffen. Wurden beispielsweise sehr viele paket-externe Klassen ermittelt, so
kann dies zweierlei Interpretationen zulassen. Zum einen kann der Paketbegriff ein
wesentliches Kernkonzept des Projektes darstellen, das nahezu im gesamten System
verwendet wird und zum anderen kann der Paketname zu allgemein formuliert sein.
Um hierüber Aussagen treffen zu können muss neben dem Paketnamen zusätzlich
auch das Termvokabular der enthaltenen Quelltextdokumente berücksichtigt werden.

2.7.2. Bestimmung der Paket-Zentroide

Um die angedeuteten Problematiken zu umgehen wird ein Ansatz vorgeschlagen, der
unter Bestimmung so genannter Dokument-Zentroide versucht, eine Paketrepräsenta-
tion abzuleiten, um Klassen in einem Paket hinsichtlich ihrer thematischen Kohährenz
zu untersuchen. Zu diesem Zweck nehmen wir exemplarisch ein Paket P mit einer
Menge von m Klassen an. Jeder Klasse sei hierbei ein Dokumentvektor zugeordnet,
der für jede Dimension die mittels Gleichung 2.2 erzeugte tf·idf-Gewichtung eines spe-
zifischen Termes beinhaltet. P lässt sich folglich durch M = {(C1, ~v1) , . . . , (Cm, ~vm)}
darstellen. Nimmt man nun an, dass alle in einem Paket enthaltenen Klassen exakt
ein Konzept implementieren, so muss folglich auch eine Repräsentation dieses Kon-
zeptes existieren. Auf Basis dieser Annahme wird vorgeschlagen einen paket-lokalen
Zentroiden zu ermitteln, der sich als Durchschnittsvektor aller korrespondierenden
Dokumentvektoren ergibt. Für jede Vektordimension des Zentroiden ergibt sich da-
her nach Gleichung 2.5 das Gewicht wzi als arithmetisches Mittel der umliegenden
Vektoren.

wzi =
1

m

(
m∑
i=1

wdi

)
(2.5)
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Sortiert man diesen Vektor absteigend nach Gewichten erhält man folglich die für das
zu Grunde liegende Paket repräsentativsten Terme. Im Idealfall können nun die top n
Terme des Zentroiden genutzt werden, um eine Anfrage an das System zu generieren
und die Ergebnisse darzustellen. Im Verlauf der Entwicklung dieses Ansatzes fiel
jedoch auf, dass in den top n Vektordimensionen häufig Terme auftraten, die im
Grunde auf die Anwendung verschiedener implementierungsspezifischer Konstrukte
zurückzuführen, also sehr allgemein und daher wenig repräsentativ für das Paket
waren. Exemplarisch lässt sich hierbei die Nutzung von Manipulationsoperationen
an Listen wie

”
add“ und

”
remove“, aber auch die Verwendung globaler Konzepte wie

”
GUI“ erwähnen. Um die Repräsentation des Paket-Vektors vom übrigen System ab-
zugrenzen, wird daher die Nutzung einer paket-basierten Trennschärfe vorgeschlagen.
Hierzu sei mit npi die Anzahl aller Klassen innerhalb von P beschrieben, die einen
Term i enthalten. Der benannte Abgrenzungsfaktor lässt sich nun als Quotient der
Form

npi

ni
formulieren, wobei ni die Anzahl aller Klassen beschreibt, welche den Term

i enthalten. Gleichzeitig sollen aber Terme, die nahezu ausschließlich in dem Paket
auftauchen deutlich höher gewichtet werden. Hierzu bietet sich ein exponentielles
Wachstum an, das angewendet auf den Abgrenzungsfaktor die folgende Berechnung
der Zentroid-Gewichte ermöglicht.

w′zi = wzi · exp

(
npi

ni

)
(2.6)

Es wird angenommen, dass der resultierende Vektor Paket-spezifische Terme mit
hohen Gewichten und weniger gut abgrenzbare Terme analog mit geringen Gewichten
beinhaltet und daher als eine vom übrigen System abgegrenzte Repräsentation eines
Paketes verstanden werden kann.

2.7.3. Identifikation von Konzepten

Sortiert man den Paket-Zentroiden absteigend nach Gewichten, so lassen sich bei-
spielsweise die top n Terme als Anfrage an das System nutzen. Im Rahmen dieses
Ansatzes wird jedoch aufgrund der Genauigkeit vorgeschlagen, den Zentroidvektor
selbst als Dokumentrepräsentation zu betrachten und Ähnlichkeiten zu den übrigen
Dokumenten nicht über eine Anfrage, sondern über das Cosinusmaß selbst zu be-
stimmen. Die repräsentativsten Terme können hingegen genutzt werden, um dem
Anwender eine natürlichsprachliche Beschreibung zu präsentieren.

Es bleibt jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse nicht zwangsläufig dem Verständnis
eines Konzeptes entsprechen müssen, sondern vielmehr die Kohärenz der enthaltenen
Quelltextdokumente im Hinblick auf ihre Semantik untersuchen. Es wird jedoch
angenommen, dass mit Hilfe dieses Ansatzes Pakete entdeckt werden können, die
kongruent zu einem konkreten Konzept sind und daher das Programmverständnis
fördern. Wurde beispielsweise als Ergebnis der Ähnlichkeitsbestimmung ein Paket
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ermittelt, dessen Klassen ausschließlich hohe Relevanzen bezüglich des Zentroiden
besitzen, so lässt dies auf ein Konzept schließen. Konnten jedoch nur wenige relevante
Klassen im Paket entdeckt werden, so liegt der Gedanke nahe, dass semantisch sehr
verschiedene Klassen oder auch mehrere Konzepte enthalten sind.

2.7.4. Integration in CrocoCosmos

Die Paket-lokale Analyse wurde als ein Nachbearbeitungsschritt der Indexierung in
CrocoCosmos integriert. Nach erfolgreicher Erzeugung des Index wird für jedes Paket
ein korrespondierender Zentroid generiert und unter Nutzung des Cosinus-Maßes zur
Bestimmung der Ähnlichkeiten zu allen Dokumenten eingesetzt. Das in Abschnitt
2.5.4 vorgestellte Dialogsystem kann hierbei als Medium eingesetzt werden, um die
Ergebnisse zu selektieren und gegebenenfalls in der Software-Stadt zu visualisieren.

2.8. Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Kapitels wurde eine grundlegende Einführung in die Rolle des Kon-
zeptes im Software-Entwicklungsprozess gegeben. Unter einem Konzept wurde hierbei
eine Einheit verstanden, die als Ganzes wahrnehmbar ist und im Rahmen objekt-
orientierter Software durch Klassen mit gemeinsamen Eigenschaften und konkreten
Schlüsselwörtern repräsentiert werden kann. Basierend auf der Annahme, dass Quell-
textdokumente Entwicklerwissen beinhalten, das während der Implementierung in
das System geflossen ist, wurde die Anwendung von Information-Retrieval-Techniken
motiviert, um Quelltextdokumente im Hinblick auf ihre Semantik zu untersuchen.

In Abschnitt 2.5 wurde die Integration der Volltextsuchmaschine Lucene in das
Software-Visualisierungswerkzeug CrocoCosmos diskutiert, um potentielle Ände-
rungsanfragen an das System formulieren zu können. Diese Anfragen bedingen
jedoch neben Domänen-, auch umfangreiches technisches Systemwissen, um korrekte
Ergebnisse zu erhalten. Aus diesem Grund wurde in Abschnitt 2.6 das semanti-
sche Clustering vorgeschlagen, um eine repräsentative Menge potentieller Themen
oder Konzepte aus den verschiedenen Quelltextdokumenten zu extrahieren und bei-
spielsweise einem Projektneuling zur Exploration eines weitestgehend unbekannten
Systemes vorzulegen.

Neben einer manuellen Suche und der Extraktion von Themen wurde zusätzlich in Ab-
schnitt 2.7 das Berücksichtigen der Pakethierarchie vorgeschlagen. Hierbei wurde an-
genommen, dass die Gliederung eines Systemes in Pakete bereits konzeptuelle Aspekte
der Software offenbart. Die für diesen Sachverhalt eingesetzte Paket-lokale Analyse
generiert für jedes Paket eines Systemes eine potentielle Konzept-Repräsentation
und verwendet diese zur Ähnlichkeitsbestimmung der übrigen Dokumente. Es wurde
angenommen, dass mit Hilfe dieses Ansatzes die Kohärenz von Klassen eines Paketes
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im Hinblick auf ihre Semantik ermittelt werden kann.



3. Konzept-Visualisierung

Im vorangegangenen Kapitel wurden Retrieval-basierte Lösungsansätze entwickelt,
welche die manuelle aber auch automatische Identifikation von Konzepten auf Basis
der einem Projekt zugeordneten Quelltextdateien ermöglichen. Zu diesem Zweck wur-
de auf die Open-Source-Retrieval-Bibliothek Apache Lucene zurückgegriffen, welche
als weit verbreitete Volltextsuchmaschine zur Verfügung steht und eine performante
Indexierung großer Dokumentkollektionen ermöglicht. Der mittels Lucene und diverser
Aufbereitungsschritte erstellte Index wurde in das Software-Visualisierungswerkzeug
CrocoCosmos integriert und als Basis für die Konzept-Lokalisierung verwendet. Im
Rahmen der Konzept-Visualisierung verstehen wir unter einem Konzept K nun
ausschließlich eine Menge MK = {(C1, s1) , . . . , (Cn, sn)} von n Klassen, die durch
beliebige Gebäudetypen repräsentiert werden. Gleichzeitig ist jeder dieser Klassen
ein gradueller Relevanzwert s zugeordnet, der die Ähnlichkeit des Dokumentes zum
korrespondierenden Konzept beschreibt und nicht auf ein Intervall zwischen 0 und 1
abbildbar ist. Gleichzeitig wurde dem Anwender durch Wahl einer Minimal-Relevanz
smin das Einschränken der Ergebnismenge ermöglicht, um potentielle Kernkomponen-
ten zu erkennen und Klassen mit zu geringer Ähnlichkeit in Hinblick auf die Anfrage
auszublenden. Ist im Folgenden von irrelevanten Klassen die Rede, so meint dies
sämtliche Klassen, die im Rahmen der aktuell selektierten Konzepte die Minimalrele-
vanz smin unterschreiten. Im Kontrast dazu werden relevante, beziehungsweise an
einem Konzept beteiligte Klassen durch einen Ähnlichkeitswert größer oder gleich
smin beschrieben.

Im Rahmen der Konzept-Visualisierung existiert eine Reihe von Werkzeugen, die ne-
ben der Darstellung von Konzepten auch die Visualisierung der Lokalisierungshistorie
ermöglichen. In [44] werden beispielsweise Ansätze vorgestellt, die Ähnlichkeiten von
Objekten bezüglich einer Anfrage unter der Nutzung verschiedener Farb-Schemata
visualisieren. Objekte werden hierbei als Poly-Zylinder dargestellt. Gleichzeitg wird
die Historie der Anfragen berücksichtigt, indem Objekte, die Bestandteil eines An-
frageergebnisses sind, jeweils um eine Einheit erhöht werden. Ein anderer Ansatz
zur Visualisierung von Konzepten in Software-Systemen ist die Darstellung von
Themen in Form so genannter semantischer Verteilungskarten [33]. Hierbei werden
Klassen visuell in Paketen in einer zweidimensionalen Karte abgebildet und Konzep-
te durch gleiche Farben hervorgehoben. In [45] stellen Griswold et al. den Aspect
Browser vor. Dieses Werkzeug hebt Teile von Quelltexten hervor, die basierend auf
regulären Ausdrücken ermittelt werden konnten und stellt eine Übersicht in Form

37
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einer sequentiellen Anordnung der Klassen bereit. Es ist zu bedenken, dass viele
der in Abschnitt 2.3 dargelegten Konzept-Lokalisierungswerkzeuge zusätzlich eine
Nutzerschnittstelle zur Verfügung stellen, welche die Navigation und Darstellung der
Konzepte ermöglicht.

Unabhängig der genannten Techniken kann ein erster naiver Ansatz zur Visualisierung
von Konzepten das Darstellen der relevanten Klassen in Form einer nach Ähnlichkei-
ten sortierten Liste sein und ist für herkömmliche Retrieval-System üblich. Mit den
in 1.2 beschriebenen Software-Städten steht jedoch bereits ein mächtiges Visualisie-
rungswerkzeug zur Verfügung, welches neben Metriken wie Anzahl der Codezeilen
oder Kopplungsgraden auch komplexe Zusammenhänge wie die Dekompositionss-
truktur, Entwicklungshistorie, Autorenschaften aber auch Testdaten visualisieren
kann. Gleichzeitig wird bei der Layout-Generierung eine möglichst hohe Kompaktheit
und Stabilität angestrebt, welche die Wiedererkennbarkeit von Architekturelementen
fördert und somit positiv im Sinne des Programmverständnisses wirkt. Es wird daher
angenommen, dass die Ergänzung der bereits existierenden Visualisierungsansätze
um die Darstellung von Konzepten die Programmexploration vereinfacht und den
Zeitfaktor für die Erlangung des Programmverständisses reduziert. Gleichzeitig soll
vermieden werden, die bereits bestehenden Ansätze zur Repräsentation von System-
Eigenschaften zu ersetzen, um beispielsweise Konzepte in Korrespondenz mit ihrer
Autorenschaft zu visualisieren.

Rückgreifend auf die in Abschnitt 1.3 definierten Anwendungsszenarien ist eine Reihe
von Möglichkeiten zur Darstellung von Konzepten denkbar. Die Frage, wie viele
Konzepte zu einem Zeitpunkt dargestellt werden müssen, leitet sich unmittelbar
aus dem jeweiligen Szenario ab. Während beispielsweise die Untersuchung eines
Konzeptes im Hinblick auf die beteiligten Autoren nur die Visualisierung des einen
korrespondierenden Konzeptes bedingt, so kann das Ändern von Funktionalitäten im
Rahmen einer Risikoabschätzung die Visualisierung mehrerer Konzepte notwendig
machen. Basierend auf dieser Anforderung muss folglich eine Darstellung entwickelt
werden, die in einem ersten Schritt die örtliche Ausprägung eines Konzeptes im Sys-
tem veranschaulicht. Gleichzeitig steht jedoch auch die Visualisierung der Relevanzen
der beteiligten Klassen im Vordergrund, um die graduelle Ähnlichkeit der Kompo-
nenten bezüglich eines Konzeptes hervorzuheben. Auf Basis dieser Anforderungen
unterscheiden wir daher zum einen die Visualisierung der Relevanzen (Abschnitt 3.1)
und zum anderen die Visualisierung der Örtlichkeit des Konzeptes (Abschnitt 3.2).
Da zu einer umfangreichen Projektexploration und dem Verständnis der Konzepte
beide Anforderungen erfüllt werden müssen, wird in Abschnitt 3.3 eine Kombination
der beiden Ansätze diskutiert und angewendet.
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3.1. Visualisierung von Relevanzen

Relevanzen sind als ein quantitatives Merkmal im Rahmen der Konzept-Visualisierung
zu verstehen. Sie beschreiben die Ähnlichkeit jeder Klasse bezüglich der vom An-
wender formulierten oder automatisch generierten Konzept-Anfrage. Es wird daher
angenommen, dass Klassen mit einer hohen Relevanz ein Konzept sehr gut repräsen-
tieren und somit als Kernkomponenten zu verstehen sind. Insbesondere in großen
Software-Systemen kann das Auffinden dieser Komponenten den Verstehensprozess
vereinfachen und zur Eingrenzung der Suchergebnisse dienen. Um Ähnlichkeiten von
Klassen bezüglich einer Anfrage darstellen zu können wird hier die Abbildung der
Relevanzen auf verschiedene Farbskalen vorgeschlagen. Letztere werden aufgrund
der intuitiven menschlichen Farbwahrnehmung häufig eingesetzt, um quantitative
Merkmale zu visualisieren und genauer in [46] diskutiert.

Zur Veranschaulichung der bereitgestellten Farbskalen wird ein Ausschnitt des Projek-
tes EvoViewer genutzt. Wir verwenden zur Darstellung das Konzept Layout, welches
durch ein Termvokabular CT = {layout, attribute, city, property, vector, value} re-
präsentiert wird. Zur Einschränkung der Lösungsmenge wurde smin = 0.2 gewählt,
Klassen mit einer Relevanz kleiner als 0.2 folglich ausgeblendet.

Eine Farbskala sei nun als ein Gradient zu verstehen, der sich durch lineare Inter-
polation zwischen mindestens zwei Farben ergibt. Jede für eine Skala vordefinierte
Farbe wird im Folgenden als Fixpunkt verstanden. Für einfache polychromatische
Farbskalen wie Hitze (rot nach gelb) oder Kälte (blau nach weiß), die bezüglich ihres
Farbverlaufes bereits einer intuitiven Ordnung unterliegen, können daher Relevanzen
mittels linearer Interpolation auf die Gebäudefarbe abgebildet werden. Beispiele für
die Verwendung von Skalen mit zwei Fixpunkten können der folgenden Abbildung
entnommen werden. Sämtliche im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Farbskalen
sind zusätzlich im Anhang unter C.1 aufgeführt.

(a) Hitze (b) Kälte (c) Graustufen

Abbildung 3.1.: Einfache Farbskalen mit zwei Fixpunkten zur Visualisierung von
Relevanzen.

Verwendet man für Farbskalen mehr als zwei Fixpunkte deren Farben sehr kontrast-
reich sind, so kann ein breiteres Farbspektrum genutzt und eine bessere Differenzier-
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barkeit der Farbwerte erreicht werden. Exemplarisch lässt sich hierfür die erweiterte
Hitzeskala anführen. Sie definiert einen Pfad im RGB-Farbraum von Schwarz über
Rot und Gelb nach Weiß, also den farblichen Zustand, den ein schwarzes Objekt
bei Erhitzung einnimmt und nutzt somit die Tatsache, dass der Mensch einer hohen
Sensibilität für Helligkeitsunterschiede im Orange- und Gelbbereich unterliegt [46].

Als Ergänzung der bereits in Abbildung 3.1 dargestellten Farbskalen wurden zusätz-
lich Temperatur-, Magenta- und Landschaftsskalen mit drei beziehungsweise vier
Fixpunkten erstellt, deren Farbverlauf über den Gradienten hinweg an Helligkeit ver-
liert. Nutzt man diesen Umstand, so lassen sich die jeweiligen Teilgradienten mittels
Segmentierung auf ein kleineres Farbspektrum reduzieren. Ziel dieses Prozesses ist die
farbliche Kategorisierung der Relevanzen. Bei einer Farbskala mit drei Fixpunkten
werden Relevanzen unter 0.5 stärker zur Ausgangsfarbe und Relevanzen größer als
0.5 stärker zur Zielfarbe interpoliert. Dieser in Abbildung 3.2 dargestellte Ansatz
kann somit zu einer besseren visuellen Trennung der Relevanzkategorien eingesetzt
werden.

(a) Temperatur (3 Fixpunkte) (b) Landschaft (4 Fixpunkte) (c) Magenta (3 Fixpunkte)

Abbildung 3.2.: Segmentierte Farbskalen mit 3 und 4 Fixpunkten zur Visualisierung
von Relevanzen.

Ein noch unbeachteter Aspekt im Hinblick auf die Relevanz-Visualisierung ist der
Umgang mit Konzept-Überdeckungen. Existiert für zwei oder mehr Konzepte eine
nicht-leere Schnittmenge, so muss für die, dem jeweiligen Konzept zugordneten
Ähnlichkeitswerte, eine Überdeckungsstrategie entwickelt werden. Ist eine Klasse für
mehrere Konzepte hoch relevant so wird vorgeschlagen anwenderseitig zu bestimmen,
ob sich die Zielrelevanz als Minimum, Maximum, Summe oder Durchschnitt der
Teilrelevanzen ergibt.

Abschließend wird darauf verwiesen, dass der hier vorgestellte Ansatz ein Ersetzen
der Gebäudefarben zur Folge hat und somit nur auf einfachen Gebäudetypen und
nicht in Korrespondenz mit texturierten Autorenschafts- oder Modifikationstürmen
eingesetzt werden kann. Um diesem Problem zu begegnen, müssen andere Visualisie-
rungen entwickelt werden, welche die gleichzeitige Darstellung verschiedener Gebäude
ermöglichen oder neue Objekte in die Szene integrieren. Um neben der Visualisierung
von Relevanzen auch die Darstellung mehrerer Konzepte zu ermöglichen, wird im
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folgenden Abschnitt ein Ansatz zur Visualisierung der örtlichen Ausprägung von
Konzepten vorgeschlagen.

3.2. Visualisierung von Konzept-Regionen

Byelas et al. [47] beschreiben einen Ansatz zur Visualisierung so genannter Areas of In-
terest (AOI) auf Basis von UML-Klassendiagrammen. Als Zielstellung wird hierbei das
Unterstützen und Vereinfachen des Verstehensprozesses komplexer Software-Systeme
formuliert. AOIs werden in diesem Kontext als Regionen von System-Eigenschaften
beschrieben, die repräsentative Aussagen über die System-Architektur treffen. Klas-
sendiagramme unterliegen hinsichtlich einer guten Lesbarkeit meist der Anforderung
einer möglichst überdeckungsfreien Anordnung der einzelnen Modellelemente. Auch
wenn beispielsweise durch Assoziation oder Vererbung korrespondierende Klassen-
elemente dicht beieinander angeordnet sind, ist eine prägnante Visualisierung von
Bereichen, die einem bestimmten Anwendungszweck dienen, schwierig, da Aufga-
benbereiche häufig nicht eindeutig trennbar sind. Als potentielle Lösung dieser
Problematik wird ein Ansatz vorgestellt, der unter Verwendung von Skeletons1 die
Visualisierung regionaler Merkmale ermöglicht. Diese in Abbildung 3.3 dargestellte
Technik beinhaltet neben der Konstruktion von Skeletons und Konturen auch eine
Technik, um überdeckte Regionen zu visualisieren.

(a) Inner Skeletons (b) Outer Skeletons

Abbildung 3.3.: Visualisierung von Areas of Interest nach Byelas et al.

Bildet man in diesem Kontext die bereits beschriebenen Software-Städte in Form
einer parallel projizierten zweidimensionalen Karte ab, so fällt auf, dass auch hier
eine überdeckungsfreie Visualisierung angestrebt wird. Betrachtet man Konzepte nun
visuell als Regionen einer Software-Stadt, die einem bestimmten Anwendungszweck
dienen oder eine Teilfunktionalität implementieren, so wird vermutet, dass sich

1Der Begriff Skeleton bezeichnet hierbei ein Skelett, Gerüst oder auch Rahmengestell.
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Skeletons als potentielle Möglichkeit anbieten, um Konzepte in Software-Städten
zu visualisieren. Insbesondere auch die Fähigkeit des Ansatzes Überlappungen von
Regionen darzustellen, löst die Problematik der Multi-Konzept-Visualisierung.

Als Grundlage für die zu konstruierenden Skeletons wird hier die Generierung einer
Textur für das Höhenfeld vorgeschlagen, dessen Materialeigenschaften derzeit noch
nicht als Informationsträger eingesetzt werden, sondern manuell durch den Anwen-
der einstellbar sind. Gleichzeitig wird angenommen, dass durch den Einsatz des
Höhenfeldes ebenfalls die historische Entwicklung von Konzepten darstellbar wird.
Konzepte, deren Skelettierungen beispielsweise sehr nahe der Hauptstraße und auf
der höchsten Ebene des Höhenfeldes angeordnet sind existieren schon sehr lange im
System. Analog lässt ein Skeleton auf einer sehr niedrigen Höhe ein neues Konzept
vermuten.

Aufgabe der folgenden Abschnitte ist nun die Erläuterung der für die Skeleton-
Konstruktion notwendigen Algorithmen. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 3.2.2
Techniken vorgestellt, um die entstandene Skeleton-Kontur zu glätten und um einen
graduellen Farbverlauf zu ergänzen. Um im Rahmen der Konzept-Visualisierung
möglichst geringe Überdeckung irrelevanter Klassen zu erreichen, wird die Technik
des Splitting eingeführt und in Abschnitt 3.2.3 diskutiert. Abschließend werden
verschiedene Funktionen zur Farbwahl überdeckender Konzept-Bereiche erläutert.

3.2.1. Skeleton-Konstruktion

Als Basis für die Konstruktion der Skeletons dienen die zweidimensionalen Gebäude-
Grundflächen. Diese Gebäude-Abstraktion ermöglicht nicht nur die Verwendung
jeglichen Gebäudetyps unabhängig von seiner im Layout dargestellten Form, sondern
bindet auch nicht unmittelbar an das gewählte Layout. Wir nehmen folglich an, dass
jedem zum Zeitpunkt der Skeleton-Konstruktion beteiligten Gebäude exakt eine
rechteckige Grundfläche zugeordnet ist, deren Breite w, Höhe h und Position p auf
der Karte eindeutig bestimmt ist. Um die hier benannten Techniken zur Skeleton-
Konstruktion erfolgreich einsetzen zu können, wird weiterhin vorausgesetzt, dass
die jedes Gebäuderechteck beschreibenden Eckpunkte in einer gegen den Uhrzei-
gersinn geordneten Form vorliegen, um die Bestimmung von Vektornormalen zu
vereinheitlichen.

Inner-Skeletons werden auf Basis von Kreisen und einem korrespondierenden Skele-
ton-Schwerpunkt generiert. Für jedes, an einem Konzept beteiligte Gebäude bi wird
das geometrische Zentrum ci des zu Grunde liegenden Rechteckes als Schnittpunkt
der Diagonalen definiert. Auf Grundlage dieses Zentrums kann nun für jedes Ge-
bäude eine entsprechende Kreisfläche generiert werden, deren Radius ri sich aus
max (wi, hi) ergibt. Um die Sichtbarkeit der Skeleton-Kontur an den Eckpunkten
zu verbessern wurde die Kreisfläche jeden Gebäudes mit einem Faktor wcr = 1.2
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zusätzlich gewichtet. Weiterhin wird unter C das anhand der Flächen der einzelnen
Kreiselemente gewichtete Baryzentrum verstanden, welches unter Anwendung der
folgenden Gleichung ermittelt wird.

C =

∑n
i=0 Aici∑n
i=0Ai

(3.1)

Der Radius r dieses Kreiselementes ergibt sich als Durchschnitt der einzelnen Kreisra-
dien mit r = kr ·(

∑
i ri)/n ergänzt um einen Faktor kr, dessen Aufgabe die Skalierung

des Kreises ist. Die durch (ci, C) beschriebene Menge von Linien wird als das ei-
gentliche inner Skeleton bezeichnet. Folgt man dem Algorithmus wie beschrieben, so
erhält man schrittweise das in Abbildung 3.4 dargestellte Skeleton. Schritt (a) stellt
hierbei den Ausgangszustand der Gebäude dar. Basierend auf der in (b) abgebildeten
Erzeugung des Mittelkreises sowie anliegender Tangenten lässt sich das finale Skeleton
(c) generieren.

C1

C2

C4

C3

C1 C4

C2

C

C3

c

1

c

2

c

3

c

4

C1 C4

C2
C3

(a) (b) (c)

Abbildung 3.4.: schrittweise Erzeugung eines Inner Skeletons.

Im letzten Schritt werden die Kreistangenten zwischen allen Kreisen Ci und dem
erzeugten Schwerpunktkreis C ermittelt. Für die visuelle Darstellung des Skele-
tons können nun die polygonalen Flächen farblich aufbereitet und im Rahmen der
Konzept-Visualisierung eingesetzt werden. Eine genauere Diskussion für die Schär-
fenregulierung der entstehenden Kontur findet sich in Abschnitt 3.2.2.

(a) kr = 0, 1 (b) kr = 3 (c) kr = 10

Abbildung 3.5.: Inner Skeletons in einer Software-Stadt mit verschiedenen Skalie-
rungsfaktoren.
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Wendet man inner Skeletons unter Verwendung des Faktors kr als Technik zur
Konzept-Visualisierung an so erhält man die in Abbildung 3.5 dargestellten und
schrittweise expandierten Formen.

Outer-Skeletons folgen im Gegensatz zu den bereits beschriebenen inner Skele-
tons einem iterativen Ansatz, welcher die kombinierte Kontur der Gebäudeflächen
schrittweise deformiert, um eine möglichst kleine Fläche zu generieren. Basierend
auf den Begrenzungsrechtecken wird in einem ersten Schritt die konvexe Hülle (Ab-
bildung 3.6b) der beteiligten Gebäude berechnet und um einen geringen Faktor
expandiert, um bei der Deformation auch in Gebäudenähe möglichst weiche Kontu-
ren zu erreichen. Als konvexe Hülle wird hierbei das kleinste umschließende konvexe
Polygon verstanden, welches unter Verwendung des Jarvis-March-Algorithmus [48]
bereits im EvolutionViewer umgesetzt wurde. Die sich aus dem Polygon ergeben-
den Liniensegmente werden nun in einem Folgeschritt quantisiert2 (3.6c), sodass
die durchschnittliche Distanz δ benachbarter Punkte |qi − qi+1| einen Bruchteil des
polygonalen Umfanges |C| =

∑
i |qi − qi+1| nicht überschreitet. Das heißt die durch-

schnittliche Länge jedes Liniensegmentes lässt sich druch δ |C| bestimmen. Auch
wenn nicht in Vektornotation formuliert, werden alle Punkte qi im Kontext dieses
Abschnittes als Ursprungsvektoren verstanden.

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 3.6.: schrittweise Konturdeformation mittels Outer Skeletons.

Die tatsächliche Deformation der Kontur erfolgt durch schrittweises Bewegen der
quantisierten Linienpunkte in Richtung freier, nicht durch relevante Gebäude über-
deckter, Bereiche innerhalb der polygonalen Fläche. Zu diesem Zweck wird jeder
Punkt qi entlang der nach innen zeigenden Normalen seiner konsekutiven Punkte
qi−1 und qi+1 um einen Faktor εn bewegt (Gleichung 3.2).

q′i = qi + εn~n (3.2)

Wendet man ausschließlich diese Art der Konturdeformation an, so entstehen Seg-
mente, die sich im Hinblick auf ihre Länge deutlich voneinander unterscheiden und zu
einer inhomogenen Gestalt der Kontur führen. Um dieses Problem zu beheben wird

2Quantisierung wurde hierbei stellvertretend für den in der englischen Literatur häufig verwendeten
Begriff Sampling verwendet.



3.2 Visualisierung von Konzept-Regionen 45

in [47] die Anwendung eines Glättungsverfahrens vorgeschlagen. Hierbei wird jeder
bewegte Punkt q′i um einen Faktor εs zurück in Richtung des Zentrums seiner direk-
ten Nachbarn bewegt. Dieser Prozess entspricht einer geometrischen Laplace’schen
Glättung (Gleichung 3.3) und wird näher in [49] beleuchtet.

q′i = q′i + εs

(
q′i −

qi−1 + qi+1

2

)
(3.3)

d = min

(
min
|j−i|>1

|qi − qj| ,min
|j|
|qi − pj|

)
> 2δ (3.4)

Wendet man diesen Algorithmus wie eben dargestellt an, so fällt auf, dass bisher
noch keine Objektgrenzen berücksichtigt wurden, die Kontur somit auch in besetzten
Regionen deformiert wird. Um diese Problematik zu beheben wird ein Punkt mittels
Gleichung 3.4 nur dann bewegt, wenn das Minimum aus dem minimalen Abstand
des Punktes zu allen nicht konsekutiven Konturpunkten und zur nächstliegenden
Gebäudegrundfläche den Wert 2δ überschreitet, also noch Raum für eine Defor-
mation existiert. Verfolgt man dieses Verfahren über mehrere Iterationen hinweg,
so erhält man ein Skeleton, das auf Basis einer möglichst kleinen Fläche Objekte
miteinander verbindet und somit einen visuellen Zusammenhang zwischen diesen
herstellt. Gleichzeitig wird versucht die Überdeckung von irrelevanten Gebäuden zu
minimieren indem die polygonale Zielfläche eine möglichst geringe Fläche aufweist.

Hinsichtlich der Parameterwahl konnten im Praxistest [47] gute Resultate für δ =
0.01 |C| gewonnen werden. Für die Bewegung der Punkte entlang der Normalen
wurde εn = 0.6δ und die Glättung εs = 0.5 gewählt.

(a) 0 Iterationen (b) 10 Iterationen (c) 30 Iterationen

Abbildung 3.7.: Outer-Skeletons in einer Software-Stadt nach verschiedenen Iterati-
onsstufen.

Als Abbruchkriterium für die iterative Deformation der Skeletons wird zum einen die
Wahl einer festen Iterationsgrenze und zum anderen ein Flächenfaktor vorgeschlagen,
der den prozentualen Anteil der Ziel- an der Ursprungsfläche angibt. Die Entwicklung
eines outer Skeletons in einer Software-Stadt unter Nutzung einer Iterationsgrenze
kann dabei der obigen Abbildung entnommen werden.
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3.2.2. Splatting

Nach Erzeugung der Skeletons lassen sich diese bereits durch Verwendung von Füll-
farben zur Visualisierung einsetzen. Insbesondere jedoch für die outer Skeletons
müssen Lösungen gefunden werden, um die Polygon-Kontur weicher darzustellen
und beispielsweise um Farbverläufe zu ergänzen. Das hierfür verwendete Verfahren
des Splattings umfasst zum einen die geometrische Berechnung der Umgebungskon-
tur mit einer festen Breite wc und zum anderen die visuelle Aufbereitung mittels
Farbgradienten. Byelas et al. [47] schlagen zum Weichzeichnen der Kontur radiales
und Band-Splatting vor. Ein Splat bezeichnet in diesem Kontext eine Funktion f (x)
die einen graduellen Farbverlauf unter Berücksichtigung eines Parameters k erzeugt.

1

10

transparent

opak
f(x)

x

k = 1

k < 1

k > 1

Abbildung 3.8.: Splat-Funktion in Abhängigkeit eines Parameters k.

Wählt man, wie in Abbildung 3.8 dargestellt, für k = 1 so ist ein linearer Farbverlauf
zu verwenden, der von einer zuvor gewählten Farbe (opak) bis hin zu vollständiger
Transparenz interpoliert werden kann. Gleichzeitig kann für den Gradienten mit k < 1
ein logarithmischer und mit k > 1 ein exponentieller Verlauf hergestellt werden. Für
Werte mit k deutlich größer als 1 lässt sich daher auch eine scharfe Kontur erzeugen.

Zur geometrischen Darstellung der deformierten Kontur sei in einem ersten Schritt
das radiale Splatting beschrieben. Zum Zweck der Konturdarstellung wird wie in
Abbildung 3.9 dargestellt eine erneute Quantisierung der Kontur vorgenommen. Als
Abstand der einzelnen Linienpunkte gelte hierbei ein Parameter d, der sich als ein
Bruchteil des aktuellen Konturumfanges beschreiben lässt. In der Praxis konnten für
diesen Parameter Werte zwischen 0.3 und 0.5 ermittelt werden. Jeder Linienpunkt
sei ferner durch einen Kreis repräsentiert für dessen Radius r = wc gelte. Unter
Berücksichtigung des gewählten Splats lassen sich nun radiale Gradienten bilden,
welche auf Basis der korrespondierenden Kreise gerendert werden.

Im Gegensatz zum radialen Splatting bedient sich das Band-Splatting einer zweiten
expandierten Kontur, die in Kombination mit der Originalkontur das so genannte
Band ergibt. Zur Ermittlung der expandierten Kontur werden schrittweise alle
quantisierten Linienpunkte qi mittels q′i = qi +wc~nqi−1,qi+1

entlang der Normalen ihrer
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qi
deformierte Kontur

Gradient

r
d

Radial Splat

Abbildung 3.9.: Konturdarstellung auf Basis von radialem Splatting.

konsekutiven Punkte bewegt. Die Abstände der hieraus entstehenden Parallelen der
Liniensegmente sind durch die Konturbreite wc beschrieben. Zur Unschärferegulierung
der entstandenen Band-Kontur lassen sich nun lineare Gradienten einsetzen, die
neben einer Farb- auch eine Transparenzinterpolation unterstützen.

qi‘

qi

expandierte Kontur

deformierte Kontur

Band

Gradient Band Splat

Abbildung 3.10.: Konturdarstellung auf Basis von Band Splatting.

Der Einsatz von Splatting-Techniken dient zusätzlich auch dazu, Skeletons bei Bedarf
ohne Füllfarbe und nur durch ihre Kontur darzustellen. Dies kann vor allem sinnvoll
sein, um die Anzahl farblicher Überdeckungen bei der Multi-Konzept-Visualisierung
zu minimieren.

3.2.3. Splitting

Ein bisher nur teilweise berücksichtigter Aspekt der Skeletons ist die Überdeckung irre-
levanter Regionen durch die polygonale Fläche. Dieser in Abbildung 3.11 dargestellte
Umstand führt jedoch zu der fälschlichen Annahme alle innerhalb der Skeleton-Fläche
enthaltenen Klassen beziehungsweise Gebäude würden zu einem bestimmten Grad
Teil des visualisierten Konzeptes sein. Insbesondere wenn Klassen eines Konzeptes
weit voneinander entfernt, wie beispielsweise in einem Landschaftslayout, angeordnet
wurden, entstehen Verbinder (Abbildung 3.11), welche die Gefahr einer potentiellen
Überdeckung erhöhen.
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Jedoch nicht nur die Überdeckung irrelevanter Gebäude sondern insbesondere die
Überdeckung anderer Konzepte motiviert Ansätze, die in einem Vorverarbeitungs-
schritt in der Lage sind, unnötig durch die Polygonfläche verdeckte Bereiche zu
entfernen. Auch wenn diese Problematik bereits teilweise durch das Ausblenden der
irrelevanten Gebäude behoben werden konnte, soll im Folgenden die geometrische
Ausprägung eines Konzeptes noch fein granularer dargestellt werden.

Abbildung 3.11.: Überdeckung irrelevanter Regionen in einer Software-Stadt (links)
und Software-Landschaft (rechts).

Bei großen Software-Systemen kann sich die Verwendung eines Skeletons nachteilig
im Hinblick auf die prägnante Wahrnehmung eines Konzeptes in der Software-Stadt
auswirken. Beispiele hierfür finden sich in Abbildung 3.11. Während in der linken
Darstellung eine massive Überdeckung von irrelevanten Elementen durch Einschluss
innerhalb des Skeletons stattfindet, wird in der rechten Abbildung das Konzept durch
eine Art Verbinder dargestellt. Um dieser Problematik entgegenzuwirken wird vorge-
schlagen, die an einem Konzept beteiligten Klassen in einem Vorverarbeitungsschritt
zu separieren, sodass für ein Konzept mehrere Skeletons generiert werden können.
Dieser Separierungsprozess wird im Folgenden als Splitting bezeichnet.

Level-basiertes Splitting Betrachtet man die vorherige Abbildung, fällt auf, dass
Überdeckungen vorrangig auftreten, wenn Konzepte paketübergreifend formuliert
sind. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes lässt sich folglich eine Separierung
der Klassen anhand ihres korrespondierenden Elternelementes durchführen. Dieser
Ansatz - im Folgenden als Level-basiertes Splitting bezeichnet - bietet somit die
Möglichkeit einen Großteil der Überdeckungen zu vermeiden, indem anhand einer
vom Anwender manuell gewählten Hierarchieebene Elemente zu einem Skeleton
zusammengefasst werden.

Wir bezeichnen im Folgenden das Projekt selbst als Systemlevel, beschrieben durch
den Wurzelknoten und repräsentiert durch die zentrale Hauptstraße. Mittels Auswahl
dieser Ebene lässt sich der in Abbildung 3.11 dargestellte Problemfall rekonstruieren.
Wählt man statt der System- die höchste Paketebene (siehe Abbildung 3.12b), so
lässt sich das Level-basierte Splitting beispielsweise auf Basis aller Top-Level-Pakete
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(a) Systemlevel (b) Paketlevel (1) (c) Paketlevel (2) (d) Klassenlevel

Abbildung 3.12.: Level-basiertes Splitting.

anwenden. Verfolgt man diesen Prozess bis hinunter zur Klassenebene kann sogar
jede beteiligte Klasse durch ein eigenständiges Skeleton dargestellt werden.

Dichte-basiertes Splitting Ein wesentlicher Nachteil des Level-basierten Ansatzes
ist die fehlende Berücksichtigung geometrischer Nähe im Layout. Betrachtet man die
obige Abbildung erneut, so fällt auf, dass bereits ab Wahl der höchsten Paketebene
ein Splitting der vier am weitesten rechts befindlichen Klassen stattfindet. Dies ist
zwar im Sinne des Level-basierten Ansatzes gewünscht, führt jedoch gleichzeitig
auch zu vielen Skeletons, die eine zu starke Separierung der Konzept-Repräsentation
erzeugen und somit die Lesbarkeit einschränken. Um folglich eine Ausgewogenheit
zwischen Lesbarkeit und geringer Überdeckung irrelevanter Bereiche zu erreichen,
muss auf einen Ansatz zurückgegriffen werden, der neben der Berücksichtigung der
geometrischen Nähe so genannte Cluster erkennt. Der in diesem Kontext verwendete
Begriff des Clustering ist als ein Teilbereich des Data-Mining3 zu verstehen und
umfasst verschiedene Verfahren zur Identifikation von endlichen Mengen von Klassen
beziehungsweise Gruppen (Cluster). Neben partitionierenden und hierarchischen
Clustering-Verfahren existieren auch dichtebasierte Ansätze, welche die Ermittlung
von Clustern unterschiedlicher Dichten erlauben und nicht auf Basis einer bereits
bekannten Anzahl von Clustern arbeiten.

Im Kontext des dichtebasierten Clusterings werden Objekte o ∈ O, deren Nachbar-
schaft Nε (o) mindestens MinPts weitere Objekte enthält, als Kernobjekte bezeichnet.
Unter dem Begriff der Nachbarschaft wird hierbei die Menge von Objekten verstan-
den, die eine feste Distanz ε von o unter Berücksichtigung einer Distanzfunktion nicht
überschreiten. Ein dichte-basiertes Cluster ist hierbei als eine Region von Punkten
hoher Dichte zu verstehen, die durch Regionen geringer Dichte von den übrigen Clus-
tern getrennt ist. Darauf basierend wird unter einem dichte-basierten Clustering das
Ermitteln einer vollständigen Menge dichte-basierter Cluster bezüglich der Parameter
ε und MinPts verstanden. Alle Objekte die aufgrund zu großer Distanzen zu anderen
Objekten keinem Cluster zugeordnet werden konnten, werden ferner als Rauschen in
einer Menge NoiseCL zusammengefasst.

3Data-Mining beschreibt die Erkennung neuer Muster aus großen teilweise unbekannten Datenbe-
ständen als Teilprozess der Wissensentdeckung in Datenbanken (KDD):
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Die Verwendung zweier Parameter zur Bestimmung der Cluster ist dahingehend
notwendig, dass häufig Cluster deutlich unterschiedlicher Dichte existieren. Im Rah-
men der Software-Städte treten jedoch weitestgehend homogene Abstände zwischen
den Gebäuden auf, sodass MinPts = 1 gewählt wird und ε durch den Anwender
justierbar ist.

Zur Ermittlung eines dichte-basierten Clusterings wird hier, der von Ester et al. vor-
geschlagene DBSCAN -Algorithmus [50] verwendet. Neben diversen Abwandlungen
und Implementierungsstrategien ist dieser exakt und arbeitet auf Basis der beiden
Parameter ε und MinPts. Zur Bestimmung der dichte-basierten Cluster und der
Menge NoiseCL werden in einem iterativen Prozess unklassifizierte Objekte schritt-
weise durch Clusterexpansion einem Cluster zugeordnet. Die konkrete Funktionsweise
des Algorithmusses sowie die Subroutine zur Clusterexpansion können im Anhang
unter B.1 und B.2 nachgeschlagen werden.

(a) ε→∞ (b) ε = 50 (c) ε = 40 (d) ε = 30

Abbildung 3.13.: Dichte-basiertes Splitting.

Der Einsatz des DBSCAN -Algorithmusses zur Erkennung dichte-basierter Cluster
auf Basis von Konzepten wird in Abbildung 3.13 dargestellt. Durch schrittweises
Einschränken von ε lässt sich die Clusteranzahl bis hin zum gewünschten Ergebnis
reduzieren, um Überdeckungen irrelevanter Regionen zu vermeiden und dennoch
geometrisch nahe beieinander angeordnete relevante Gebäude zu verbinden. Gleich-
zeitig kann mit diesem Ansatz die Fläche zur Darstellung von Konzeptüberdeckungen
minimiert werden, sodass eine prägnante Darstellung der Konzept-Lokalität möglich
ist.

3.2.4. Blending

Möchte man im Rahmen der Visualisierung mehrere Konzepte und ihre Überde-
ckungen miteinander visualisieren, so werden mit den bisherigen Ansätzen Skeletons
schrittweise überdeckend auf die Textur gezeichnet. Die Zielfarben ergeben sich
hierbei unter Berücksichtigung des Alphakanales (a) nach folgender Gleichung.

rgba = rgbas + rgbad (1− as) (3.5)
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Die pixelweisen Farbwerte werden nach den Kanälen rot (r), grün (g), blau (b) und
alpha (a) separiert. Für jedes zu zeichnende Skeleton sind weiterhin Quell- und
Zielbild zu unterscheiden, deren Farbwerte jeweils durch rgbas beziehungsweise rgbad
beschrieben werden können. Als Resultat dieses so genannten Blendings erhält man
die in Abbildung 3.14a dargestellte Situation.

(a) Source-Over (b) Additiv (c) Subtraktiv (d) Durchschnitt

Abbildung 3.14.: Blending-Verfahren zur Visualisierung von Überdeckungen
verschieden-farbiger Skeletons.

Auffallend ist jedoch, dass der orange-farbene Ast in das obere Skeleton hineinreicht,
jedoch nicht erkennbar ist, welche Klassen von dieser Überdeckung betroffen sind. Um
dieser Problematik zu begegnen werden im Rahmen dieses Abschnittes drei alternative
Blending-Verfahren vorgeschlagen, um Mischfarben für überdeckende Regionen zu
erzeugen und somit auch die Multi-Konzept-Visualisierung zu ermöglichen.

Alle im Folgenden diskutierten Blending-Techniken verwenden zur Farbmischung
zwei voneinander unabhängige Texturen. Als Träger für die Farbinformationen
inklusive der Alpha-Kanäle dient eine vollständig transparente Textur auf der mittels
Blending die Farbmischung stattfindet. Im Anschluss wird diese mit einer, abhängig
vom jeweiligen Verfahren gefärbten, Textur nach Gleichung 3.5 kombiniert und
gegebenenfalls nachbearbeitet.

Als ein erster Ansatz kann das additive Blending (Abbildung 3.14b) genannt werden.
Ausgehend von einer Textur mit minimaler Intensität, also rgbad = 0 wird das
erste Skeleton durch Ersetzen der Pixel gezeichnet. Alle Folgeschritte ermitteln pro
RGB-Kanal das Minimum aus der Summe des jeweiligen Farbkanales im Quell- und
Zielbild und einer maximalen Intensität von 255. Dies hat zur Folge, dass bei der
Kombination schrittweise Bereiche mit hohen Intensitäten bis hin zu vollem Weiß
auftreten. Problematisch an dieser Technik ist jedoch, dass die resultierenden Farben
weniger dem intuitiven Mischverhältnis entsprechen und in der Visualisierung eher
subtraktiv wirken. Zu diesem Zweck wird daher in [47] ein inverses additives Verfahren
vorgestellt, dass im Folgenden als subtraktives Blending (Abbildung 3.14c) bezeichnet
wird. Möchte man beispielsweise die Intensität der resultierenden Farbwerte verringern
anstatt zu erhöhen ist das additive Verfahren umkehrbar. Hierzu wird jedes Skeleton
nicht wie üblich auf Basis seiner vorgegebenen Farbe RGB sondern mit 1−RGB
und additivem Blending gerendert. Die daraus entstandene transparente Textur
wird infolgedessen mit einer Textur ohne Intensität kombiniert und im Anschluss
vollständig invertiert. Das subtraktive Blending kann daher auch durch rgb = 1−
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(1 − rgb) beschrieben werden. Farbmischungen bewegen sich nun nicht mehr in
Richtung einer hohen sondern einer geringen Intensität, was eher einem intuitiven
Mischverhältnis entspricht.

Die Verwendung der additiven Ansätze führt bei Kombination mehrerer Skeletons
zu sehr dunklen beziehungsweise hellen Farbbereichen. Um hingegen korrekte Misch-
farben zu generieren wird zusätzlich ein Verfahren vorgeschlagen, welches den Durch-
schnitt der Farbwerte zur Kombination der Skeletons einsetzt. Dieses, in Abbildung
3.14d dargestellte, Blending-Verfahren kann hierbei durch rgb = (rgbs + rgbd) /2
beschrieben werden. Es muss jedoch klar sein, dass der Durchschnitt nur korrekt
für eine Kombination anwendbar ist. Werden drei oder mehr Skeletons überdeckend
gezeichnet, so gehen immer die Farbwerte der letzten Ebene am stärksten in die
Berechnung ein.

3.3. Kombination der Visualisierungen

Um Konzepte unter Verwendung beider vorgestellten Techniken zu visualisieren wird
eine Kombination der Ansätze vorgeschlagen. Ein vom Anwender selektiertes Konzept
wird hierzu unter Durchführung dreier voneinander getrennter Schritte in der Software-
Stadt visualisiert. Zum Ersten werden die für ein Konzept irrelevanten Klassen
unter Nutzung von Transparenzen ausgeblendet. Auf alle übrigen, also relevanten
Gebäude wird entsprechend die vom Anwender gewählte Farbskala abgebildet. Dieser
Prozess ist optional und kann deaktiviert werden, um die zusätzliche Verwendung
des Tertiärmodelles, also der anwendungsbezogenen Gebäudetypen zu gewährleisten.
Als letzter Schritt erfolgt die Erzeugung und das Rendern der Skeletons auf die
bereitgestellte Höhenfeldtextur unter Berücksichtigung der vom Nutzer gewählten
Parameter für die jeweiligen Teilverfahren.

(a) Kombination von Skeletons und Relevanz-
Visualisierung.

(b) Kombination von Skeletons und Autoren-
schaften.

Abbildung 3.15.: Visualisierung eines Konzeptes in einer Software-Stadt.

Zu Illustrationszwecken wird zusätzlich auf die obige Abbildung verwiesen, die neben
der kombinierten Variante in 3.15a zusätzlich auch in 3.15b die Verwendung von
Autorenschaften in Korrespondenz mit der Konzept-Visualisierung veranschaulicht.
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3.4. Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Kapitels wurden zwei Ansätze zur Visualisierung von Konzepten
in Software-Städten vorgestellt. Hierbei erfolgte in einem ersten Schritt die Abbil-
dung der Ähnlichkeiten von Klassen zu Konzepten auf die Gebäuderepräsentationen.
Zu diesem Zweck wurden verschiedene Farbskalen vorgestellt, um eine intuitive
Visualisierung zu gewährleisten. Da jedoch auch Szenarien denkbar sind, in denen
beispielsweise Autorenschaften in Korrespondenz mit der Konzept-Darstellung vi-
sualisiert werden müssen, wurde mit Skeletons ein zusätzlicher Ansatz präsentiert
die Konzept-Regionen unter Nutzung der Höhenfeldtextur zu visualisieren. Beide
Techniken wurden darauf hin kombiniert und zur Visualisierung eingesetzt.





4. Evaluation

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze zur Lokalisierung und Visua-
lisierung von Konzepten in Software-Städten präsentiert. Die Aufgabe dieses Kapitels
besteht nun darin die vorgestellten Techniken hinsichtlich ihrer Tauglichkeit und
Rolle im Verstehensprozess einer Software zu untersuchen. Um die hierbei verwen-
deten Bewertungskriterien zu konkretisieren erfolgt zunächst in Abschnitt 4.1 eine
erneute Diskussion des Konzept-Begriffes. Im Anschluss wird in 4.2 eine Möglichkeit
beschrieben eine umfangreiche Evaluation der Techniken unter quantifizierbaren
Gesichtspunkten wie der Anwendung konkreter Messverfahren durchzuführen. Diese
Methode besitzt jedoch im Kontext der vorliegenden Arbeit nur hypothetischen
Charakter und wird aufgrund ihres Umfanges nicht zur Evaluation der Techniken
eingesetzt.

Um dennoch Ergebnisse der Lokalisierungsansätze zu präsentieren und eine Bewertung
zu ermöglichen wird in Abschnitt 4.3 eine Fallstudie auf Basis von CrocoCosmos
durchgeführt, das dem Autor dieser Arbeit weitestgehend bekannt ist. Hierzu wird das
System in einem ersten Schritt unter konzeptuellen Gesichtspunkten beleuchtet und
im Anschluss als Grundlage für die Konzept-Lokalisierung eingesetzt. Jede in Kapitel 2
vorgestellte Technik wird weiterhin auf Basis verschiedener Anwendungsszenarien und
in Kombination mit den in Kapitel 3 vorgestellten Visualisierungsansätzen untersucht
und bewertet. Als Abschluss des Kapitels werden die gewonnenen Erkenntnisse in
4.4 zusammengefasst.

4.1. Diskussion des Konzept-Begriffes

In Abschnitt 2.2 wurde beschrieben, dass ein Konzept im Wesentlichen eine Einheit
im System darstellt, die sich anhand einer Menge von Klassen beschreiben lässt, die
gemeinsame Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können vom Auftreten eines
konkreten Begriffes oder auch einer ganzen Reihe sinnverwandter Terme bis hin zu
gemeinsamen strukturellen Abhängigkeiten reichen. Der Begriff Konzept selbst ist
hierbei nicht eindeutig spezifizierbar, insbesondere weil im Rahmen der Software-
Technik viele verschiedene Begrifflichkeiten auftreten, die im Grunde einer ähnlichen
Annahme unterliegen. In der aspekt-orientierten Programmierung werden beispiels-
weise Core-Level-Concerns, oder auch funktionale Anforderungen (Berechnung eines
konkreten Wertes) und System-Level-Concerns (Integration eines Logging-Systemes)
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unterschieden [51]. Letztere werden in diesem Kontext als so genannte Aspekte oder
Randbedingungen beschrieben, die häufig in Objekten oder Modulen implementiert
werden und das ganze System betreffen. Ein Konzept kann folglich auch als Syste-
maspekt verstanden werden. Gleichzeitig sind auch Module, Funktionalitäten oder
in sich geschlossene Teilsysteme einer Software dem Konzept-Begriff zuzuordnen.
Betrachtet man die Problematik weniger aus Sicht der Software-Technik sondern
vielmehr auf Basis semantischer Dokumente, so ist auch der Begriff des Themas von
Relevanz.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde von der Annahme ausgegangen, dass sich Konzepte
in der Nutzung semantisch gleicher oder ähnlicher Terme im Quelltext wiederspiegeln,
was die Anwendung von Information-Retrieval-Techniken zur Lokalisierung von Kon-
zepten motivierte. Hierbei muss jedoch klar sein, dass Retrieval selbst ein unscharfer
Bereich der Informatik ist und vielen Heuristiken unterliegt. Dieser Umstand in Kom-
bination mit der Uneindeutigkeit des Konzept-Begriffes kann folglich dazu führen,
dass Konzepte nicht oder nur teilweise im System entdeckt werden. Insbesondere,
wenn ein Domänenkonzept im Quelltext durch gänzlich andere Schlüsselwörter, wie
beispielsweise

”
Visualisierung“ durch layout oder shape repräsentiert wird, ist die

Auffindung nur mit Expertenwissen möglich. Auch das Fehlen von Dokumentationen,
die Nutzung von abgekürzten oder kryptischen Bezeichnern (temp, pma oder a)
oder das Termrauschen durch verwendete Bibliotheken kann die Ergebnisse stark
beeinflussen. Es muss folglich klar sein, dass mit den vorgestellten Techniken nur
näherungsweise Konzepte ermittelt werden können.

Ist im Folgenden von Paketen die Rede, so meint dies alle Pakete einer Hierarchie-
Ebene, die ausschließlich Klassen enthalten. Sind Klassen neben Paketen organisiert,
so werden diese zu einem virtuellen Paket <paketname>* zusammengefasst. Um eine
diskutable Grundlage für die jeweiligen Konzepte zu ermöglichen seien die folgenden
Eigenschaften beschrieben. Hierbei ist ein Konzept:

• klar umrissen, wenn von einem Entwickler eine eindeutige Menge von Klassen
definiert werden kann, die für das Konzept relevant sind. Derartige Konzepte
müssen hierbei nicht zwangsläufig lokal in einem Paket, sondern können auch
global über das gesamte System verteilt sein.

• sehr lokal oder gut gekapselt, wenn die dem Konzept zugeordneten Klassen
nur sehr wenige bis gar keine Ausreißer im Sinne der Paketstruktur besitzen.
Ein Konzept, das beispielsweise in mehreren Paketen implementiert ist, jedoch
dort jeweils vollständig alle Klassen überdeckt, kann ebenso als lokal bezeichnet
werden wie ein Konzept, das ausschließlich in einem Paket implementiert ist.
Konzepte deren Komponenten hingegen weit im System verteilt sind, also nur
durch einige wenige Klassen pro Paket repräsentiert werden, können analog als
sehr global verstanden werden.

Es bleibt zu erwähnen, dass die genannten Begrifflichkeiten nur teilweise quan-
tifizierbar sind. Inwieweit ein Konzept beispielsweise klar umrissen ist kann nur
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Entwickler-seitig definiert werden, da für den Prozess von der Formulierung eines
Konzeptes bis hin zur Bestimmung der relevanten Klassen Expertenwissen notwendig
ist. Für Lokalität und Globalität hingegen sind Metriken denkbar, welche beispiels-
weise als Quotient von relevanten und gesamten Klassen in einem Paket messbar
sind und über alle relevanten Pakete hinweg als arithmetisches Mittel formuliert
werden können. Die Kapselungseigenschaften ergeben sich dann unmittelbar aus der
Lokalität. Da die Messung der genannten Merkmale jedoch nicht Bestandteil dieser
Arbeit ist wird auf ihre Berechnung verzichtet.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass Konzepte die klar umrissen, lokal und gut ge-
kapselt sind deutlich mehr zum Programmverstehen beitragen als Komponenten, die
weit über das System verteilt sind. Begründbar ist dieser Umstand mit der Menge an
Systemkomponenten, die ein Entwickler untersuchen muss, um das Verständnis eines
Konzeptes im Hinblick auf seine Implementierung zu erlangen. Weiterhin wird davon
ausgegangen, dass jedes Konzept aus Kernkomponenten besteht, die im Wesentlichen
die Implementierung des Konzeptes umsetzen. Zusätzlich wird angenommen, dass
eine Reihe von Klassen das besagte Konzept nutzen und damit zwangsläufig die
Konzept-spezifischen Terme im Quelltext verwenden. Diese Annahme ist eine zentrale
Problematik bei der Konzept-Findung. Existiert in einem System beispielsweise das
Konzept

”
Graph“, so wird der Begriff selbst in den Kernkomponenten nur in der

Benamung von Klassen und teilweise auch in Kommentaren auftreten. Objekte hin-
gegen, welche Methodenaufrufe ausführen oder Graph-Algorithmen implementieren
- an sich jedoch nicht dem Konzept unterliegen - werden daher den Term häufiger
enthalten und bei einer potentiellen Anfrage entsprechend hoch gewichtet werden.

4.2. Quantitative Bestimmung der Ergebnisqualität

Um die Qualität der vorgestellten Ansätze zur Identifikation von Konzepten bewer-
ten zu können muss eine umfangreiche Fallstudie auf Basis einer repräsentativen
Grundgesamtheit von Software-Systemen durchgeführt werden. Zur Evaluation jedes
Systemes sind jedoch zuvor eine Reihe von Vereinbarungen zu treffen. In einem
ersten Schritt muss eine einheitliche und klar abgegrenzte Definition des Konzept-
Begriffes erfolgen, die Domänen- und Design-Konzepte voneinander trennt oder
vereint. Basierend auf dieser Einheit können Informationen über die ein System re-
präsentierenden Konzepte ermittelt werden. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen alle
an einem Projekt mitwirkenden Entwickler, also Systemexperten, zur Definition der
Konzepte heranzuziehen. Dieser Gruppe obliegt es nun für jedes Konzept zum einen
eine natürlichsprachliche Benamung und zum anderen eine klar abgegrenzte Menge
von Klassen oder Methoden zu ermitteln. Erst auf Basis einer derartigen Definition
einer Konzept-Menge lässt sich tatsächlich die Qualität der vorgestellten Ansätze
bewerten. Gleichzeitig kann dieser Prozess jedoch auch Problemen unterliegen. Im
schlechtesten Fall wird angenommen, dass zwei Entwickler gänzlich disjunkte Mengen
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von Klassen einem Konzept zuordnen. Insbesondere in großen Systemen, an denen
ganze Entwicklerteams arbeiten und sich das Systemwissen nicht in einigen wenigen
Personen konzentriert oder wenn sich Konzepte in Teilsystemen, die nur von wenigen
Personen betreut werden auffinden lassen, kann dieser Umstand auftreten. Es wird
daher empfohlen die Schnittmenge der jeweils ermittelten Klassen zu bilden und als
potentielle Konzept-Repräsentation zu nutzen.

4.2.1. Precision und Recall

Im Rahmen des Information-Retrievals, aber auch in anderen Data-Mining-Bereichen
wird häufig auf eine Bewertung der Korrektheit von Anfrageergebnissen unter der
Nutzung zweier verschiedener Maße zurückgegriffen. Im Vordergrund der Analyse
stehen die beiden Fragen

”
Wie vollständig?“ (Recall) und

”
Wie genau ist das Ergebnis?“

(Precision). Um diese Fragen beantworten zu können werden vier Mengen von
Dokumenten definiert, die zur Berechnung der Maße herangezogen werden. Es wird
angenommen, dass für jede Anfrage eine ideale und vollständige Antwort A existiert,
die als Ergebnis angestrebt wird. Wie in Tabelle 4.1 ersichtlich, werden alle Dokumente
aus A, die auch Bestandteil der Antwort sind als hits und solche, die nicht im
Ergebnis auftreten analog als misses oder auch false drops bezeichnet. Alle Dokumente
der Ergebnismenge, die von der idealen Antwort abweichen folglich also Fehler
sind, werden als Rauschen beziehungsweise noise benannt. Um die Erläuterung zu
komplettieren sei noch die Menge der korrekterweise nicht in der Antwort auftretenden
Dokumente (rejected) genannt.

relevant nicht relevant Summe
im Ergebnis a (hits) b (noise) a+ b

nicht im Ergebnis c (misses) d (rejected) c+ d
Summe a+ c b+ d a+ b+ c+ d

Tabelle 4.1.: Beschreibung der für Precision und Recall notwendigen Dokument-
mengen.

Der Recall beschreibt nun das Verhältnis zwischen den relevanten Dokumenten im
Ergebnis und der Gesamtanzahl relevanter Dokumente in der Kollektion (Gleichung
4.1). Je höher folglich der Recall ist, desto mehr tatsächlich relevante Dokumente
sind auch Bestandteil des Ergebnisses.

Recall =
a

a+ c
=

Anzahl relevanter Dokumente im Ergebnis

Gesamtzahl relevanter Dokumente
(4.1)

Das Precision-Maß hingegen beschreibt die Genauigkeit des Ergebnisses als Verhältnis
der relevanten und der gesamten Dokumente im Ergebnis.
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Precision =
a

a+ b
=

Anzahl relevanter Dokumente im Ergebnis

Gesamtzahl Dokumente im Ergebnis
(4.2)

Weiterhin muss klar sein, dass die Qualität eines Retrieval-Systemes nur unter
Kombination beider Maße bewertet werden kann. Wurde beispielsweise ein hoher
Recall berechnet, so konnten viele der tatsächlich relevanten Dokumente gefunden
werden. Sind jedoch zusätzlich ebenso viele irrelevante Dokumente Bestandteil des
Ergebnisses, so impliziert dies eine niedrige Precision. Der umgekehrte Sachverhalt
gilt analog. Neben der Berechnung von Precision und Recall existieren auch andere
Berechnungsvorschriften, wie beispielsweise das F-Measure, das ein gewichtetes
harmonisches Mittel der beiden Maße ermittelt. Diese werden jedoch im Folgenden
nicht weiter thematisiert.

4.2.2. Durchführung

Um die Ergebnisqualität der vorgestellten Konzept-Lokalisierungstechniken zu evalu-
ieren, können die im Rahmen der Fallstudie von den Experten definierten Konzepte
im System erfragt und die Anwort mittels Precision und Recall bewertet werden.
Diese Untersuchung muss jedoch zusätzlich noch eine Vereinbarung hinsichtlich der
akzeptierten Menge von Ergebnisdokumenten treffen. Während in dieser Arbeit auf
eine vom Nutzer definierbare Minimalrelevanz zurückgegriffen wird, muss diese bei
einer umfangreichen Untersuchung vorgeschrieben werden. Ein weiterer Ansatz kann
das Akzeptieren einer vorgegebenen Anzahl von Ergebnisdokumenten sein. Abschlie-
ßend muss beachtet werden, dass Precision und Recall erst im Vergleich mit anderen
Retrieval-Systemen als Referenz Aussagen über die Qualität der Suchtechniken treffen
können.

4.3. Fallstudie: CrocoCosmos

Wie bereits bei der Einführung dieses Kapitels dargelegt, werden in der vorliegenden
Fallstudie die verschiedenen Techniken zur Lokalisierung von Konzepten am Bei-
spielssystem CrocoCosmos evaluiert. Hierzu werden basierend auf den in Abschnitt
1.3 festgelegten Zielstellungen schrittweise Beispielszenarien formuliert und unter
Hinzunahme der manuellen Suche, des semantischen Clusterings und der Paket-
lokalen Analyse bedient. Die Systemantworten werden bewertet und im Hinblick auf
ihre Genauigkeit und Fähigkeit, den Nutzer im Verstehensprozess zu unterstützen
untersucht. Zur Ergebnispräsentation wird gleichzeitig die in Kapitel 3 vorgeschla-
gene Visualisierung eingesetzt und hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Es wird im
Folgenden darauf verzichtet Precision und Recall zu berechnen, da die untersuchten
Konzepte keine repräsentative Menge für das Gesamtsystem darstellen.
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4.3.1. CrocoCosmos aus konzeptueller Sicht

Um eine Grundlage für die Evaluation der einzelnen Techniken zu legen, wird in diesem
Abschnitt eine konzeptuelle Gliederung des Projektes CrocoCosmos vorgenommen.
Hierzu werden schrittweise die wesentlichen Konzepte natürlichsprachlich in Form
von Schlüsselwörtern formuliert und hinsichtlich ihrer Repräsentativität und ihres
Umfanges bezüglich des Gesamtsystemes bewertet. Die Anzahl der im Datenmodell
von CrocoCosmos vorliegenden, sowie der tatsächlich indexierten Klassen kann Tabelle
4.2 entnommen werden. Der massive Unterschied der beiden Werte resultiert hierbei
aus der Tatsache, dass beim Einlesen der Quelltexte ausschließlich eine Klasse pro
Dokument akzeptiert wird. Bei der Erzeugung des Datenmodelles hingegen werden
innere und anonyme Klassen extrahiert und als separate Objekte verwaltet. Um
korrekterweise auch diesen Komponenten ihre korrespondierenden Indexdokumente
zuweisen zu können ist das Parsen der Quelltexte unumgänglich. Um den Umfang
dieser Arbeit nicht zu sprengen, wurde dieser Umstand jedoch außer Acht gelassen.

Klassen im Datenmodell 1064
Quelltext insgesamt 42277

davon Codezeilen 41018
davon JavaDoc-Zeilen 1259

Dokumente im Index 583
Terme ohne Vorverarbeitung 18700

nach Zahlen-Filter 18358
nach Bezeichner-Filter 6428
nach Längen-Filter 6067
nach Lowercase-Filter 4256
nach Stoppwort-Eliminierung 4053
nach Stammformreduzierung 2914

Tabelle 4.2.: Überblick über verschiedene Kennzahlen von CrocoCosmos (Revision
1377).

In der obigen Tabelle wurde zusätzlich dargestellt, wie sich die Termanzahl nach
schrittweiser Anwendung der in Abschnitt 2.5.1 beschriebenen Filter verhält. Aus-
gehend von einem Grundvokabular von 18.700 verschiedenen Termen konnte eine
signifikante Reduzierung auf 15,58% der ursprünglichen Termmenge erreicht werden.
Insbesondere das Aufteilen von Bezeichnern die beispielsweise CamelCase verwenden
führte zu einer signifikanten Reduzierung des Termvokabulares.

Graph Wie bereits in Abschnitt 1.2 angedeutet bildet der hierarchische, attribuierte
Graph die Kernstruktur von CrocoCosmos und ist daher als das größte und auch
repräsentativste Konzept zu betrachten. Neben dem Begriff selbst gehen mit dem
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Graphen viele fein granularere Teil-Konzepte wie
”
Node“,

”
Edge“,

”
Attribute“,

”
Hier-

archy“,
”
Weighting“ oder

”
Schema“ einher, die zum Verständnis des Graph-Konzeptes

ebenfalls betrachtet werden müssen. Die zugehörige Datenstruktur des Graphen wird
weiterhin im gesamten System verwendet, es ist folglich anzunehmen, dass Anfragen,
die beispielsweise Begriffe wie graph, node oder hierarchy enthalten, viele Resultate
liefern. Im System werden zusätzlich eine Reihe von Transformationen angewendet,
um die Eigenschaften des Graphen zu manipulieren. Die wesentlichsten Operationen
sind hierbei

”
Zoom“,

”
Visibility“,

”
Existence“ und

”
Architecture“.

Verarbeitung Im Rahmen der genannten Konzepte wird weiterhin auf die mehr-
stufige Verarbeitungs-Pipeline verwiesen, welche den Graphen mit Dekoratoren
schrittweise um Funktionen anreichert und Beobachter-Muster einsetzt. Diese Pipe-
line ist ein wesentliches, jedoch auch sehr umfangreiches technisches Konzept, das
sich aus verschiedenen Plugins zusammensetzt. Für jedes Plugin existieren daher
verschiedene Dekoratoren, die für ein konzeptuelles Verständnis des Programmes
unerlässlich sind.

Visualisierung Ein gänzlich anderer Systemaspekt ist die Visualisierung des Gra-
phen. Neben dem allgemeinen Konzept

”
Layout“ ist jeder konkrete Visualisierungs-

ansatz wie beispielsweise
”
Treemap“ oder

”
Packing“ als eigenständiges Konzept zu

verstehen. Gleichzeitig führen diese Layouts jedoch auch Manipulationen am Graphen
durch, indem beispielsweise Attribute zur Weiterverarbeitung abgelegt werden. Das
Konzept

”
Attribute“ ist folglich nicht nur für den Graphen selbst, sondern insbe-

sondere auch für Systemkomponenten relevant, welche die Attribuierung verwenden.
Als Brücke zwischen Graph und Layout dient das

”
Visual Mapping“. Es ermöglicht

verschiedene Attribute des Graphen auf visuelle Eigenschaften des jeweiligen Layouts
abzubilden und korrespondiert stark mit den zugehörigen GUI-Dialogen.

Layout-Analyse Ein dritter, wesentlicher Systemaspekt ist die Layout-Analyse
auf Basis verschiedener Metriken. Hierzu existiert ein separates Analyse-Plugin,
das Stabilität und Kompaktheit von Layouts berechnet und durch Schlüsselwörter
wie

”
Analysis“,

”
Metric“,

”
Stability“ und

”
Compactness“ beschrieben werden kann.

Auch bei diesem Teilsystem wird auf die Verwendung von
”
Graph“ und

”
Attribute“

zurückgegriffen. Gleichzeitig beinhaltet dieses Konzept Funktionen zum Export der
Analyse-Daten in verschiedenen Dateiformaten, welche zusätzlich berücksichtigt
werden müssen.

Import und Export Neben den vorgestellten Aspekten beinhaltet CrocoCosmos
weiterhin Komponenten zum Import und Export der Datenmodelle. Das korrespon-
dierende Konzept kann hierbei als

”
IO“ formuliert werden und umfasst die Konzepte
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”
Datenbank“,

”
Sensors“ und Weitere. Insbesondere die Sensoren stellen hierbei ein

klar umrissenes Konzept dar, das verantwortlich für den Import von beispielsweise
JavaNCSS, Checkstyle oder PMD-Daten ist.

GUI Wie in vielen Software-Systemen üblich, verwendet auch CrocoCosmos eine
umfangreiche Nutzerschnittstelle, welche einem Anwender die Interaktion mit dem
System ermöglicht. Das zugehörige Konzept

”
GUI“ ist jedoch stark verteilt und

lässt sich nahezu in jedem Paket durch Terme wie
”
Dialog“ oder

”
Panel“ auffinden.

Der Begriff GUI ist hierbei nur sehr rudimentär im Quelltext vertreten. Viele der
vom Nutzer eingestellten Parameter werden automatisch vom System mittels des
Konzeptes

”
Settings“ verwaltet und gesichert.

Lokale Konzepte Abschließend sei auf einige sehr klar umrissene und lokale Kon-
zepte eingegangen, die Erweiterungen des Systemes darstellen und in sich eine
abgegrenzte Funktionalität gegenüber dem übrigen System implementieren. Ein
wesentliches Beispiel hierfür ist das im Rahmen dieser Arbeit entstandene Teilsystem

”
Retrieval“ beziehungsweise

”
Concept Location“. Es beinhaltet Konzepte wie

”
Inde-

xing“,
”
Search“ und weitere und ist gleichzeitig das jüngste Konzept. Weiterhin lässt

sich die Rücknahme von Aktionen im System durch verschiedene Undo-Funktionen
nennen, die in einigen wenigen Klassen implementiert und sehr Paket-lokal sind.
Auch die Konzepte

”
Hyperedge“ zur Verwendung von Hyperkanten und

”
Extension“

als Schnittstelle für den 3D-Viewer lassen sich sehr lokal und durch einige wenige
Klassen beschreiben. Typisch für CrocoCosmos ist die Tatsache, dass aufgrund von
Abschlussarbeiten häufig nach einer kurzen Entwicklungsdauer lokale Systemerwei-
terungen wie beispielsweise

”
Profiling“ angefügt wurden und daher als Teilsysteme

verstanden werden können. In der Stadt-Visualisierung werden solche Systeme als so
genannte Vororte oder auch Suburbs beschrieben [1].

4.3.2. Anpassungsszenario

Als erstes Anwendungsszenario wurde basierend auf einem Anpassungswunsch das
Erfragen von Konzepten motiviert. Das Ziel hierbei ist Komponenten im System zu
ermitteln die zur Abhandlung einer konkreten Änderungs- oder Wartungsanfrage
berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig kann aber auch das Einfügen neuer
Funktionalitäten eine manuelle Suche motivieren. Im Hinblick auf dieses Szenario wird
davon ausgegangen, dass dem Entwickler das grundlegende Vokabular der Domäne
bekannt ist. Gleichzeitig ergibt sich dieses Vokabular jedoch auch zwangsläufig aus
der Anfrage selbst.

Um den Information-Retrieval-Ansatz im Hinblick auf seine Eignung zur Konzept-
Findung zu untersuchen, werden im Folgenden verschiedene Anpassungswünsche
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formuliert und in CrocoCosmos zur Konzeptfindung eingesetzt. Die Antwort des
Systemes wird hierbei - sofern nicht anders dargelegt - auf alle Komponenten ge-
filtert deren Ähnlichkeit zur Anfrage mindestens smin = 0.1 beträgt. Der Grund
hierfür ist, dass aufgrund des Vektorretrievals potentiell sehr viele Klassen minimale
Ähnlichkeiten zur Anfrage aufweisen, insbesondere je mehr Terme Bestandteil der
Anfrage sind. In herkömmlichen Suchmaschinen werden daher nur die top Ergebnisse
dargestellt. Da jedoch nicht eindeutig vorentschieden werden kann, wie viele Klas-
sen einem Konzept zugehörig sind, wird auf die Anwendung der Minimalrelevanz
zurückgegriffen.

Einfügen neuer Komponenten

Als erstes Beispielszenario wird das Einfügen eines neuen Sensors gefordert, der
die spezifischen Daten einliest und zur Weiterverarbeitung am Graphen speichert.
Aus Entwicklersicht müssen hierfür verschiedene Klassen berücksichtigt werden. Im
Paket io.sensors liegen Datenstrukturen vor, die eine einfache Einbindung der
neuen Komponente ermöglichen. Alle bisher implementierten Sensoren erben aus
einer Klasse AbstractSensor und werden über den SensorRunner in das System
eingebunden. Um einen neuen Sensor einzufügen, müssen folglich mindestens diese
beiden Komponenten Teil der Ergebnismenge sein. Weiterhin ist das Konzept

”
Sensor“

vollständig paket-lokal, vom übrigen System abgegrenzt und spiegelt sich zudem
in der häufigen Nutzung des Termes sensor wieder. Aus Entwicklersicht sind dem
Konzept alle im Paket enthaltenen Klassen sowie der SensorDataDecorator im
Paket attribute zuzuordnen, welcher den Graphen um Sensordaten anreichert.

Szenario: Einfügen eines neuen Sensors, dessen Daten importiert und
am Graphen zur weiteren Verwendung gespeichert werden können. Als
initiale Anfrage wird add a new sensor formuliert.

Unter den gegebenen Parametern erhält man als Antwort des Systemes die in
Abbildung 4.1 dargestellte Visualisierung. Hierbei fällt auf, dass die gestellte Anfrage
bereits sehr spezifisch ist, es ergeben sich folglich nur sehr wenige, jedoch hochgradig
relevante Klassen. Dem Anwender werden nun durch Erhöhen der Minimalrelevanz
oder Ändern der Anfrage zwei Möglichkeiten bereitgestellt, das entdeckte Konzept
auf die wesentlichen Komponenten zu reduzieren.

Nutzt man das von Lucene bereitgestellte Boosting, so kann beispielsweise der
Term sensor doppelt gewichtet werden indem als Anfrage

”
add a new sensorˆ2“

gewählt wird. Dies in Kombination mit einer minimalen Relevanz von smin = 0.5
führt zu einem massiven Einschränken der Ergebnismenge und kann genutzt werden,
um kleinere Einheiten zu erhalten, die hinsichtlich ihrer Klassennamen oder des
enthaltenen Quelltextes untersucht werden können. Es ist jedoch zu beachten, dass
der Nutzer selbst entscheiden muss bis zu welchem Grad er die Ergebnismenge
einschränkt bevor er mit der Exploration des Konzeptes fortfährt.
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Abbildung 4.1.: Konzept
”
Sensor“ als Systemantwort (smin = 0.1).

Betrachtet man das in Abbildung 4.2 dargestellte Ergebnis nach Verfeinerung der
Anfrage, so fällt ein Sonderfall auf. Trotz Reduzierung der Ergebnismenge wurden
neben dem tatsächlichen Konzept (grün) zusätzlich noch zwei Klassen LandscapeIO

und XMLReader (rot) mit Ähnlichkeiten zwischen 0.7 und 0.8 eingestuft. Dies kann
wie folgt erklärt werden. Neben der Implementierung der Sensoren in io.sensors ist
zusätzlich ein Paket io.sensors.tools vorhanden, das eine Klasse SensorXMLTool

beinhaltet und zum vereinfachten Einlesen von XML-Dateien dient. Auch wenn
diese Komponente sowohl in Kommentaren als auch Bezeichnern häufig den Term
sensor enthält so ist sie im Kern dem Konzept

”
Sensor“ nicht zuzuordnen sondern

dient eher als Helferklasse. Gleichzeitig wird diese Komponente in anderen Klassen
verwendet, um den Umgang mit XML-Dateien zu vereinfachen. Der Aufruf von
new SensorXMLTools() in anderen Klassen führt folglich aufgrund der Spezifität des
Termes zu hohen Relevanzen. Da im Kontext dieses Konzeptes bereits die Klassen-
namen Aufschluss über die Funktionalität geben kann auch ohne Entwicklerwissen
festgestellt werden, dass die rot umrahmten Gebäude dem Konzept

”
Sensor“ nicht

zuzuordnen sind.
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LandscapeIO 

XMLReader

FilePluginServices

 SensorDataDecorator

SensorXMLTools

io.sensors

Abbildung 4.2.: Konzept
”
Sensor“ (grün) mit False Positives (rot) in Kartenansicht

(smin = 0.5).
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Wartung und Fehlerbehebung

Das Warten von Software kann ebenfalls einem Anpassungswunsch unterliegen. Möch-
te man beispielsweise Komponenten oder ganze Konzepte eines Systemes warten
oder testen, so muss ihre Position im System bekannt sein. Insbesondere wenn Tests
von externen Firmen übernommen werden, sind die Programmkonzepte nicht zwangs-
läufig bekannt. Ein weiterer Aspekt ist das Beheben von Fehlern eines Programmes,
die bereits lange oder erst kürzlich im System existieren. Neben der Ermittlung der
Fehlerquelle kann jedoch auch das Identifizieren der Autoren sinnvoll sein, die zuletzt
Änderungen an dem betreffenden Konzept vorgenommen haben, um potentielle
Fehlerquellen zu ermitteln. Zur exemplarischen Darstellung dieses Falles wird das
folgende Szenario formuliert:

Szenario: Seit einigen Revisionen stimmen die Ergebnisse der Stabilitäts-
analyse nicht mehr mit den erwarteten Werten überein. Ziel ist es, neben
der Fehlerquelle, auch den Autor zu finden, der zuletzt an dem Konzept
gearbeitet hat, um ihn mit der Behebung des Fehlers zu beauftragen. Als
initiale Anfrage wird compute stability gewählt.

Das Konzept
”
Stability“ ist weitestgehend im Paket analyze.stability imple-

mentiert und stellt neben den Kernkomponenten wie StabilityComputer und
StabilityComputerDecorator auch Dialoge zur Verfügung, um die berechneten
Ergebnisse zu visualisieren. Eingebunden wird das Konzept über das AnalyzePlugin
und AnalyzeMenu. Neben der groben Architektur wurden eine Reihe von Metriken zur
Berechnung von Stabilität und Kompaktheit im Paket analyze.stability.measure
implementiert. Die für die Aufbereitung der Rohdaten der einzelnen Layout-Ansätze
notwendigen Implementierungen sind dem Paket analyze.stability.layouter zu
entnehmen. Formuliert man, wie im Szenario angedeutet, als initiale Anfrage compute
stability erhält man die in Abbildung 4.3a dargestellte Systemantwort.

Schränkt man nun die Ergebnismenge ausschließlich auf Klassen ein, die mindestens
mit einem Wert von 0.5 ähnlich zur Anfrage sind und wechselt auf die Modifikati-
onshistorie, erhält man das in Abbildung 4.3b dargestellte Resultat. Modifikationen
werden hierbei chronologisch von unten nach oben durch verschiedene Farben, die
jeweils einen bestimmten Autor repräsentieren, abgebildet. Auch wenn mit dieser
Darstellung keine eindeutige Lokalisierung der Fehlerquelle erfolgt ist, so kann man
sich hinsichtlich des Konzeptes

”
Sensor“ an den beigefarben dargestellten Autor

wenden.

Neben den eigentlichen Kernkomponenten von
”
Stability“ wurden zusätzlich die

beiden Klassen AnalyzePlugin und AnalyzeMenu als relevant markiert. Dies ist
dem Umstand zu verdanken, dass hier der Aufruf und die Kopplung an die GUI
erfolgt und daher Terme wie beispielsweise

”
stability“ in den korrespondierenden

Quelltextdokumenten enthalten sind. Derartige Beziehungen können bisher in einer
Stadt nur durch Visualisierung von Kanten dargestellt werden.
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(a) Anfrage compute stability (smin = 0.1, Rele-
vanzen)

(b) Anfrage compute stability (smin = 0.5, Auto-
ren)

Abbildung 4.3.: Erfragen des Konzeptes
”
Stability“, um einen Fehler zu beheben und

den verantwortlichen Autor zu finden.

Refactoring

Refactoring kann neben dem Einfügen neuer Funktionalitäten sowie der Suche nach
Fehlern auch als potentielle Aufgabenstellung formuliert werden, um die Qualität
von Software-Systemen zu verbessern oder die Architektur an neue Gegebenheiten
anzupassen. Refactoring-Schritte sind oftmals sehr komplex und müssen eine Reihe
von Systemkomponenten berücksichtigen, um beispielsweise Seiteneffekte zu vermei-
den und damit die Lauffähigkeit des Systemes nach der Durchführung zu garantieren.
Während für Änderungs- oder Wartungsanfragen die Kernkomponenten eines Kon-
zeptes von Relevanz sind, also eine Navigation vom Speziellen zum Allgemeinen
gewünscht ist, kann sich dieser Schritt für Refactoring-Aufgaben eher nachteilig
auswirken. Insbesondere wenn Aufwand und Risiko für eine derartige Änderung
am System abgeschätzt werden sollen, müssen alle auch nur am Rande beteiligten,
Komponenten berücksichtigt werden. Dieser Umstand soll am folgenden fiktiven
Szenario in CrocoCosmos demonstriert werden.

Szenario: Um das Werkzeug auf den praktischen Einsatz vorzubereiten,
soll eine umfangreiche Anpassung der Nutzerschnittstelle erfolgen. Hierzu
wird die Integration einer anderen GUI-Bibliothek angestrebt. Ziel ist
es abzuschätzen, wie umfangreich diese Änderung ist. Als erste naive
Anfrage wird der Begriff gui formuliert.

Das Konzept
”
GUI“ ist, wie in einer Vielzahl von Systemen üblich, eines der größten

Konzepte und wird durch viele verschiedene Klassen in nahezu allen Paketen charak-
terisiert. Der Term gui tritt in CrocoCosmos nur in einigen wenigen Komponenten
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auf, die jedoch nur einen geringen Teil des Konzeptes darstellen. Formuliert man
als erste Anfrage gui, so erhält man die in Abbildung 4.4a dargestellte Situation.
Die stark relevanten Klassen enthalten tatsächlich den Term, erzeugen jedoch die
fälschliche Annahme, das Konzept selbst sei nur geringfügig im System vertreten.
Dieser Umstand soll verdeutlichen, dass manuelle Systemanfragen nicht mehr nur
Domänen-, sondern auch insbesondere Implementierungswissen voraussetzen. Um
das Konzept vollständig zu entdecken, muss einem Entwickler klar sein, dass

”
GUI“

beispielsweise unter Einsatz der Java-Swing-Bibliothek durch Begriffe wie
”
Dialog“,

”
Frame“ oder auch

”
Panel“ beschrieben werden kann.

(a) Anfrage gui (b) Anfrage gui dialog

(c) Anfrage gui dialog panel (d) Anfrage gui dialog panel frame

Abbildung 4.4.: Erfragen des Konzeptes
”
GUI“, um einen Austausch der Nutzer-

schnittstelle vorzunehmen.

Erweitert man die initiale Anfrage schrittweise um die benannten Terme, so stellen sich
die in den Abbildungen 4.4b bis 4.4d dargestellten Situationen ein. Ein Austauschen
der Nutzerschnittstelle unterliegt folglich einem hohen Risiko und diverse Klassen
müssen angepasst werden, um die Funktion des Systemes nach der Durchführung zu
garantieren.
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Gleichzeitig soll dieses Beispiel verdeutlichen, dass sich der Einsatz des Vektorre-
trievals für derartige Aufgabenstellungen nur teilweise anbietet. Bei einer derart
großen Menge von Systemkomponenten muss der Entwickler dennoch die Ergeb-
nisse unter Hinzunahme des Quelltextes analysieren und Entscheidungen treffen,
inwieweit eine Klasse berücksichtigt werden muss, um das Refactoring durchführen
zu können. Gleichzeitig kann nicht garantiert werden, dass alle Klassen gefunden
werden. Denkbar wäre zum Beispiel die Implementierung eines Dialog-Systemes, das
in den Klassenbenamungen selbst keine der spezifischen Begriffe enthält, wie zum
Beispiel InformationWindow. Wird eine derartige Klasse von vielen gui-externen
Komponenten verwendet, können diese mittels Retrieval nicht dem Konzept zuge-
ordnet werden, ohne den Term window explizit in der Anfrage zu formulieren. Um
derartige Kopplungen im System zu erkennen, müssen andere Analysetechniken
eingesetzt werden, die Klassen mit konkret definierbaren Eigenschaften oder mit
Nutzung bestimmter Bibliotheken finden.

4.3.3. Explorationsszenario

Als zweites Anwendungsszenario im Rahmen dieser Arbeit wurde das Explorieren
eines weitestgehend unbekannten Systemes formuliert. Motiviert wurde dieser Ge-
danke durch die Tatsache, dass einem Projektneuling, aber auch anderen, nicht
unmittelbar an der Implementierung beteiligten Entwicklern das notwendige Wissen
fehlt, um korrekte Anfragen an das System zu formulieren und die Ergebnisse zu
bewerten. Um beispielsweise das Konzept

”
Visualisierung“ im Projekt CrocoCosmos

zu erfragen, muss dem Entwickler bekannt sein, dass Terme wie layout oder view
das Konzept repräsentieren. Für Personen, die ein initiales Programmverständnis
erlangen möchten, beispielsweise, um zukünftige Änderungen durchzuführen, muss
daher eine Möglichkeit geschaffen werden, Konzepte im System aufzudecken, ohne
eine Anfrage zu formulieren.

Als potentielle Lösungsmöglichkeit wurde die Anwendung des in Abschnitt 2.6 vorge-
stellten semantischen Clustering vorgeschlagen. Hierbei wurden durch eine Reihe von
Vorverarbeitungsschritten, sowie unter Verwendung von Latent Semantic Indexing,
Dokument-Ähnlichkeiten bestimmt und Dokumente mittels eines hierarchischen Clus-
teringverfahrens zu Gruppen zusammengefasst, die Themen innerhalb des Systemes
repräsentieren. Die resultierende Clusterhierarchie wurde dann an einem festen Ähn-
lichkeitswert von 0.5 beschnitten, sodass ein Teilausschnitt des Baumes als potentielle
Konzeptmenge zur Visualisierung eingesetzt werden konnte.

Führt man die beschriebenen Schritte durch, erhält man für CrocoCosmos 17 disjunk-
te Mengen von Klassen, die über das Clustering zusammengefasst wurden. Es wird
im Folgenden die Annahme getroffen, dass Cluster, deren Dokumente sehr ähnlich
zueinander und gut abgrenzbar vom übrigen System sind, mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch ein Konzept im Rahmen des Entwicklerverständnisses repräsentieren.
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Im Gegensatz dazu wird angenommen, dass mit steigender Anzahl von Klassen
pro Cluster und sinkenden Intraclusterähnlichkeiten auch die Wahrscheinlichkeit
abnimmt, dass es sich tatsächlich um ein abgrenzbares Konzept handelt. Um einen
Einblick in die Ergebnisse des semantischen Clusterings zu gewähren, wird auf Ta-
belle 4.3 verwiesen. Absteigend nach Intraclusterähnlichkeiten sortiert, wurde hierbei
versucht die einzelnen Cluster bestimmten Konzepten von CrocoCosmos zuzuordnen.
Es fällt jedoch auf, dass bereits ab dem vierten Cluster ein Zuordnung zu einem
konkreten Konzept schwierig ist. Insbesondere ab Cluster 9 findet eine erhebliche
Durchmischung verschiedener konzeptueller Aspekte statt.

Cluster Klassen Ähnlichkeit enthaltene Konzepte

1 19 0,9341 Constrained Layout
2 12 0,9280 Undo
3 21 0,8538 Hyperedge
4 28 0,8535 Shape, Canvas, BoundingBox, Compactness
5 18 0,8297 Cost Benefit
6 21 0,7785 Table
7 37 0,7056 Database, Query, Level, Schema
8 38 0,7023 GUI, Dialog, Menu
9 35 0,6574 Graph, Node, Property, Navigation
10 37 0,6480 Graph, Edge, Edge Action, CSF
11 23 0,6453 Layout, Settings
12 74 0,6394 Profiling, Sensor, Retrieval, Attribute Action
13 35 0,5969 Ordering, Minimizing
14 38 0,5892 Attributes
15 54 0,5748 Analysis, Treemap, Sunburst
16 36 0,5516 Graph, Weighting, Clustering
17 57 0,5326 Visual Mapping, Layout Dialog, Settings

Tabelle 4.3.: Semantische Cluster in CrocoCosmos.

Um die Ausprägung der Cluster in der Software-Stadt darzustellen werden im
Folgenden die top 3 Cluster vorgestellt, welche die höchsten Ähnlichkeitswerte
aufweisen. Die Visualisierung kann hierbei der Abbildung 4.5 entnommen werden.

Betrachtet man zunächst das Cluster, welches als
”
Undo“ gekennzeichnet wurde, so

erweckt dieses den Eindruck, dass es nicht nur sehr paket-lokal, sondern auch klar
umrissen und gut gekapselt ist. Dieses Cluster ist als ein Treffer im Hinblick auf
die Kongruenz zwischen Cluster und Konzept zu betrachten. Alle für das Konzept

”
Undo“ relevanten Klassen liegen im korrespondierenden Paket. Der Grund für
diese eindeutige Zuordnung ist die Tatsache, dass innerhalb des Paketes ein sehr
abgegrenztes und beschränktes Vokabular existiert, das sich aus Termen wie undo,
redo oder edit zusammensetzt. Gleichzeitig ist dies ein Beispiel inwieweit semantisches
Clustering zur Konzept-Findung eingesetzt werden kann.
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Abbildung 4.5.: Top 3 Cluster als Resultat des Semantischen Clusterings mit den
höchsten Intraclusterähnlichkeiten.



72 4 Evaluation

Ähnlich verhält es sich mit dem Konzept
”
Contrained Layout“, das im oberen

Teil der Abbildung erkennbar ist. Das Konzept selbst ist hierbei ausgehend von
group.constrainedLayout vollständig in den beiden Paketen constrainedLayout*

und calculation verankert. Das Clustering konnte jedoch acht der relevanten
Klassen nicht dem Konzept zuordnen. Dies ist zum einen die Klasse LayoutDialog,
die einem Cluster zugeordnet wurde, das weitere GUI-Komponenten beinhaltet und
zum anderen eine Reihe von Berechnungsklassen, die aufgrund ihres Termvokabulares
nicht mit den übrigen Klassen übereinstimmen. Es muss folglich klar sein, dass
semantisches Clustering nur bedingt Konzepte entdecken kann, insbesondere, wenn die
zugehörigen Klassen verschiedene Funktionen übernehmen oder das Term-Vokabular
nicht eindeutig genug vom übrigen System abgrenzbar ist.

Als drittes Konzept betrachten wir
”
Hyperedge“, ein sehr altes jedoch umfangreiches

Konzept, das verschiedene Teilkomponenten wie ein eigenständiges Layout und
Import- und Export-Möglichkeiten, die in Paket io verankert sind beinhaltet. Dieses
Konzept konnte ebenfalls durch das semantische Clustering identifiziert werden.
Auffällig ist, dass nicht nur die Kerndatenstrukturen, sondern auch alle beteiligten
Komponten zu einem Cluster zusammengefasst wurden.

4.3.4. Analyseszenario

Als Ziel der Paket-lokalen Analyse wurde in 1.3 das Entdecken von Paketen formuliert,
deren enthaltene Klassen nicht ausreichend kohärent sind und potentiell mehrere
ähnliche oder auch gänzlich disjunkte Konzepte implementieren. Hierzu wurde für
jedes Paket ein Zentroid auf Basis der mittels tf·idf gewichteten Dokumentvektoren
erzeugt. Die Grundannahme bestand darin, dass in einem gut strukturierten System
spezifische Terme für jedes Paket existieren, die seine Semantik beschreiben. Um
Terme, die üblicherweise im gesamten System auftreten abzugrenzen, wurde die
Paket-Trennschärfe eingeführt und zur Gewichtung des Zentroiden verwendet.

Die Ergebnisse der Paket-lokalen Analyse werden im Folgenden anhand zweier Pakete
bewertet, die als Ergebnis der Analyse die durchschnittlich geringsten und höchsten
Paket-lokalen Ähnlichkeiten zum Zentroid erreichten. Der erste Fall wird hierbei
durch das Paket graph* abgedeckt, das wie bereits bei der konzeptuellen Diskussion
von CrocoCosmos in Abschnitt 4.3.1 angedeutet, viele Klassen beinhaltet, die zwar
dem Konzept

”
Graph“ zuzuordnen sind, jedoch auch viele weitere feingranularere

Konzepte implementieren. Zusätzlich sind die beteiligten Klassen wenig kohärent.
Terme wie graph, node und edge sind zwar sehr Konzept-typisch, treten jedoch
auch häufig im übrigen System auf. Gleichzeitig sind im genannten Paket Klassen
wie SettingsObserver oder auch TransitiveClosureComputer enthalten, die nach
Meinung des Autors deplatziert sind und dem Konzept

”
Graph“ nicht zugeordnet

werden können.

Wendet man die Analyse an, so erhält man die in Abbildung 4.6a dargestellte
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Visualisierung. Das Graph-Paket wird hierbei durch das Straßensegment repräsentiert,
das teils rot gefärbte Gebäude beinhaltet. Wie ersichtlich wurden 5 der 30 enthaltenen
Klassen als hoch relevant markiert. Dies zeigt nicht nur, dass das Termvokabular
sehr inkohärent ist, sondern lässt auch darauf schließen, dass Klassen enthalten
sind, die mit dem Kern-Konzept selbst wenig gemein haben. Aufgrund der vielen
schwach relevanten Ergebnisse in den übrigen Paketen kann geschlussfolgert werden,
dass trotz Anwendung der Paket-Trennschärfe keine eindeutige Abgrenzung des
Paketes vom übrigen System möglich war. Die Klassen, welche dennoch sehr dicht am
Zentroiden liegen, umfassen hierbei die Vererbungshierarchie der Graph-Strukturen
und korrespondierende Dekorator-Klassen.

(a) Analyse des Paketes graph* (b) Analyse des Paketes undo

Abbildung 4.6.: Ergebnisse der Paket-lokalen Analyse für die Pakete graph und undo.

Das Konzept
”
Undo“ wurde im Gegensatz zum Graphen als ein sehr kohärentes und

lokales Konzept vorgestellt, das eine Reihe klar vom übrigen System abgrenzbarer
Funktionalitäten implementiert und ausschließlich im korrespondierenden Paket undo
verankert ist. Diese Eigenschaften konnten von der Paket-lokalen Analyse, wie in
Abbildung 4.6b dargestellt, durchaus verifiziert werden. Jede im Paket enthaltene
Klasse ist sehr dicht im Umfeld des Zentroiden angesiedelt und deutet daher auf sehr
kohärente Term-Eigenschaften hin. Zusätzlich wurden keine Komponenten außerhalb
des Paketes ermittelt, die Ähnlichkeiten größer als 0.1 bezüglich des Zentroidvektors
besitzen und damit vernachlässigbar sind. Je höher folglich der Anteil hoch-relevanter
Klassen in einem Paket ist, desto wahrscheinlicher besteht eine Kongruenz zwischen
einem potentiellen Konzept und dem Paket. Ist dies der Fall und existieren zusätzlich
in anderen Paketen hoch-relevante Klassen, so können diese ebenfalls dem Konzept
zugeordnet werden.

Der eben genannte Umstand soll im Folgenden am Konzept
”
Hyperedge“ dargestellt

werden, das bereits bei dem semantischen Clustering als ein Konzept entdeckt wurde,
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das zwar klar umrissen, jedoch in verschiedenen Paketen implementiert ist. Als Ergeb-
nis der Paket-lokalen Analyse sei auf Abbildung 4.7 verwiesen. Ausgehend von dem
Paket hyperedge wurden hierbei 8 der 9 Klassen von der Analyse als hoch relevant
eingestuft. Als Ausreißer kann in diesem Kontext der AttributeAddingDecorator
genannt werden, der als abstrakte Klasse für Layout-spezifische Dekoratoren dient,
selbst jedoch kaum Funktionalitäten und daher keine Relevanz für das Konzept

”
Hyperedge“ besitzt. Betrachtet man die Ergebnisse der Paket-externen Klassen, so
fällt eine Ähnlichkeit zur Darstellung des Konzeptes in Abbildung 4.5 auf. Dieser
Umstand lässt folglich darauf schließen, dass das verwendete Term-Vokabular sehr
spezifisch ist und daher auch ein Konzept im Rahmen des Entwicklerverständnisses
repräsentiert.

Abbildung 4.7.: Ergebnisse der Paket-lokalen Analyse für das Paket hyperedge.

Es muss klar sein, dass die Paket-lokale Analyse vorrangig zur Untersuchung der
Kohärenz von Quelltextdokumenten in einem Paket dient. Liegen jedoch nahezu alle
Klassen des Paketes dicht am Zentroiden, so kann dieser als potentielle Konzept-
Repräsentation verstanden werden und lässt auf eine Kongruenz zwischen Paket und
Konzept schließen. Möchte man hingegen in wenig kohärenten Paketen verschiedene
Konzepte aufdecken, so kann der Ansatz diese Anforderung nicht erfüllen. Hierzu
müssen beispielsweise Cluster-Verfahren angewendet werden, um mehrere Zentroide
zu generieren.
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4.3.5. Visualisierung

Auch wenn die in Kapitel 3 vorgestellten Visualisierungsansätze bereits zur Präsenta-
tion der Ergebnisse eingesetzt wurden, soll im Rahmen dieses Abschnittes noch eine
abschließende Bewertung erfolgen. Generell ist hierbei zu bemerken, dass Konzepte,
die sehr klar und lokal im System vertreten sind, durch die Visualisierung stark in
den Fokus des Betrachters gerückt werden. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet,
dass irrelevante Gebäude durch Transparenzen weitestgehend ausgeblendet wurden.
Konzepte können im Rahmen der Visualisierung folglich als so genannte Points of
Interest, also Orte von Interesse betrachtet werden.

Vorteilhaft für die Fokussierung von Komponenten wirken die segmentierten Farbska-
len, da Bereiche, die hohen Relevanzen unterliegen, klarer abgegrenzt werden können
und somit eine bessere Trennung vom übrigen System beziehungsweise weniger rele-
vanten Klassen ermöglichen. Insbesondere die Verwendung von Temperaturskalen mit
zwei bis drei Fixpunkten eignet sich zu einer intuitiven Trennung. Für visuelle Beispie-
le sei auf die Abbildung 3.2 in Kapitel 3 verwiesen. Betrachtet man Gebäude, die für
eine Anfrage oder ein Konzept sehr spezifisch sind als so genannte Landmarken, wird
klar, dass zusätzlich die Geometrie der Gebäude berücksichtigt werden muss. Besteht
ein Konzept beispielsweise aus einigen wenigen Klassen eines Paketes, die im Verhält-
nis zu den übrigen Gebäuden nur sehr niedrig sind und kleine Grundflächen besitzen,
so lassen sich diese bedingt durch Okklusion nicht prägnant darstellen. Insbesondere
wenn schwach-gewichtige Komponenten in verschiedenen Paketen als Ergebnis einer
Anfrage resultieren (Abbildung 4.5 Komponente Hyperedge (IO)) eignet sich die
3D-Ansicht nur bedingt zur eindeutigen Identifikation der relevanten Gebäude. Dieser
Umstand ist jedoch nicht nur im Rahmen der Konzept-Visualisierung sondern auch
in anderen Szenarien problematisch. Neben den verschiedenen Gebäudehöhen und
-grundflächen kann zusätzlich die angestrebte Kompaktheit des Layouts als Ursache
betrachtet werden.

Um neben der Visualisierung der Relevanzen zusätzlich eine gröbere Darstellung
der Konzept-Lokalität zu erreichen wurde das Erzeugen von Skeletons vorgeschla-
gen, welche die relevanten Bereiche umrahmen und als Höhenfeldtextur eingesetzt
werden können. Insbesondere, wenn verschiedene Konzepte simultan visualisiert
werden, ist die reine Relevanzdarstellung nur bedingt aussagekräftig. Wurde eine
Klasse beispielsweise verschiedenen Konzepten zugeordnet, so lassen sich zwar durch
Berechnungsvorschriften wie Maximum, Durchschnitt oder Andere die Relevanzen
kombinieren, die Unterscheidung von Konzept-spezifischen und

”
Misch“-Klassen ist

jedoch nicht mehr möglich. Der kombinierte Einsatz der beiden Techniken ist da-
her unabdingbar, um sämtliche Informationen gleichzeitig im Layout darzustellen.
Skeletons bieten weiterhin die Möglichkeit kleine Gebäude, die jedoch im aktuellen
Kontext hoch-relevant sind (Abbildung 4.1) in der Visualisierung zu verstärken,
indem die Grundfläche über die tatsächlich Fläche hinaus reicht.
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Abbildung 4.8.: Gleichzeitige Visualisierung mehrerer Konzepte.

Auch wenn die Visualisierung mehrerer Konzepte im Layout als Anforderung formu-
liert wurde, konnte diese Darstellung keinen deutlichen Mehrwert erzeugen. Insbeson-
dere ab drei oder mehr vermischten Konzepten (Abbildung 4.8) ist keine prägnante
Visualisierung sowohl mit als auch ohne Überblendung der Skeletons möglich. Zum
einen können Überdeckungen in der 3D-Ansicht aufgrund der hohen Kompaktheit
des Layouts kaum erkannt werden und zum anderen führen diese zu sehr inhomoge-
nen Bereichen mit Farben geringer Helligkeit. Einzig die Kartenansicht kann dazu
verwendet werden die Ausprägungen teilweise zu visualisieren.

4.4. Zusammenfassung

Generell ist zu bemerken, dass Retrieval-Techniken ausschließlich auf Basis des
Quelltextes nur begrenzt zur Konzept-Findung einsetzbar sind. Nicht nur aufgrund
der Vagheit natürlicher Sprache, sondern insbesondere auch bedingt durch die Wahl
von abgekürzten, synonymisierten aber auch kryptischen Bezeichnern können sogar
fehlerhafte Ergebnisse aus einer Systemantwort resultieren.

Natürlichsprachliche Anfragen sind stark von dem Wissen des Entwicklers über das
System abhängig und können nur dann zu brauchbaren Ergebnissen führen, wenn der
Entwickler in der Lage ist zu erkennen, dass seine Anfrage gegebenenfalls geändert
werden muss, um die korrekten Ergebnisse zu erhalten. Die manuelle Anfrageformu-
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lierung eignet sich folglich nur sehr bedingt für Projektneulinge, welche die Konzepte
eines Systemes explorieren möchten. Andererseits wurde gezeigt, dass sehr klar um-
rissene und vom übrigen System abgegrenzte Konzepte meist auch durch spezifische
Terme repräsentiert werden und daher sehr leicht von einer Anfrage mit den richtigen
Parametern entdeckt werden können. Insbesondere jedoch, wenn ein Konzept klar
abgegrenzt ist, aber im übrigen System häufig verwendet wird (Konzept

”
Graph“ in

CrocoCosmos), ist eine Reduzierung der Systemantwort auf die Kernkomponenten
schwierig, da korrespondierende Terme auch in vielen anderen, dem Konzept nicht
zuzuordnenden Klassen auftreten. Eine potentielle Lösungsmöglichkeit für diesen Um-
stand kann beispielsweise das Einfügen von Schlüsselwörtern in JavaDoc-Kommentare
sein. Neben HTML und PDF werden derartige Meta-Informationen häufig eingesetzt,
um die Dokumentsemantik durch einige wenige Terme zu beschreiben. Gleichzeitig
kann somit das Expertenwissen genutzt werden, um Informationen auch externen
Personen zur Verfügung zu stellen.

Die Tatsache, dass zur Idenfikation klar abgegrenzter Konzepte Retrieval-Techniken
durchaus einsetzbar sind, konnte anhand des semantischen Clusterings teilweise nach-
gewiesen werden. Hierbei stellte sich für das Projekt CrocoCosmos heraus, dass die
Konzepte mit den höchsten Intraclusterähnlichkeiten auch einer nahezu vollständigen
Kongruenz mit dem Konzept-Begriff unterlagen. Gleichzeitig konnte jedoch für Clus-
ter mit geringen Ähnlichkeiten keine Zuordnung zu einem oder mehreren konkreten
Konzepten erfolgen. Unabhängig von der Korrektheit der Ergebnisse muss jedoch
zusätzlich für semantische Cluster eine natürlichsprachliche Definition gefunden
werden. Techniken zur Termauswahl wurden jedoch aufgrund des Umfanges dieser
Arbeit nicht vorgestellt. Weiterhin ist zu beachten, dass bisher das Dendrogramm
an einem vorgeschriebenen Ähnlichkeitswert beschnitten wurde, um eine Auswahl
potentieller Konzepte zu erhalten. Dieser Schnitt kann jedoch keine Konzepte finden,
deren Vokabular nicht eindeutig vom übrigen System abgrenzbar ist. Weiterhin wird
angenommen, dass sich in den unteren Schichten der Hierarchie weitere Konzepte
verbergen. Der Dendrogrammschnitt muss daher näher untersucht werden. Denkbar
wäre eine Analyse hinsichtlich der Übereinstimmung von Clustern mit Paketen. Eine
umfangreiche Diskussion dieses Ansatzes kann zusätzlich [33] entnommen werden.

Die Paket-lokale Analyse liefert gute Resultate im Hinblick auf die Konzept-Identifika-
tion. Insbesondere wenn Klassen eines Paketes hinsichtliches ihres Quelltextes sehr
kohärent sind, lassen sich Aussagen über die Kongruenz zwischen Paket und Konzept
treffen. Im Kontrast dazu können jedoch auch Pakete identifiziert werden, deren
Komponenten viele verschiedene Aspekte implementieren und daher eine Restruktu-
rierung motivieren. Existiert keine eindeutige Zuordnung von Konzept und Paket,
wie beispielsweise in Paketen die Utility-Komponenten beinhalten, so kann die Ana-
lyse auch keine potentiellen Konzepte entdecken. Hierfür müsste gegebenenfalls ein
Clustering vorgenommen und mehrere Zentroide generiert werden. Zusätzlich wird
angenommen, dass die Repräsentativität des Zentroides mit steigender Klassenzahl
abnimmt und die Ergebnisse unter Umständen verfälscht.
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Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass die vorgestellten Techniken bei gut
strukturierten und umfangreich dokumentierten Software-Projekten dazu dienen
können, einem Entwickler

• die Suche zu erleichtern, um in kurzer Zeit relevante Dokumente zu ermitteln
und damit eine Vorauswahl zu treffen,

• Term-verwandte Klassen zu präsentieren, um sie in den Kontext einzuordnen
und

• das System auf eine geringe Anzahl von Klassen zu reduzieren, die für einen
Anpassungswunsch begutachtet werden müssen.

Möchte ein Entwickler hingegen ein Programm vollständig konzeptuell verstehen,
um beispielsweise umfangreiche Refactoring-Aufgaben durchzuführen oder sich in
ein Projekt einzuarbeiten, so ist das Betrachten und Verstehen des Quelltextes
unerlässlich. Im Rahmen der vorgestellten Techniken muss ein Entwickler dennoch
die Systemantwort bewerten und potentiell identifizierte Konzepte auf ihre Richtigkeit
prüfen.



5. Implementierung

Aufbauend auf den in Kapitel 2 und 3 vorgestellten Ansätzen zur Identifikation und
Visualisierung von Konzepten in Software-Städten werden in diesem Kapitel die
grundlegenden Implementierungen im Rahmen von CrocoCosmos und EvoViewer
vorgestellt. Hierzu wird zunächst ein grundlegender Überblick über den Umfang
der Implementierung gegeben und anschließend in Abschnitt 5.1 die Indexierung
der Quelltextdateien erläutert. Die Kernkomponenten für Konzepte beziehungsweise
Visualisierungen können den Abschnitten 5.2 und 5.3 entnommen werden. Um den
Umfang dieses Kapitels zu minimieren werden nur die jeweiligen, zum konzeptuellen
Verständnis der Implementierung notwendigen, Kernkomponenten vorgestellt. Wei-
terhin wird auf die Darstellung privater, sowie get- und set-Methoden verzichtet, um
die Größe der UML-Diagramme zu reduzieren. Auch die Übergabeparameter wurden
aus diesem Anlass weitestgehend ignoriert.

Basierend auf der Zweiteilung dieser Arbeit wurde die Implementierung weitestgehend
strukturell getrennt. Die Integration der Indexierungs- und Lokalisierungstechniken,
sowie die Kern-Datenstrukturen für Konzepte und Filter erfolgte im Projekt Croco-
Cosmo unter crococosmo.io.retrieval. Zur Verdeutlichung des Implementierungs-
aufwandes wurde auf die Analyse der erzeugten Quelltextdateien mittels JavaNCSS 1

zurückgegriffen. Dieses Werkzeug liefert eine umfangreiche Analyse hinsichtlich der
verwendeten Anzahl von Klassen, Funktionen, unkommentierten Quellcodezeilen
(NCSS) und JavaDoc-Kommentaren. Eine Übersicht über die, zur Implementierung
der in Kapitel 2 erläuterten Indexierung mittels Lucene, sowie darauf aufbauenden
Konzept-Lokalisierungstechniken, notwendigen Klassen und Funktionen kann der
Tabelle 5.1 entnommen werden.

Paket Klassen Funktionen NCSS

retrieval 17 108 640
retrieval.attribute 5 19 91
retrieval.concepts 7 33 312
retrieval.concepts.lsi 8 78 577
retrieval.filter 7 15 186

Summe 44 253 1806

Tabelle 5.1.: Implementierungsumfang crococosmo.io.retrieval.

1http://www.kclee.de/clemens/java/javancss
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Paket Klassen Funktionen NCSS

concept 5 34 541
concept.colorscale 5 14 143
concept.skeleton 15 72 618
concept.skeleton.erase 2 4 36
concept.skeleton.splat 3 20 142
concept.skeleton.split 10 45 362
concept.ui 18 36 344

Summe 58 225 2186

Tabelle 5.2.: Implementierungsumfang crococosmo.view.evoviewer.layout.concept.

Sämtliche, in Kapitel 3 beschriebenen Visualisierungstechniken wurden in das Pro-
jekt EvoViewer unter crococosmo.view.evoviewer.layout implementiert (Tabel-
le 5.2). Hierbei wird bereits erkennbar, dass vorangig die Generierung der Ske-
letons (concept.skeleton), sowie die Kombination von Relevanz- und Skeleton-
Visualisierung (concept) den Großteil der Implementierung ausmacht.

5.1. Indexierung

Die Kernkomponenten der Indexierung wurden im Paket crococosmo.io.retrieval
implementiert. Nach erfolgreichem Import eines Graphen in CrocoCosmos lassen sich
mittels File→ Import→ RetrievalData entsprechende Quelltextdateien importieren.
Hierbei werden die vom Anwender selektierten Verzeichnisse rekursiv nach Java-
Dateien durchsucht und mittels des LuceneImporters eingelesen. Für jede ermittelte
Quelltextdatei erfolgt durch schrittweise Pfadauflösung eine Zuordnung zu ihrem
korrespondierenden Knoten im Graphen. Dieser Schritt ist notwendig, um Beziehun-
gen zwischen Quelltextdokumenten im Dateisystem und Klassen im Datenmodell
herstellen zu können. Nach erfolgtem Import aller gewählten Quelltextdateien wird
unter Hinzunahme der RetrievalEngine der auf Lucene basierende Index erzeugt.
Lucene stellt hierfür eine Reihe so genannter Directories zur Verfügung, die neben
einer Indexierung im RAM auch eine Ablage im Dateisystem ermöglichen. Aus
Speichergründen wurde im Rahmen dieser Arbeit auf das FSDirectory, also eine
Datei-basierte Indexierung zurückgegriffen. Um einen globalen Zugriff auf den Index
zu erhalten, wurde die Klasse RetrievalEngine als Singleton-Pattern2 implementiert
- während der Laufzeit existiert folglich nur eine Instanz auf die ein statischer Zugriff
möglich ist.

Zur konsistenten Verwaltung von Index und bidirektionalen Dokument-Knoten-

2Das Singleton-Pattern ist ein Erzeugungsmuster und garantiert, dass ein Objekt zur Laufzeit nur
durch eine Instanz repräsentiert wird.
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Beziehungen wurde eine Klasse LuceneIndex implementiert, die vollen Zugriff auf
den Index, sowie die korrespondierenden Graph-Knoten erlaubt. Gleichzeitig besteht
die Möglichkeit Quelltexte zu verschiedenen Entwicklungsstufen eines Systemes zu
importieren. Angenommen ein importierter Software-Graph wurde basierend auf
verschiedenen Versionen eines Systemes erzeugt, so ist auch für jede Entwicklungs-
version ein korrespondierender Index zu generieren, da sich die Quelltextdateien von
Version zu Version unterscheiden. Bei Eingabe mehrerer Verzeichnisse wird daher für
jeden Zeitstempel des Graphen ein zugehöriger Index generiert, versionsabhängig im
Dateisystem abgelegt und mittels der RetrievalEngine zugreifbar gemacht.

+instance() : RetrievalEngine
+buildIndex()
+deleteIndex()

-luceneIndex : Map
-lsiIndex : Map
-conceptManager : ConceptManager
-QueryParser : QueryParser
-Analyzer : JavaClassesAnalyzer

RetrievalEngine

+load()
+buildDocument() : bool

-nodes : List
-documents : List

LuceneImporter

+buildComponents()
+getFiles() : List
+isCancelled() : boolean

-srcFile : String
-cancelled : boolean

LuceneImportDialog

+addLink() : boolean
+open() : IndexReader
+close()

-Directory : Directory
-linkedNodes : List
-version : int

LuceneIndex

+calculateCorrelations() : Matrix
+createDendrogram() : HierarchyCluster
+pruneDendrogram() : List

-singularValues : List
-docIndex : Matrix
-termIndex : Matrix
-correlations : Matrix
-version : int

LSIIndex

+createComponents()

-stopWords : List

JavaClassesAnalyzer
+createLSISpace() : LSIIndex
+createSparseMatrix() : SMat

LSIFactory

Abbildung 5.1.: Klassendiagramm der Indexierungskomponenten.

Nach erfolgreicher Indexierung der Quelltextdateien wird basierend auf den tf·idf-
Vektoren mittels LSI der semantische Raum erschlossen. Hierzu wurde unter Verwen-
dung des Factory-Patterns3 die Klasse LSIFactory erzeugt, welche die Daten für die
Singulärwertzerlegung vorbereitet und als Resultat ein Objekt des Typs LSIIndex

zurückliefert, das analog zum LuceneIndex Zugriff auf die notwendigen Daten ge-
währt und zeitabhängig in der RetrievalEngine abgelegt wird. Zur Implementierung
der Singulärwertzerlegung wurde auf die SVD-Bibliothek aus dem S-Space-Paket4

zurückgegriffen, das ein skalierbares Rahmenwerk für semantische Räume darstellt.
Um die Bereitstellung von Konzepten mittels des, in Abschnitt 2.6 beschriebenen,
semantischen Clusterings zu erleichtern werden bereits im Rahmen der Indexierung
die notwendigen Operationen durchgeführt. Diese umfassen neben der Generierung
der Korrelationsmatrix auch das hierarchische Clustering, sowie die Ablage der Da-
tenstrukturen im Dateisystem. Für Term-, Dokument- und Korrelationsmatrizen
wurde daher auf das Java RandomAccessFile5 zurückgegriffen. Es ermöglicht die
byteweise, sequentielle Ablage von primitiven Datentypen in einer Datei und ein
strukturiertes Auslesen durch Angabe eines absoluten Offsets. Dies ist notwendig, um

3Das Factory-Pattern dient als Erzeugungsmuster und führt eine Reihe von Vorverarbeitungs-
schritten durch, um den validen Zustand eines Objektes nach der Instanziierung zu garantieren.

4http://code.google.com/p/airhead-research/
5http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/RandomAccessFile.html

http://code.google.com/p/airhead-research/
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/RandomAccessFile.html
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auf spezifische Einträge in der Matrix zugreifen zu können ohne jeweils die komplette
Datei auszulesen. Für die Ablage des generierten Dendrogrammes wurde auf die
herkömmliche Java-Objekt-Serialisation zurückgegriffen, die Objekte in Binärform
im Speicher ablegt und gegebenenfalls durch Deserialisation wieder bereitstellt.

5.2. Konzeptkomponenten

Um eine einheitliche Nutzung der Konzepte zu garantieren, wurde eine Datenstruktur
Concept entworfen, die neben einem Namen und diverser Anfrageparameter zusätzlich
eine Kollektion von dem Konzept angehörigen relevanten Klassen beinhaltet. Letztere
werden jeweils durch ein Objekt des Typs RelevantNode repräsentiert, das neben dem
tatsächlichen Graph-Knoten zusätzlich einen Relevanzwert bezüglich des Konzeptes
bereitstellt. Um im Rahmen der Visualisierung manuell und automatisch identifizierte
Konzepte unterscheiden zu können, wurde jedem Konzept ein Attribut angefügt, das
den Typ des zu Grunde liegenden Algorithmus beschreibt.

Unter Nutzung einer Konzept-Lokalisierungstechnik (AbstractConceptLocator) las-
sen sich nun Konzepte durch Anfragen (QueryConceptLocator), semantisches Cluste-
ring (SemanticClusterConceptLocator) oder Paket-lokale Analyse (PackageLocal-
ConceptLocator) generieren. Die Algorithmen erwarten hierbei als Eingabe den
jeweils notwendigen Index und erzeugen eine korrespondierende Liste von entdeckten
Konzepten. Die Ergebnisse der Lokalisierung werden an eine Instanz der Klasse
ConceptManager delegiert, die als Datenmodell im Rahmen der Visualisierung fun-
giert, ermittelte Konzepte organisiert und durch die RetrievalEngine abrufbar
ist.

+parseQuery() : Query
+seek() : List
+locate() : List

-engine : RetrievalEngine

AbstractConceptLocator

+locate() : List

-graph : HierAttrGraph

PackageLocalConceptLocator

+locate() : List

-query : String

QueryConceptLocator

+locate() : List

-luceneIndex : LuceneIndex
-lsiIndex : LSIIndex
-dendrogram : HierarchyCluster

SemanticClusterConceptLocator+addConcept() : Concept
+removeConcept()
+clear()
+moveConcept()
+filterConcepts() : List

-concepts : List

ConceptManager

+addRelevantNodes()
+clear()

-name : String
-query : String
-minRelevance : float
-locatorType
-relevantNodes : List

Concept

+filter() : boolean

-concepts : List

IConceptFilter

Abbildung 5.2.: Klassendiagramm der Konzeptkomponenten.

Es bleibt zu beachten, dass neben den vorgestellten Klassen eine Reihe weiterer
Implementierungen existieren, die beispielsweise den Umgang mit Attributwerten
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ermöglichen und im Rahmen der Visualisierung der Relevanzen eingesetzt werden.
Zusätzlich seien die Implementierungen der Filter erwähnt, welche die Organisation
von Konzepten im ConceptManager anhand verschiedener Kriterien vereinfachen.

5.3. Visualisierungskomponenten

Ein Großteil der Visualisierungskomponenten verwendet die im vorangegangenen
Abschnitt diskutierten Datenstrukturen, um Konzepte zu präsentieren. Neben einer
Integration der in 2.5.3 Abbildung 2.3 dargestellten Dialoge zur Eingabe von Anfragen
und Auswahl von Konzepten mit einer engen Kopplung zum ConceptManager, konn-
ten auch die wesentlichen Visualisierungskomponenten auf Basis des Stadt-Layouts
umgesetzt werden. Die grundlegenden Komponenten für die Nutzerschnittstelle wur-
den hierbei in den Klassen SearchPanel und ConceptDialog zusammengefasst. Der
Konzept-Dialog dient hierbei der Auswahl von Konzepten, die durch verschiede-
ne Lokalisierungstechniken ermittelt werden konnten. Auch jeder vom Anwender
formulierte Änderungswunsch wird als Konzept in den korrespondierenden Dialog
integriert und dort zur späteren Visualisierung bereitgestellt. Konzepte können nun
durch Mehrfachauswahl selektiert und den Visualisierungswerkzeugen zur Verfügung
gestellt werden.

Die Visualisierung der Konzepte im Stadt-Layout erfolgt als ein Nachbearbeitungs-
schritt der herkömmlichen Layout-Berechnung. Nach Abbildung des Graph-Modelles
auf eine geometrische Struktur und der Erzeugung der Gebäude auf Basis des Terti-
ärmodelles wird unter Nutzung des SkeletonConceptLayout die Generierung der
Skeletons und Relevanz-Visualisierung durchgeführt. Die Trennung zwischen beiden,
in Kapitel 3 diskutierten, Visualisierungsansätzen lässt sich hierbei auch in Form
eines UML-Klassendiagrammes (Abbildung 5.3) andeuten.

Für jeden Visualisierungsdurchgang wird auf Basis der selektierten Konzepte zunächst
die Abbildung der Relevanzen auf die Gebäude vorgenommen. Hierfür wurden eine
Reihe von vordefinierten Farbskalen entworfen, die im Anhang unter C.1 dargestellt
sind. Die Schnittstelle IColorScale stellt die entsprechenden Funktionen zur Verfü-
gung und ermöglicht die Implementierung von RGB- und HSV-basierten Skalen. Die
konkreten Skalen wurde in einer Enumeration ColorScaleType implementiert und
in IColorScale verankert.

Nach erfolgreicher Darstellung der Relevanzen lassen sich nun die Skeletons erzeu-
gen. Hierfür werden die Eckpunkte aller an einem Konzept beteiligten Gebäude in
Weltkoordinaten ausgelesen und in eine Datenstruktur Sample2f konvertiert, die
im Wesentlichen als ein Container für, gegen den Uhrzeigersinn geordnete, zwei-
dimensionale Vektoren dient und Methoden zur Expansion, Transformation und
Quantisierung bereitstellt. Jeder Schritt in der Skeleton-Erzeugung erwartet als
Eingabe mindestens ein Objekt des Typs Sample2f und generiert als Resultat ei-
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Relevanz-Visualisierung

+sample() : Sample2f
+transform() : Sample2f
+expand() : Sample2f

-samples : List

Sample2f
+updateSkeleton()
+updateRelevances()

-splitter : AbstractSplitter
-skeleton : AbstractSkeleton
-splatter : 
-composite : BlendingComposite

SkeletonConceptsLayout
+scale() : ColorRGBA
+scaleImpl() : ColorRGBA

IColorScale

+scaleImpl() : ColorRGBA

RGBColorScale

+scaleImpl() : ColorRGBA

HSVColorScale

Blending

+preProcess()
+process()
+postProcess()

-blendingType : int

BlendingComposite

Splatting

+splatImpl()

RadialSplatter

+splatImpl()

BandSplatter

+splat()
+splatImpl()

-contourWidth : float
-gradient : float
-contourColor : ColorRGBA
-fillColor : ColorRGBA

AbstractSplatter

Skeletons

+construct() : List
+constructImpl() : List

AbstractSkeleton

+constructImpl() : List

-innerScale : float
-radiusScale : float
-sampleLength : float

InnerSkeleton

+contructImpl() : List

-iterations : float
-stopFactor : float

OuterSkeleton

Splitting

+split()
+splitImpl() : List

-graph : HierAttrGraph

AbstractSplitter

+splitImpl() : List

-levelHeight : LevelHeight

LevelBasedSplitter

+splitImpl() : List

-epsilon : float
-minPts : float

DensityBasedSplitter

«subsystem»
DensityClusteri

ng

Abbildung 5.3.: Klassendiagramm der Visualisierungskomponenten.

ne oder mehrere Konturen, die jeweils an den nächsten Schritt delegiert werden.
Als Basisklasse für die Anwendung der in Kapitel 3 dargelegten Splittingtechniken
dient der AbstractSplitter. Das dichte-basierte Clustering wurde im Klassendia-
gramm als Teilsystem formuliert, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Die
Erzeugung der Skeletons (AbstractSkeleton), sowie das Splatting der Konturen
(AbstractSplatter) wurde analog zur genannten Architektur implementiert.



6. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze präsentiert, um den Quelltext
eines Software-Projektes im Hinblick auf konzeptuelle Aspekte zu untersuchen. Hierzu
wurde in Kapitel 2 eine umfassende Einführung in die Rolle des Konzeptes im
Entwicklungs- und Verstehensprozess einer Software gegeben. Unter dem Begriff
des Konzeptes wurde ferner eine Einheit verstanden, die als Ganzes wahrgenommen
und verarbeitet und im Rahmen der objekt-orientierten Programmierung als eine
Sammlung von Klassen, die gemeinsame Eigenschaften besitzen, repräsentiert werden
kann. Gleichzeitig wurde im Kontext der Begrifflichkeit eine Unterscheidung in
domänenspezifische Konzepte, High-Level-Design-Konzepte und Fehlerbedingungen
und -behandlungen vorgenommen.

Als Kern dieser Arbeit wurden in Abschnitt 1.3 verschiedene Anwendungsszenarien
dargelegt, deren Behandlung diverse Konzept-Lokalisierungstechniken motivierte. Als
ein erstes Szenario wurde das Erfragen von Konzepten beschrieben, um potentielle
Änderungs- oder Wartungsarbeiten an einer Software durchführen zu können. Hierbei
stand das Formulieren von Anfragen an das System, also eine manuelle Konzeptloka-
lisierung im Vordergrund, um Konzepte im System zu entdecken, die im Rahmen
der Änderungsanfrage bearbeitet werden müssen. Als Lösung dieser Problemstellung
wurde die Volltextsuchmaschine Lucene in das Software-Visualisierungswerkzeug
CrocoCosmos integriert und um die Indexierung von Java-Quelltextdokumenten
erweitert. Neben der Extraktion von Bezeichnern und Kommentaren wurde in 2.5
auch die Eliminierung von Stoppworten und eine Reduktion der Terme auf ihre
Stammform diskutiert. Die Qualität der Anfrageergebnisse wurde weiterhin in Kapi-
tel 4 anhand dreier Szenarien untersucht und verdeutlicht, dass technisches Wissen
für eine korrekte Anfrage unabdingbar ist.

Als zweites Szenario wurde die Exploration eines Programmes vorgestellt, um Pro-
jektneulinge dabei zu unterstützen die wesentlichen Konzepte in einem weitestgehend
unbekannten System zu entdecken, ohne jede einzelne Quelltextdatei zu untersuchen.
Als Projektneulinge wurden hierbei Entwickler verstanden, die bisher kaum bis keine
Implementierungsarbeit geleistet haben, das technische Vokabular des Systemes
nicht kennen und daher nur bedingt in der Lage sind, korrekte Anfragen an das
System zu formulieren. Die hierbei motivierte automatische Konzept-Lokalisierung
wurde in Abschnitt 2.6 mittels eines semantischen Clusterings durchgeführt, das auf
Basis von Latent Semantic Indexing das Rauschen im Termvokabular reduziert und
durch hierarchisches Clustering der Dokumente eine Hierarchie potentieller Konzepte
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generiert. Nach der Evaluation der Ergebnisse wurde jedoch festgestellt, dass nur
einige der erzeugten Cluster tatsächlich auch mit Konzepten im System einhergehen.
Zusätzlich wurde in 4 angenommen, dass sich weitere potentielle Konzepte in der
Clusterhierarchie verbergen.

Als drittes Szenario wurde die Analyse eines Programmes im Hinblick auf die Kon-
gruenz zwischen Paketen und Konzepten vorgeschlagen, um beispielsweise Pakete zu
erkennen, die semantisch sehr verschiedene Dokumente beinhalten und daher eine
Restrukturierung motivieren. Ausgehend von der Annahme, dass Software-Projekte
unter Verwendung einer Paket-Hierarchie bereits konzeptuell gegliedert sind, wurde
in Abschnitt 2.7 die Paket-lokale Analyse vorgestellt. Diese Technik erzeugt für
jedes Paket einen Dokumentvektor und bestimmt Ähnlichkeiten zu allen übrigen
Dokumenten. In der Evaluation wurde diskutiert, dass mit Hilfe dieses Ansatzes nicht
nur Pakete gefunden werden können deren Klassen sehr inkohärent sind, sondern
auch Annahmen über Paket-übergreifende Klassen getroffen werden können wenn
alle Klassen des Paketes hohe Ähnlichkeitswerte aufweisen.

Da mit den, in Abschnitt 1.2 vorgestellten Software-Städten ein mächtiges Rah-
menwerk zur Visualisierung der Struktur, Historie und weiterer Eigenschaften von
Software zur Verfügung steht, wurde in Kapitel 3 eine Technik vorgeschlagen, welche
die benannten Städte um eine Darstellung von Konzepten ergänzt. Gleichzeitig wurde
angenommen, dass der korrespondierende Einsatz von Konzept- und Stadtvisuali-
sierung zusätzliche Zusammenhänge, wie beispielsweise das Alter von Konzepten
oder die für ein Konzept verantwortlichen Autoren aufdeckt. Zu diesem Zweck wur-
de neben der Abbildung der Ähnlichkeiten von Klassen zu einem Konzept mittels
verschiedener Farbskalen auf Gebäude auch die örtliche Ausprägung eines Konzeptes
unter Nutzung so genannter Skeletons visualisiert. Letztere Technik ist vor allem
sinnvoll, um Überlappungen von Konzepten in der Stadt darzustellen. Skeletons
innerhalb der visualisierten Stadt, die sich gegenseitig überdecken, konnten unter
Hinzunahme verschiedener Blendingtypen farblich kombiniert werden, um Bereiche,
die Teil mehrerer Konzepte sind, geeignet zu visualisieren. Ein weiterer Grund für die
Anwendung der Skeletons bestand in der Notwendigkeit Autoren und Modifikationen
von Objekten als Alternative der Relevanzdarstellung anzubieten.

Abschließend ist zu bemerken, dass eine Konzept-Findung auf Basis von Information-
Retrieval-Techniken durchaus möglich ist, jedoch nur teilweise korrekte Ergebnisse
liefern kann. Insbesondere wenn der Begriff des Konzeptes nicht eindeutig spezifiziert
ist, können nur näherungsweise Konzepte oder auch Themen im System entdeckt
werden. Oftmals ist die exakte Erkennung von Konzepten jedoch nicht notwendig,
denn auch eine kleine Auswahl von Klassen, deren Vokabular einer ähnlichen Semantik
folgt kann als Startpunkt einer initialen und umfangreichen Programmexploration
dienen.



7. Ausblick

Die im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Ansätze zur Lokalisierung und Visualisie-
rung von Konzepten in Software-Städten dienen lediglich als ein erster Schritt bei
der Unterstützung von Entwicklern im Prozess des konzeptuellen Programmverste-
hens. Insbesondere die Indexierung der Quelltextdokumente muss in zukünftigen
Arbeiten genauer betrachtet werden. Da Lucene auch Feld-basierte Indexierungen
erlaubt, können beispielsweise Methoden, Kommentare und Klassenattribute unter-
schieden und bei der Indexierung getrennt werden. Insbesondere die ausschließliche
Suche auf Kommentaren kann hierbei das Rauschen durch genutzte Rahmenwer-
ke oder Programmiersprachen-bedingte Syntax reduzieren, setzt jedoch umfassend
dokumentierte Software-Systeme voraus. Weiterhin ist das Berücksichtigen von Paket-
Dokumentationen sinnvoll, um das für ein Paket repräsentative Termvokabular zu
konkretisieren und gegebenenfalls den beteiligten Klassen anzufügen. Eine weite-
re Möglichkeit zur Reduzierung des Rauschens kann das manuelle Erstellen einer
Projekt-spezifischen Stoppwortliste sein, die beispielsweise häufig verwendete Ter-
me im Rahmen der Domäne beinhaltet. Auch das schrittweise Zusammenfügen
des Termvokabulares aus Vererbungshierarchien kann dazu dienen, die Ergebnisse
von manuellen oder automatischen Konzept-Lokalisierungstechniken zu verbessern.
Weiterhin ist die Integration eines Relevance-Feedback-Systemes sinnvoll, um Teile
von Konzepten die vom Nutzer als irrelevant eingestuft werden interaktiv zu entfer-
nen, abzugrenzen und darauf basierend eine veränderte Anfrage zu formulieren. Im
Hinblick auf die Konkretisierung des Konzept-Begriffes kann auch die Anwendung
von Ontologien hilfreich sein, um Relationen zwischen Informationen auf Basis des
Dokumentbestandes herzustellen.

Ein im Kontext der Konzept-Lokalisierung gänzlich unbeachteter Aspekt ist die
Existenz von Beziehungen zwischen Klassen beispielsweise durch Assoziation oder
Vererbung. Identifizierte Konzepte können beispielsweise auf Basis dieser strukturellen
Komponenten untersucht werden, um Zusammenhänge zu erkennen und gegebenen-
falls fälschlich zu einem Konzept zugeordnete Klassen zu entfernen. Weiterhin könnte
man Schnittstellen hervorheben, da sie einen potentiellen Ausgangspunkt für das
Verständnis der Programmarchitektur darstellen.

Im Rahmen des semantischen Clusterings wird vorgeschlagen die Dokument-zu-
Dokument-Matrix visuell aufzubereiten und dem Anwender als navigierbare Karte
zu präsentieren. Vorstellbar ist eine zweidimensionale Visualisierung auf Basis derer,
Konzepte und semantische Links selektiert werden können. Bei Selektion eines
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Clusters kann hierbei auch das Auflösen der Hierarchie in die nächst tieferen Ebenen
erfolgen, um eine Navigation vom Allgemeinen zum Speziellen zu erlauben. Auf der
untersten Schicht des Dendrogrammes müssen dann die Quelltextdateien zur näheren
Betrachtung bereitgestellt werden. Ein anderer Ansatz im Rahmen des semantischen
Clusterings kann die Erzeugung eines gänzlich eigenen Layouttyps sein. Vorstellbar
ist hierbei die Gruppierung von Klassen eines Konzeptes in Form eines Packing-
oder Stadt-Layouts. Beziehungen zwischen den Konzepten lassen sich beispielsweise
durch Kanten beschreiben, die auf Basis der Interclusterdistanzen oder Ähnlichkeiten
gewichtet sind und mittels eines energiebasierten Layout-Ansatzes zur Ausrichtung
der Konzept-Städte in der Landschaft dienen können. Dieser Ansatz ist vor allem
sinnvoll, wenn dennoch das Tertiärmodell verwendet werden soll, um beispielsweise
Autorenschaften zu visualisieren.

Im Gegensatz zur Generierung eines neuen Layouts kann als eine potentielle Alterna-
tive die Implementierung eines Konzept-Gebäudes sinnvoll sein, auf das verschiedene
Metriken abgebildet werden. Ähnlich zu den Autorenschaftstürmen kann bei der
Multi-Konzept-Visualisierung beispielsweise ein farbiger Block für jedes Konzept,
an dem die korrespondierende Klasse beteiligt ist, eingefügt werden. Auch die Ab-
bildung der Lokalisierungshistorie auf die Gebäudehöhe ist ein denkbarer Aspekt.
Dieser Ansatz ermöglicht jedoch keine gleichzeitige Visualisierung von Konzepten
und weiteren anwendungsbezogenen Daten.

Ein letzter, jedoch wesentlicher Aspekt ist in CrocoCosmos selbst zu suchen. Das
Werkzeug dient bisher der Visualisierung der statischen Programmstruktur, erlaubt
jedoch keinen entwicklungsbegleitenden Round Trip von der Implementierung über
die Visualisierung und wieder zurück. Auch wenn Konzepte identifiziert und in einer
Software-Stadt visualisiert werden konnten, fehlt eine Möglichkeit die Programmex-
ploration auf Basis des Quelltextes fortzuführen, ohne in die jeweilige Entwicklungs-
umgebung zu navigieren und die relevanten Komponenten zu betrachten. Ermöglicht
man hingegen nicht nur einen Round Trip sondern verwendet die Städte selbst als
Medium, um Manipulationen am Quelltext durchzuführen, so wird angenommen,
dass beispielsweise Re-Engineering-Aufgaben deutlich vereinfacht werden können.
Vorstellbar sind Szenarien wie das interaktive Einfügen von Design-Pattern aber
auch das Austauschen von Methoden bis hin zu ganzen Teilsystemen.
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A. Retrieval

Die folgenden Abschnitte beinhalten die im Rahmen der Vorverarbeitung zur Stopp-
worteliminierung genutzten Termlisten und setzen sich aus einer englischen (A.1)
sowie einer Java-spezifischen Stoppwortliste (A.2) zusammen. Die Terme der eng-
lischen Stoppwortliste können zusätzlich unter [52] abgerufen werden. Terme mit
einem Buchstaben wurden nicht berücksichtigt, da sie von dem Längen-Filter bereits
entfernt werden. Das Java- und JavaDoc-spezifische Vokabular wurde hierbei aus
[53, 54] entnommen, jedoch ohne das Schlüsselwort new zur Stoppworteliminierung
eingesetzt.

A.1. Englische Stoppwort-Liste

about
above
across
after
afterwards
again
against
albeit
all
almost
alone
along
already
also
although
always
among
amongst
and
another
any
anyhow

anyone
anything
anywhere
are
around
became
because
become
becomes
becoming
been
before
beforehand
behind
being
below
beside
besides
between
beyond
both
but

cannot
comprises
corresponding
could
described
desired
does
down
during
each
either
else
elsewhere
enough
etc
even
ever
every
everyone
everything
everywhere
except

few
first
for
former
formerly
from
further
generally
had
has
have
having
hence
her
here
hereafter
hereby
herein
hereupon
hers
herself
him

himself
his
how
however
indeed
into
its
itself
last
latter
latterly
least
less
many
may
means
meanwhile
might
more
moreover
most
mostly

95



96 A Retrieval

much
must
myself
namely
neither
never
nevertheless
next
nobody
none
noone
nor
not
nothing
now
nowhere
off
often
once
one
only
onto
other
others
otherwise
our
ours
ourselves
out
over

own
particularly
per
perhaps
preferably
preferred
present
rather
relatively
respectively
said
same
seem
seemed
seeming
seems
several
she
should
since
some
somehow
someone
something
sometime
sometimes
somewhere
still
such
suitable

than
that
the
their
them
themselves
then
thence
there
thereafter
thereby
therefor
therefore
therein
thereof
thereto
thereupon
these
they
this
those
though
through
throughout
thru
thus
together
too
toward
towards

under
until
upon
use
various
very
was
well
were
what
whatever
whatsoever
when
whence
whenever
whensoever
where
whereafter
whereas
whereat
whereby
wherefrom
wherein
whereinto
whereof
whereon
whereto
whereunto
whereupon
wherever

wherewith
whether
which
whichever
whichsoever
while
whilst
whither
who
whoever
whole
whom
whomever
whomsoever
whose
whosoever
why
will
with
within
without
would
yet
you
your
yours
yourself
yourselves

A.2. Java und JavaDoc Stoppwort-Liste

author
abstract
boolean
break
byte
case
catch
char

class
const
continue
default
do
double
else
extends

false
final
finally
float
for
get
goto
if

implements
import
instanceof
int
interface
long
native
null

override
package
private
protected
public
put
return
set
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short
static
string
super
switch
synchronized
this
throw

throws
todo
transient
true
try
void
volatile
while

true
false

@author
@docRoot
@deprecated
@exception
@inheritDoc

@link
@linkplain
@param
@return
@see
@serial
@serialData
@serialField

@since
@throws
@value
@version





B. Clustering

Die folgenden Abschnitte beinhalten den Pseudo-Code des DBSCAN -Algorithmus
und der zugehörigen Subroutine. Die ungefähre Funktionsweise und schrittweise
Expansion eines dichte-basierten Clusters wurde in Abschnitt 3.2.3 dargelegt.

B.1. DBSCAN-Algorithmus zur Clustererkennung

DBSCAN( Objektmenge D, Real e , I n t e g e r MinPts )
// Zu Beginn s ind a l l e Objekte u n k l a s s i f i z i e r t ,
// o . Cl Id = UNCLASSIFIED f ü r a l l e o aus Objektmenge
Clus t e r Id := nextId (NOISE) ;
for i from 1 to |D| do

Objekt := D. get ( i ) ;
i f Objekt . Cl Id = UNCLASSIFIED then

i f ExpandiereCluster (D, Objekt , Cluster Id , e , MinPts ) then
Clus t e r Id := nextId ( C lus t e r Id ) ;

end for ;

B.2. Subroutine zur Cluster-Expansion

ExpandiereCluster ( Objekte , StartObjekt , Cluster Id , e , MinPts ) : Boolean ;
s eeds := Ne( StartObjekt ) ;
i f | s eeds | < MinPts then // StartObjekt i s t ke in Kernobjekt

StartObjekt . Cl Id := NOISE ;
return fa lse ; // sons t : StartObjekt i s t e in Kernobjekt

f o r a l l o aus seeds do o . Cl Id := Clus t e r Id ;
e n t f e r n e StartObjekt aus seeds ;
while s eeds != empty do

wähle e in Objekt o aus der Menge seeds ;
Nachbarschaft := Ne( o ) ;
i f | Nachbarschaft | >= MinPts then // o i s t e in Kernobjekt

for i from 1 to | Nachbarschaft | do
p := Nachbarschaft . get ( i ) ;
i f p . Cl Id in {UNCLASSIFIED, NOISE} then

i f p . Cl Id = UNCLASSIFIED then
f üge p zur Menge seeds hinzu ;

p . Cl Id := Clus t e r Id ;
e n t f e r n e o aus der Menge seeds ;

return true ;
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C. Visualisierung

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten Farbskalen zur Darstellung der Relevanzen auf den Gebäudeflächen.

C.1. Farbskalen zur Visualisierung von Relevanzen
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Gradient
Fixpunkte Farbskala voll interpoliert segment-interpoliert

2 Hitze -

Kälte -

Graustufen -

3 Temperatur

Magenta

4 Temperatur

Magenta

Landscape

Tabelle C.1.: Voll und segment-interpolierte Farbskalen zur Visualisierung von Rele-
vanzen.
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