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1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Visualisierung von Softwaresystemen in Form von Software-Städten wird in nahezu allen

bekannten Ansätzen dazu genutzt, die Strukturen und Eigenschaften des dem Softwaresystem

zugrunde  liegenden  Quellcodes  zu  visualisieren.  Solche  Visualisierungen  können  helfen,

komplexe  Softwaresysteme  zu  verstehen, denn  sie  verleihen  den  immateriellen

Softwaresystemen eine grafische Gestalt, die untersucht und erforscht werden kann. Für viele

Anwendungsszenarien  ist  jedoch,  die  Software-Architektur,  die  jedem  Softwaresystem

innewohnt [1], die wichtigere Sichtweise auf ein Softwaresystem, denn die Software-Architektur

erfasst ein Softwaresystem auf einem weit aus hören Abstraktionsniveau als eine Visualisierung

des Quellcodes. So ist sie nicht nur für die Entwickler eines Softwaresystems relevant, sondern

bietet auch anderen Interessenvertretern eine ihren Belangen entsprechende Sichtweise auf ein

Softwaresystem.  Durch die Visualisierung  der Software-Architektur  eines Softwaresystems in

Form von Software-Städten kann die Darstellung der Software-Architektur mit der Darstellung

des Quellcodes übergangslos in einer Visualisierung  erfolgen. Die Software-Architektur eines

Softwaresystems wird  bisher  von  keinem Lösungsansatz,  der  auf  der Visualisierung  von

Software-Städten beruht, umfassend berücksichtigt.

Ein  mögliches  Anwendungsszenarium für  solch  eine  Form  der  Softwarevisualisierung  sei

dadurch  gegeben,  dass  ein  Entwickler  beauftragt  wird,  ein  bestimmtes  Element eines

Softwaresystems an  neue Gegebenheiten anzupassen.  Durch die Visualisierung der Software-

Architektur  kann er  dieses schnell  in  der  Darstellung ausfindig  machen und auch  den dem

Element entsprechenden  Quellcode  ermitteln.  Die  Elemente  eines  Softwaresystems  können

jedoch  häufig  nicht  losgelöst  voneinander  betrachtet  werden,  sondern  hängen  aufgrund

verschiedener Beziehungen zwischen ihnen voneinander ab. Dadurch kann die Änderung eines

Elementes eines Softwaresystems die Änderung weiterer Elemente nach sich ziehen. Unterstützt

die  Visualisierung  ebenfalls  die  Darstellung der  Beziehungen und der  Zusammenhänge  der

Elemente eines  Softwaresystems,  so  kann  der  Entwickler  durch  bloßes  Betrachten  der

Visualisierung erkennen, welche Elemente und welchen Quellcode er ebenfalls untersuchen und

gegebenenfalls  anpassen  muss.  Schließlich  kann  für  den  Entwickler  zur Anpassung  des

Softwaresystems außerdem die Kenntnis dessen Entstehungsgeschichte von Bedeutung sein. So

kann  er  gegebenenfalls  Entwurfsentscheidungen  nachvollziehen,  die  sich  über  mehrere

Versionen  des  Softwaresystems  herausgebildet  haben.  Durch  die  Visualisierung  der

Entstehungsgeschichte  kann  er  konkret  verfolgen,  zu  welchen  Zeitpunkten  die  einzelnen

Elemente  des  Softwaresystems  entstanden  sind  und  wie  sich  diese  Elemente daraufhin
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beispielsweise  in  Bezug auf  ihre  Größe  oder  ihre  Beziehungen  zu  anderen  Elementen  des

Softwaresystems  weiterentwickelt  haben.  Außerdem  kann  er  feststellen,  welche  Elemente

häufiger als andere geändert wurden, was auf mögliche Entwurfsprobleme hindeuten kann. 

1.2 Aufgabenstellung

Die  Aufgabenstellung  dieser  Arbeit  ist,  die  Erweiterung  des am  Lehrstuhl  entwickelten

Konzeptes zur Softwarevisualisierung in Form von Software-Städten um die Visualisierung von

Software-Architekturen.  Diese Erweiterung soll in Form eines Prototyps umgesetzt und in die

bestehende Werkzeugsammlung CrocoCosmos [2] integriert werden.  Dabei soll jedes Element

eines Softwaresystems durch eine separate Software-Stadt repräsentiert werden können. In dem

bisherigen  Konzept  repräsentiert  eine  Software-Stadt  die  Strukturen  und  Eigenschaften  des

Quellcodes eines Softwaresystems. Die Positionierung der Software-Städte soll sowohl anhand

manueller Vorgaben als  auch  auf  Grundlage der Abhängigkeits-Beziehungen  zwischen  den

Elementen  der  Software-Architektur  eines  Softwaresystems  möglich  sein.  Das  um  die

Visualisierung  von Software-Architekturen  erweiterte  Konzept  soll  abschließend durch  die

Anwendung auf mehrere Softwaresysteme evaluiert werden.

1.3 Gliederung

Das Kapitel 2 gewährt zunächst eine kurze Einführung in die Thematik Software-Architektur.

Außerdem wird in diesem Kapitel dargestellt, was im Rahmen dieser Arbeit genau unter dem

Begriff Software-Architektur verstanden wird.

Anschließend  gibt  Kapitel  3  einen  Überblick  zu  bereits  existierenden  Konzepten  zur

Softwarevisualisierung  und insbesondere  zur  Softwarevisualisierung in  Form von  Software-

Städten.  So wird in diesem Kapitel  unter anderem auch das Konzept vorgestellt, welches im

Rahmen dieser Arbeit um die Visualisierung von Software-Architekturen erweitert wird.

Aus dem zuvor  erwähnten Konzept  wird  anschließend  in  Kapitel  4  die  Visualisierung  der

Software-Architektur eines Softwaresystems durch mehrere Software-Städte, also in Form einer

Software-Landschaft entwickelt. Dazu werden unter anderem mehrere Ansätze zur Bestimmung

der Positionen der Software-Städte auf einer zweidimensionalen Ebene erarbeitet.

Das erweiterte  Visualisierungskonzept  wird dann in Kapitel 5 an mehreren Softwaresystemen

evaluiert. Dabei wird zum einen untersucht, inwiefern sich die in Kapitel 4 entwickelten Ansätze

zur  Visualisierung  der  Software-Architektur  eigenen, zum  anderen  wird  die  technische

Umsetzung der entwickelten Ansätze evaluiert.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in Kapitel 6 zusammengefasst. Dieses letzte Kapitel der

Arbeit schließt mit einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen der

erarbeiteten Visualisierung der Software-Architektur.
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2 Software-Architektur

2.1 Definition des Begriffs Software-Architektur

Eine einheitliche Definition für den Begriff der Software-Architektur zu finden ist nicht leicht.

Denn nach [1] existieren unterschiedliche Auffassungen des Begriffs Software-Architektur und

somit  eine  Vielzahl  von  Definitionen.  Eine  allgemeine  Definition,  die  von  allen  Experten

akzeptiert  wird,  ist  bisher  noch  nicht  gefunden.  In  dieser  Arbeit  wird  unter  dem  Begriff

Software-Architektur  in Anlehnung an [1] eine Beschreibung der Software-Strukturen und der

Software-Bausteine eines IT-Systems sowie der sichtbaren Eigenschaften und Beziehungen der

Software-Bausteine untereinander verstanden. Ein IT-System ist dabei als Einheit von Software-

und  Hardware-Bausteinen zu  verstehen,  deren  Bausteine zur  Erfüllung  eines  gemeinsamen

fachlichen Ziels existieren.  Die Software-Architektur beschreibt somit nur einen Teil eines IT-

Systems nämlich das Softwaresystem. Bei dem Erstellen der Software-Architektur müssen aber

gegebenenfalls  die  Vorgaben  und  Anforderungen der  Hardware  berücksichtigt  werden.  Der

Begriff Softwaresystem fasst die Software-Strukturen und Software-Bausteine eines IT-Systems

zusammen. Ein Softwaresystem weist dabei stets mehrere unterschiedliche Software-Strukturen

auf.  So  ist  zum  Beispiel,  immer  wenigstens eine  dynamische  und eine  statische  Software-

Struktur  zu  unterscheiden.  Die  Software-Strukturen ergeben  sich  durch  die systematischen

Anordnungen und dem Zusammenwirken der Software-Bausteine. 

Die Software-Architektur ist dazu geeignet verschiedenen Interessenvertretern einen  Überblick

über  ein  Softwaresystem zu ermöglichen  und  es  angemessen  und  problembezogen  zu

beschreiben. Dazu wird, bei der Beschreibung, ein geeignetes Abstraktionsniveau gewählt. Das

heißt, für bestimmte Teilaufgaben oder Interessenvertreter nicht benötigte Informationen werden

gezielt  weggelassen. Die Beschreibung eines Softwaresystems durch eine Software-Architektur

erfolgt somit nicht detailliert auf der Ebene von Klassen oder Algorithmen sondern grob auf der

Ebene  von  Subsystemen  und  Software-Bausteinen  [1]. Dadurch  wird eine Reduktion  der

Komplexität  erreicht und das Verständnis eines  Softwaresystems durch alle  Interessenvertreter

sichergestellt.  Unterschiedliche Interessenvertreter können zum Beispiel das Management,  die

Programmierer, die  Betreiber  eines  Softwaresystems,  die Wartungsteams  oder  neue

Projektmitglieder sein.  Letztere  müssen  sich  mit  dem für  sie  unbekannten  Softwaresystem

zunächst vertraut machen und untersuchen es dafür auf einem abstrakten Niveau.  Wohingegen

die  Programmierer  ein  Softwaresystem  auf  einem weit  aus  weniger  abstrakten  Niveau

betrachten. [3]

Die  Verwendung des  Begriffs  Architektur  schafft  eine durchaus  beabsichtigte  Nähe  zu  der

Architektur im klassischen Sinne, also dem planvollen Erschaffen von Bauwerken. Ähnlich wie
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der Bauplan  die  Strukturen eines  Bauwerks und  die  Herangehensweise  zu deren Umsetzung

beschreibt, beschreibt  auch die  Software-Architektur  den  Entwurf  der  Strukturen und  die

geplante Umsetzung eines Softwaresystems. Die Software-Architektur eines Softwaresystems ist

jedoch selbst nicht die konkrete Umsetzung,  sondern sie beschreibt  vielmehr die Lösungsidee.

Häufig  werden unter  dem  Begriff  Software-Architektur  zusätzlich  auch  die  verschiedenen

Tätigkeiten zur Erstellung  der Software-Architektur eines Softwaresystems verstanden. Diese

Arbeit konzentriert sich jedoch auf den beschreibenden Aspekt von Software-Architekturen und

versteht Software-Architektur als das Ergebnis der architektonischen Tätigkeiten. [1]

2.2 Software-Bausteine

Die  Software-Bausteine,  die  durch  die  Software-Architektur  beschrieben  werden, sind  die

Bestandteile eines  Softwaresystems,  denen  eine wesentliche  Bedeutung  innerhalb  des  zu

realisierenden Softwaresystems zugesprochen wird. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie die

Basis  oder die tragenden  Bestandteile des zu realisierenden  Softwaresystems festlegen,  deren

nachträgliche Änderung aufwendig ist. Im Einzelfall können dies zum Beispiel Klassen, Pakete,

Bibliotheken und Subsysteme sein. Die konkrete Ausprägung der Software-Bausteine ist jedoch

von  den konkreten Softwaresystemen und den an  sie gestellten Anforderungen  abhängig und

wird deshalb nicht fest vorgeschrieben. [1]

Das UML-Diagramm  in  Abbildung  2.1 verdeutlicht,

wie der Zusammenhang zwischen einem Softwaresys-

tem und seinen  Software-Bausteinen  in  dieser  Arbeit

verstanden wird. Demnach besteht ein Softwaresystem

aus  beliebig  vielen  Software-Bausteinen.  Es  kann

jedoch  in  Form  eines  Subsystems selbst  vom  Typ

Software-Baustein  sein.  Durch  diese  Vererbungs-

Beziehung kann  ausgedrückt  werden,  dass ein

Softwaresystem  auch  Subsysteme  beinhalten  bezie-

hungsweise  aus  ihnen  bestehen  kann.  Ein  Subsystem

wird  demnach als ein  spezieller  Software-Baustein

betrachtet.  Die Software-Bausteine können untereinan-

der in einer beliebigen Aggregations-Beziehung stehen.

So  kann  ein Software-Baustein  aus  beliebig  vielen

anderen Software-Bausteinen bestehen und kann selbst

Bestandteil beliebig vieler anderer Software-Bausteine sein. Die Bildung von Zyklen ist jedoch

nach Definition der Aggregations-Beziehung ausgeschlossen. Denn die Software-Bausteine, die

in  Aggregations-Beziehung  zueinanderstehen,  bilden  nach  [4] einen gerichteten azyklischen

Graphen.  Somit  kann  eine  Hierarchie  von  Software-Bausteinen  gebildet  werden,  an  deren

Wurzel das jeweilige Softwaresystem steht. In der Hierarchie sind auf der oberen Ebene die

Software-Bausteine  angesiedelt,  die  das  Softwaresystem  auf  einem  abstrakten  Niveau
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beschreiben.  Software-Bausteine  dieser  Ebene  können  wiederum  aus  Software-Bausteinen

unterer Ebenen bestehen, die das Verhalten und die Struktur der Software-Bausteine der oberen

Ebene  immer  feiner  und  weniger  abstrakt  beschreiben.  Somit  drückt  die  Hierarchie  der

Software-Bausteine die  verschiedenen Abstraktionsniveaus der  Software-Architektur  aus.  Ein

Software-Baustein kann weiterhin beliebig viele andere Bausteine benötigen beziehungsweise

von  ihnen  abhängen.  Dadurch  können  Abhängigkeits-Beziehungen  der  Software-Bausteine

untereinander ausgedrückt werden. Die Kopplung zwischen Software-Bausteinen ist ein Maß für

diese Beziehungen. Anforderungen an die Abhängigkeits-Beziehungen zwischen den Software-

Bausteinen können  dabei durch eine Schnittelle ausgedrückt werden.  In dieser Arbeit werden

solche Schnittellen jedoch nicht näher betrachtet. [1]

2.3 Software-Architektur und Software-Entwurf

Der Entwurf der Software-Architektur  bildet  einen Bestandteil  innerhalb des  gesamten

Entwicklungsprozesses eines Softwaresystems. Im Folgenden soll er in diesen eingeordnet und

von  dem  Software-Entwurf  abgegrenzt  werden.  Nach  [3] befassen  sich  sowohl  Software-

Architektur  als  auch Software-Entwurf  (Software-Design)  mit  dem Entwurf  von  Software-

systemen. Die Grenze zwischen beiden wird dabei als fließend angesehen. Demnach kann das

Erstellen der Software-Architektur einmal den  Software-Entwurf beinhalten, ein  anderes Mal

lassen sich beide Vorgänge auch als eigenständige Vorgänge identifizieren. Unter dem Software-

Entwurf  wird  dabei  zum Beispiel  der  Entwurf  einer  konkreten  Klassenstruktur  verstanden,

während  Software-Architektur  sich  mit  dem Entwurf  der  Software-Bausteine befasst. Beide

Vorgänge unterscheiden sich also in dem  Abstraktionsniveau, in dem sie ein Softwaresystem

entwerfen. Auch [1] unterscheidet zwischen zwei wesentlichen Abstraktionsniveaus, dem Grob-

Entwurf  (Makro-Architektur)  und  dem Fein-Entwurf  (Mikro-Architektur).  Software-Entwurf

wird hier  zusätzlich als Oberbegriff für den  Vorgang des Erfassens  der  Software-Architektur,

der Software-Bausteine  und  anderer Eigenschaften eines  Softwaresystems  beschrieben.  Zur

Unterscheidung wird dieser Vorgang im Folgenden als Entwurfsphase  verstanden. Die Grenze

zwischen  dem Grob-Entwurf  und dem Fein-Entwurf  wird  auch  hier  als  fließend  und nicht

eindeutig definierbar beschrieben. Demnach befasst sich der Grob-Entwurf mit Anforderungen,

Entscheidungen  und  Strukturen  auf  einem hohen Abstraktionsniveau,  der  Architektur  im

„Großen“. Durch immer weitere Verfeinerung der Software-Bausteine entlang deren Hierarchie

nimmt auch das Abstraktionsniveau ab und ab einem gewissen Niveau können die Software-

Bausteine nicht mehr als tragende Bestandteile des Softwaresystems angesehen werden und man

beginnt, vom  Fein-Entwurf  zu sprechen.  Der  Fein-Entwurf befasst sich mit den Details eines

Softwaresystems  und hat  keinen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Entwurfsentscheidungen des

Grob-Entwurfs. Der Fein-Entwurf soll hingegen eine große Nähe zum Quellcode aufweisen. 

Sowohl  [1] also auch  [3] sehen  die Software-Architektur als ein Ergebnis der Entwurfsphase,

falls  zu einem Softwaresystem explizit  eine Software-Architektur entworfen werden soll.  So

schlägt  die  Software-Architektur  nach  [3] eine  Brücke zwischen der  Analysephase und der
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Implementierungsphase. Wird ein Softwaresystem realisiert ohne, dass für dieses vorher explizit

eine Software-Architektur entworfen wurde, entsteht sie nach [1] implizit und unkontrolliert bei

der Umsetzung  des Softwaresystems. In diesem Fall wurde die Software-Architektur lediglich

ignoriert, die Strukturen und die Software-Bausteine, sowie ihre Beziehungen bilden sich aber

dennoch. Auch bei einem gezielten Entwurf der Software-Architektur unterliegt diese bei der

Umsetzung kontinuierlichen  Veränderungen.  So  vergleicht  [3] die  Entstehung von Software-

Architektur mit dem Treffen eines beweglichen Ziels. Demnach verändern sich die Anforderun-

gen  an  ein  Softwaresystem  zum  einem  aufgrund  von Rückwirkungen auf  Entwurfsent-

scheidungen  und  zum  anderen  durch  Rückkopplung  von bereits  beim Kunden  eingesetzten

Zwischenlösungen.  Die  Entwicklung  einer  Software-Architektur  kann  somit  innerhalb  des

Entwicklungsprozesses der Entwurfsphase zugeordnet werden. Sie ist aber mit deren Ende noch

nicht abgeschlossen, sondern erstreckt sich bis hinein in die Implementierungsphase.

2.4 Architektur-Mittel

Einen Vorteil, welchen Software-Architektur bietet, ist die Möglichkeit zur Standardisierung und

Wiederverwendung  von  Entwurfsentscheidungen.  Dadurch  können  bewährte  Lösungen  und

getroffene  Fehlentscheidungen  vergangener Projekte  in  die  Entwicklung  von  zukünftigen

Softwaresystemen  einfließen.  Als  konkrete  Mittel  stehen  hierfür  zum  Beispiel  Architektur-

Muster, -Stile und -Taktiken zur Verfügung. Nach [1] sind Architektur-Taktiken allgemeiner als

Architektur-Stile und Architektur-Muster in dem Sinne, dass letztere angewendet werden können

um eine Architektur-Taktik umzusetzen.  Demnach geben Architektur-Taktiken eine erste Idee

wie eine Anforderung durch einen Entwurf umgesetzt werden kann. Zum Beispiel könnte eine

Anforderung sein, dass ein Softwaresystem möglichst flexibel auf Änderungen reagieren können

soll.  Als  Architektur-Taktik  zur  Umsetzung dieser  Anforderung  wird  die  Lokalisierung  von

Änderungen vorgeschlagen. Das heißt, die Anzahl von einer Änderung betroffener Software-

Bausteine soll möglichst gering gehalten werden. 

Eine  klare Trennung  zwischen  Architektur-Muster  und  Architektur-Stil  ist  nach  [1] nicht

möglich. So existiere zwar zum einen für  Architektur-Muster  eine umfangreichere Beschrei-

bungsform als  für  Architektur-Stile,  zum anderen  könnten  Architektur-Muster  in  Form von

Software-Mustern  auch  in  vielen  anderen  Bereichen  der  Softwareentwicklung zum  Einsatz

kommen.  So  zum  Beispiel  als  Entwurfsmuster  im  Bereich  der  Objektorientierung.  Viele

Architektur-Stile wurden jedoch auch in Form von Architektur-Mustern dokumentiert. Nach [1]

sind  beides  folglich sehr  ähnliche Konzepte,  sodass,  ihre  Begriffe im Bereich der Software-

Architektur  synonym  verwendet  werden  können.  Beide halten bewährte  Lösungen  für

wiederkehrende Aufgaben beim Entwurf von Software-Architekturen bereit. Die Lösungen sind

dabei  so  allgemein  gehalten,  dass  sie  für  eine  Reihe  von  Aufgaben anwendbar  sind. Eine

Aufgabe, zu deren Lösung ein Architektur-Muster verwendet werden kann, ist in seiner Muster-

beschreibung enthalten. Zur  Anwendung  eines  Architektur-Musters  muss  dessen allgemeine
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2.4 Architektur-Mittel

Lösung auf die konkret gegebene Aufgabe zugeschnitten werden. Die zuvor erwähnte Taktik der

Lokalisierung von Änderungen könnte zum Beispiel durch das Architektur-Muster Schichtenar-

chitektur realisiert werden.

Eine Schichtenarchitektur unterteilt  ein Softwaresystem in Gruppen von ähnlichen Software-

Bausteinen, die außerdem ein ähnliches Abstraktionsniveau besitzen. Eine Schicht kann als ein

Subsystem angesehen werden, welches durch eine Schnittelle definierte Dienste erbringt. Details

ihrer  Implementierung kapselt  sie  gegenüber  Software-Bausteinen anderer Schichten ab.  Die

Schichten bilden eine Hierarchie, in dieser Hierarchie bietet eine Schicht ihre Dienste durch ihre

Schnittelle nur darüber liegenden Schichten an. Somit darf eine Schicht einer höheren Ebene die

Dienste einer unteren Schicht nutzen, umgekehrt ist der Zugriff aber nicht erlaubt. Software-

Bausteine,  die  sich  in  derselben  Schicht  befinden,  dürfen  sich  gegenseitig  aufrufen.  Die

Abhängigkeiten zwischen den Software-Bausteinen werden so beschränkt und Implementierun-

gen von Schichten können ausgetauscht werden.  Ein Beispiel  einer  Schichtenarchitektur  mit

zwei Schichten ist in Abbildung 2.2 dargestellt. [1]

2.5 Architektur-Sichten

Die  Dokumentation  von  Software-Architektur  kann  grafisch  und  textuell  erfolgen.  Die

Architektur-Dokumentation besteht aus  diversen Architektur-Sichten,  die  ein  Softwaresystem

aus unterschiedlichen Blickwinkeln für verschiedene Interessenvertreter zeigen und beschreiben.

Eine  Architektur-Sicht konzentriert  sich auf die Beantwortung  unterschiedlicher Fragen eines

Aspekts der Software-Architektur. Solch ein Aspekt könnten zum Beispiel die Strukturen eines

Softwaresystems sein. Unter diesem Aspekt betrachtet die logische Sicht, auch Bausteinsicht [3]

genannt, die Software-Architektur eines Softwaresystems. Diese Architektur-Sicht beschreibt die

Software-Bausteine und ihre Beziehungen untereinander im Detail und richtet sich an technische
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Abbildung  2.2:  Beispiel  einer  logischen Sicht für eine
Software-Architektur mit zwei Schichten
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2 Software-Architektur

Interessenvertreter. Abbildung 2.2 verdeutlicht, wie solch eine Architektur-Sicht aussehen kann.

Die konzeptionelle Sicht beschreibt ebenfalls die Software-Bausteine eines Softwaresystems. Sie

vernachlässigt  jedoch  jegliche  Details und konzentriert sich  vielmehr auf die  grundlegenden

Strukturen des Softwaresystems. Dadurch richtet sie sich an nicht technische Interessenvertreter

wie zum Beispiel dem Management oder den Kunden. Eine dritte wesentliche Architektur-Sicht

ist  die  Ausführungssicht.  Sie  beschreibt  detailliert  die  physische  Verteilung  der  Software-

Bausteine bei  der  Ausführung  des  Softwaresystems.  Diese  Architektur-Sicht  richtet  sich

wiederum an technische Interessenvertreter. Eine Architektur-Sicht ermöglicht demnach, unter-

schiedlichen Interessenvertretern sich zu einem Zeitpunkt auf ihre aktuelle Problemstellung zu

konzentrieren. Dazu lässt  sie für die aktuelle Problemstellung unnötige Informationen gezielt

weg. [1]

Die Spezifikation einer Architektur-Sicht bestimmt deren konkretes Aussehen. So legt sie fest,

ob die  Architektur-Sicht aus einfachen geometrischen Figuren,  wie zum Beispiel  Rechtecken

und Linien, bestehen soll und welche Bedeutung diese haben. Außerdem kann eine Architektur-

Sicht vorschreiben, dass zum Beispiel Software-Bausteine, deren Funktionalität nicht aus deren

grafische  Repräsentation  ersichtlich  ist,  zusätzlich  textuell  beschrieben  werden  sollen. Eine

Architektur-Sicht kann aber auch unter Verwendung einer speziellen Notation oder Sprache wie

zum Beispiel UML, DSL oder ADL erstellt werden. [1]
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3 Softwarevisualisierung durch Software-Städte

3.1 Softwarevisualisierung

Die Entwicklung eines Softwaresystems kann schnell komplex, schwierig und undurchsichtig

werden.  Denn Softwaresysteme sind  zunächst  einmal abstrakt.  Sie  sind weder  greifbar  noch

sichtbar. Um erkennen zu können, wie ein Softwaresystem funktioniert, muss nach  [5] deren

Quellcode untersucht und verstanden werden. Zwar könnten Dokumentationen und speziell auch

Architektur-Sichten beim  Verständnis  eines  Softwaresystems  helfen,  jedoch entwickeln  sich

Softwaresysteme stetig weiter,  wohingegen ihre Dokumentationen in der Praxis nicht entspre-

chend angepasst  und gepflegt werden  [5]. Der Quellcode verbleibt  in diesem Fall als einzige

zuverlässige Dokumentation der Funktionsweise des Softwaresystems.

Ziel der Softwarevisualisierung ist es,  durch die Erzeugung sichtbarer Abbilder von Software-

systemen, das Verstehen von Softwaresystemen zu unterstützen. Unter dem Begriff Softwarevi-

sualisierung wird im Folgenden, wie in [5] definiert, die Visualisierung aller Bestandteile eines

Softwaresystems und seines Entwicklungsprozesses verstanden.  Zu diesen Bestandteilen eines

Softwaresystems gehört nicht nur deren Quellcode, sondern zum Beispiel auch, deren Software-

Architektur, alle Änderungen des Quellcodes sowie die an das Softwaresystem gestellten Anfor-

derungen. Nach [6] ist Visualisierung in diesem Fall zu verstehen als die Darstellung grafischer

Repräsentationen verschiedener Informationen der Bestandteile und des Entwicklungsprozesses

eines  Softwaresystems.  Visualisierungen von  Softwaresystemen  können  nach  [5] sowohl die

statischen  als auch die dynamischen Software-Strukturen,  sowie die Evolution des Software-

systems darstellen. So kann zum Beispiel die statische Struktur der hierarchischen Untergliede-

rung des Quellcodes eines Softwaresystems in Paketen und ihnen untergeordnete Komponenten

grafisch dargestellt werden. Dabei entsprechen die Pakete innerhalb der Java-Programmierspra-

chen den Java-Paketen und in Programmiersprachen wie C und C++ den Verzeichnissen. Die

Komponenten entsprechen so den Java-Klassen beziehungsweise den C oder C++ Quellcodeda-

teien. Diese Struktur wird im Folgenden unter dem Begriff Dekompositionsstruktur verstanden.

Ein Beispiel für die Visualisierung von dynamischen Strukturen ist die Animation der Funkti-

onsweise eines Suchalgorithmus. Die Evolution eines Softwaresystems erfasst den Prozess der

kontinuierlichen Realisierung und Weiterentwicklung eines Softwaresystems.  So können zum

Beispiel Veränderungen zwischen zwei Versionen eines Softwaresystems visualisiert werden.
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3 Softwarevisualisierung durch Software-Städte

3.2 Software-Städte

Die Darstellung von Softwaresystemen in Form von Software-Städten ist ein Lösungsansatz zur

Visualisierung von Softwaresystemen. Der Visualisierung wird dabei durch die Verwendung der

Stadt-Metapher ein Bezug zur realen Welt hinzugefügt.  In [7] und [8] wird  unter anderem als

Motivation für diese Form der Softwarevisualisierung angegeben, dass der Benutzer solch einer

Softwarevisualisierung all seine Erfahrungen und Fähigkeiten, die er in der realen Welt gesam-

melt  und  erworben  hat, auch  zur  Erkundung  und  zum  Verständnis  eines  Softwaresystems

einbringen kann. Nach [9] müssen die Nutzer solch einer Softwarevisualisierung deren Verwen-

dung nicht erst erlernen, sondern können sie intuitiv einsetzen. Denn nach [7] und [8] wird ein

Softwaresystem  in  diesem  Fall  unter  der  Verwendung  von  Elementen  visualisiert,  die  der

Benutzer aus seinem Alltag kennt.  Dadurch wird ein Softwaresystem in Form einer virtuellen

Software-Welt visualisiert.  Die Elemente der realen Welt werden innerhalb der Visualisierung

grafisch dargestellt und erhalten durch eine Metapher eine  weitere Bedeutung im Bereich der

Softwaresysteme.  Eine Metapher wird dabei als  die  Abbildung der Informationen eines Soft-

waresystems auf deren grafische Repräsentationen verstanden. Eine Metapher schreibt also vor,

wie die  Informationen der  Bestandteile,  der  Beziehungen der Bestandteile und des Entwick-

lungsprozesses eines Softwaresystems grafisch dargestellt werden. 

Als  weiterer  Beweggrund  dafür, bei der Softwarevisualisierung  komplexe Metaphern  wie

beispielsweise die Stadt-Metapher zu verwenden, wird in [7] und  [8] genannt, dass  Software-

visualisierungen  andernfalls schnell  unübersichtlich  werden  können und so  wenig  zum Ver-

ständnis eines Softwaresystems beitragen können.  In  [10] wird erläutert, dass die komplexen

Strukturen eines Softwaresystems durch eine allzu direkte Metapher nicht geeignet visualisiert

werden können. Als Beispiel  solch einer ungeeigneten  Softwarevisualisierung wird  in  [7] und

[8] die Darstellung eines  Aufrufgraphen

genannt, wie er in  Abbildung 3.1 wieder-

geben wird. Diese Visualisierung zeigt die

Methodenaufrufe  eines kommerziellen

Softwaresystems.  Durch  die  Menge  der

dargestellten Information ist diese Visuali-

sierung jedoch unübersichtlich  und somit

nicht dazu geeignet, einem Benutzer beim

Verstehen  des  dargestellten  Software-

systems zu unterstützen.

Darüber hinaus stellt  die  Verwendung der

Stadt-Metapher  eine Möglichkeit  dar, ein

Softwaresystem  in 3D oder  wenigstens in

2.5D zu visualisieren. In  [11] wird außerdem erörtert, dass  durch die Verwendung der Stadt-

Metapher  bei  der  Softwarevisualisierung  ein  Softwaresystem durch  eine  spezifische  Gestalt

visualisiert wird, welche die Orientierung und Navigation innerhalb der Softwarevisualisierung
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Abbildung  3.1: Visualisierung  eines  Aufruf-
grahen  als  Beispiel  einer  ungeeigneten
Visualisierung (Quelle: [8])



3.2 Software-Städte

unterstützt.  Weiterhin  bietet  die  Verwendung der  Stadt-Metapher  bei  der  Visualisierung der

Evolution  eines Softwaresystems den Vorteil, das kleine Änderungen am Softwaresystem nur

wenig Einfluss auf die Visualisierung haben.  Diese stabile Gestalt kann dann als Basis für die

Visualisierung weiterer Informationen des Softwaresystems verwendet werden. Denn verschie-

dene  Informationen  können  zusätzlich  durch  unterschiedliche  grafische  Eigenschaften  der

dargestellten Stadt-Elemente abgebildet werden. So wird zum Beispiel in vielen der im Folgen-

den erörterten Konzepte, welche die Stadt-Metapher zur Softwarevisualisierung verwenden, der

Gebäudehöhe eine Metrik des Quellcodes eines Softwaresystems zugewiesen.

3.3 Konkrete Anwendungen der Stadt-Metapher

3.3.1 Software-Welten

Die  Stadt-Metapher  findet  unter  anderem in  [7] und  [8] vor  allem  zur  Visualisierung  der

hierarchischen  Struktur  des  Quellcodes  von  Java-Programmen  Anwendung. Bei  dem dort

beschriebenen Konzept wird ein Softwaresystem in Form einer Software-Welt visualisiert.  Die

Welt besteht dabei aus mehreren Ländern, welche die Verzeichnisstruktur beziehungsweise die

Java-Paketstruktur des Quellcodes repräsentieren. Die Länder wiederum bestehen aus diversen

Städten,  welche weiter in zum Beispiel Stadtteile,  Gebäude und Gärten untergliedert werden

können.  So  entsteht  eine  Hierarchie  von  grafischen  Repräsentanten,  die  die  hierarchische

Struktur  des  Quellcodes  visualisieren kann. Die  Stadt-Metapher  bildet  in  diesem  Fall

Quellcodedateien  auf  Städte,  Java-Klassen  auf  Stadtteile  und  Methoden  auf  Gebäude  ab.

Abbildung  3.2 verdeutlicht,  wie  solch

eine  Visualisierung  aussehen  kann.

Diese  Darstellung  soll einen Überblick

verschiedener Informationen  einer

Klasse zur Verfügung stellen. So gibt die

Darstellung zum Beispiel die Anzahl der

Methoden über die Anzahl der Gebäude

und die  Anzahl der Zeilen  des  Quellco-

des der  jeweiligen  Methode  über  die

Höhe der Gebäude wieder. Die Gebäude

sind  dabei in  einem Rasterlayout ange-

ordnet.  Dadurch  soll  ausgedrückt  wer-

den,  dass  Beziehungen  zwischen  den

Methoden  nicht  bei  der  Visualisierung

berücksichtigt  werden.  Der  zentrale  Garten oder Park in  der  Darstellung soll  zum einen  die

Orientierung  in  der  Software-Stadt  unterstützen,  zum  anderen  können durch  ihn aber  auch

Attribute der Klasse visualisiert werden. Weitere Informationen zu den Methoden werden unter

anderem über  die  Fenster  der  Gebäude  wiedergeben,  sie repräsentieren  die  Variablen  der

jeweiligen Methode.
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Abbildung  3.2:  Visualisierung eines  Softwaresys-
tems in Form einer Software-Welt (Quelle: [8])



3 Softwarevisualisierung durch Software-Städte

Das zuvor erläuterte Konzept zur Softwarevisualisierung wird in [12] insofern erweitert, als dass

nicht länger  der  Quellcode eines Softwaresystems direkt visualisiert  wird,  sondern abstrakte

Softwarekomponenten. Solch eine Softwarekomponente kann demnach auf der einen Seite eine

Menge von Quellcodes zu einer Einheit zusammenfassen und deren Funktionalität insgesamt

über eine Schnittelle anbieten. Auf der anderen Seite kann sie aber auch aus weiteren Software-

komponenten  zusammengesetzt  sein.  Die Softwarekomponenten werden bei  diesem Konzept

durch  die  Stadt-Metapher  auf  die  Gebäude

abgebildet.  In  Abbildung  3.3 sind  die  drei

möglichen  Gebäudetypen  dargestellt.  Dabei

repräsentiert  das  links  dargestellte  Haus  eine

einzelne  Softwarekomponente.  Das  mittlere

Gebäude wird als Villa bezeichnet und repräsen-

tiert  zwei  Softwarekomponenten.  Der  rechts

dargestellte Wolkenkratzer repräsentiert schließlich mehr als zwei Softwarekomponenten, wobei

die Anzahl der Softwarekomponenten durch die Anzahl der Stockwerke visualisiert wird.

3.3.2 Eine dreidimensionale Software-Stadt

Die Verwendung der Stadt-Metapher zur Erzeugung einer möglichst realistischen Visualisierung

einer Stadt, beschreiben Panas et al. in [9]. Dazu beziehen sie mehr Elemente der realen Welt in

die  Softwarevisualisierung ein,  als  dies  in  anderen Konzepten der  Fall  ist.  So  dienen  zum

Beispiel  Straßen,  Bäume,  Wolken und  Straßenlaternen  vorrangig dazu,  dem  Benutzer  eine

möglichst vertraute Visualisierung einer Stadt zur Verfügung zustellen. Die Wolken werden aber

auch zum Verbergen von irrelevanten  Informationen eingesetzt.  Denn bei  der Visualisierung

mehrerer Software-Städte werden sie verwendet, um Software-Städte zu verbergen, die für den

Benutzer in diesem Moment nicht von Interesse sind.

Die  Stadt-Metapher  bildet in  diesem  Konzept  ebenfalls mehr  Informationen  des  Software-

systems  als  andere Konzepte auf eine größere Auswahl von grafischen Repräsentanten realer

Elemente wie zum Beispiel Blitze ab.  Durch sie werden die Bestandteile eines Softwaresystems

in  der  Visualisierung gekennzeichnet,  die  häufig  geändert  werden. Dabei wird  ausdrücklich

darauf hingewiesen, dass die Stadt-Metapher in diesem Fall keine fest definierte Abbildung ist,

sondern  dass  unterschiedliche  Abbildungen möglich  sind.  So  können  etwa  Software-Städte

einmal Komponenten und ein  anderes Mal Pakete der Dekompositionsstruktur eines Software-

systems repräsentieren. Dementsprechend können Gebäude einmal Methoden, ein anderes Mal

hingegen Komponenten repräsentieren. Für den Fall, dass die Gebäude Komponenten repräsen-

tieren, gibt  die Größe der Gebäude  die Anzahl  der Quellcodezeilen  der Komponente wieder.

Weiterhin repräsentiert die Dichte der Platzierung der Gebäude, die Kopplung der entsprechen-

den  Komponenten.  Schließlich sollen  zusätzlich Informationen zu der Qualität  des zugrunde

liegenden Quellcodes visualisiert werden. So werden Komponenten mangelnder Qualität durch

alte und einsturzgefährdete Gebäude repräsentiert.  Jedoch unterstützt dieses Konzept nicht nur
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Abbildung  3.3: Gebäudetypen  zur
Visualisierung  von Softwarekomponenten
(Quelle: [12])



3.3 Konkrete Anwendungen der Stadt-Metapher

die Visualisierung der statischen Informationen eines Softwaresystems, sondern auch die  der

dynamischen Informationen. So wird unter anderem die Kommunikation der Komponenten des

Softwaresystems während dessen Ausführung durch zwischen den entsprechenden Gebäuden

fahrende Autos dargestellt.  Weiterhin werden  Komponenten, die besonders häufig ausgeführt

werden, durch brennende Gebäude visualisiert.

3.3.3 CodeCity-Konzept

Im Vergleich zu dem in Abschnitt 3.3.2 erläuterten Konzept, verwenden Wettel  und Lanza die

Stadt-Metapher in  [13] um eine abstraktere Visualisierung eines Softwaresystems zu generie-

ren.  Als grafische Repräsentanten verwenden sie lediglich einfache geometrische Körper wie

beispielsweise Quader.  Diese nutzen sie um die Dekompositionsstruktur eines Softwaresystems,

welches in der Programmiersprache Java umgesetzt wurde, zu visualisieren.  Dabei wenden sie

ebenfalls  die  Stadt-Metapher  an,  wobei  eine  Software-Stadt  in  ihrem  Konzept  das  gesamte

Softwaresystem repräsentiert.  Die  Gebäude der Software-Stadt, welche  in  Abbildung 3.4 als

braune Quader  zuerkennen sind, repräsentieren in diesem Konzept  die  Java-Klassen  und  die

Java-Interfaces eines Softwaresystems.  Sie werden  innerhalb von Stadtteilen platziert, welche

die Java-Pakete eines Softwaresystems repräsentieren und in  Abbildung 3.4 als blaue Kacheln

unterschiedlicher Farbsättigung dargestellt  sind.  Dabei gruppieren die Stadtteile die Gebäude

ebenso, wie die  den Stadtteilen  entsprechenden Java-Pakete  die  den Gebäuden entsprechenden

Java-Klassen  und  Java-Interfaces  gruppieren.  Die  Stadtteile  können  in  Abhängigkeit  der

Paketstruktur, die sie repräsentieren, selbst wiederum durch andere Stadtteile gruppiert werden.

Die Farbsättigung der Stadtteile repräsentiert in diesem Konzept die  Verschachtelungstiefe  der

den  Stadtteilen  entsprechenden Pakete innerhalb der  Paketstruktur  des Softwaresystems.  So

wird ein Paket,  welches eine hohe  Verschachtelungstiefe  aufweist, durch  einen  farblich stark

gesättigten blauen Stadtteil visualisiert. Eine Software-Stadt kann in diesem Konzept außerdem

noch Vororte aufweisen.  Diese können zum Beispiel  die Bibliotheken,  die  ein Softwaresystem

verwendet,  visualisieren. In Abbildung  3.4 sind  links zwei  solche  Vororte  dargestellt.  Sie

grenzen  sich  durch  eine  graue  Trennlinie  von  der  größeren Innenstadt  rechts  ab. Weitere
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Abbildung  3.4:  Visualisierung  eines  Softwaresys-
tems  in  Form  einer  abstrakten  Software-Stadt
(Quelle: [13])



3 Softwarevisualisierung durch Software-Städte

Informationen eines Softwaresystems  können durch  verschiedene  visuelle  Eigenschaften  der

grafischen Repräsentanten visualisiert werden. Beispielsweise kann die Anzahl der Methoden

einer Klasse durch die Höhe und deren Anzahl an Attributen durch die Breite und die Tiefe der

Gebäude visualisiert werden. Diese Abbildung hat zufolge, dass Klassen, welche viele  Metho-

den aber nur wenige  Attribute  haben, als  hohe Gebäude visualisiert werden.  Solche Gebäude

werden nach  [13] intuitiv  mit Betriebsamkeit  verbunden,  wodurch  sie  sich  gut dazu  eignen

Klassen zu repräsentieren, die eine große Menge an Funktionalitäten bündeln. 

Konkrete Gebäudetypen  wie  Häuser,  Villen,  Wohnblöcke,  Bürogebäude und  Wolkenkratzer

erläutern Wettel  und  Lanza in  [10].  Die einzelnen  Gebäudetypen unterscheiden  sich  in der

Visualisierung durch ihre  Höhe  sowie  die  Größe ihrer Grundfläche.  Die Zuordnung,  welche

Klasse durch  welche Gebäudetypen visualisiert  wird,  geschieht auf  Grundlage der  Metriken

einer Klasse  für die Höhe und die Grundfläche getrennt.  Dabei  sind alle Kombinationen der

Gebäudetypen möglich, zum Beispiel kann eine Klasse mit vielen Methoden und nur wenigen

Attributen  durch  ein  Gebäude  mit  der  Grundfläche  eines  Hauses  und  mit  der  Höhe  eines

Wolkenkratzers  repräsentiert  werden.  Ziel  dieser  Klassifizierung  ist  es,  eine  einheitlichere

Visualisierung zu erstellen, bei der es weniger extreme Gebäude gibt.

In  [14] verwenden Wettel  und Lanza ihr  Konzept  zur  Softwarevisualisierung in Form einer

Software-Stadt als Basis zur Visualisierung der Qualität des Software-Entwurfs eines Software-

systems. Dazu färben sie die Gebäude mit leuchtenden Farben ein, die Klassen mit verschiede-

nen  Problemen bezüglich  des  Software-Entwurfs  repräsentieren.  Alle  Gebäude,  die  Klassen

repräsentieren, die von solchen Problemen nicht betroffen sind, werden grau eingefärbt.  Von

welchen  Problemen  bezüglich  des  Software-Entwurfs  eine  Klasse  betroffen  ist,  wird  auf

Grundlage verschiedener Metriken bestimmt.  Weiterhin wird in diesem Zusammenhang eine

Detail-Ansicht erläutert, in welcher die Methoden einer Klasse als Bausteine visualisiert werden.

Bei  dieser  Ansicht wird  ein Gebäude  nicht  mehr  durch  ein  Quader  dargestellt,  sondern  als

Zusammensetzung aus mehreren Bausteinen. Durch unterschiedliche Einfärbung der Bausteine,

können Software-Entwurfs Probleme so auch auf einer feineren Ebene visualisiert werden. Wie

solche  ein Gebäude  aussehen  kann,  wird  durch

Abbildung 3.5 verdeutlicht. Die unterschiedlichen Farben

visualisieren in dieser Abbildung allerdings keine Proble-

me  des  Software-Entwurfs  der  Klasse,  sondern  ihre

Evolution über drei Versionen. Wie Wettel und Lanza ihr

Konzept hierfür verwenden können, erläutern sie in [15].

Dabei  nutzen sie  eine Farbskala,  die  von hellgelb,  für

neue  Klassen  und  Methoden,  bis  zu  blau,  für  ältere

Klassen und Methoden, reicht. In einer Überblicksansicht

wird  bei  der  Visualisierung der  Evolution  der  Klassen

eines Softwaresystems, anders als  in  der  Abbildung 3.5
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Abbildung  3.5:  Visualisierung
verschiedener Version einer Klasse
in  Form  eines  Gebäudes
(Quelle: [15])
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dargestellt, immer nur eine Version der Klassen auf einmal dargestellt. Verschiedene Versionen

der Klassen können  durch  schrittweises  Durchlaufen  der  Versionen  des  Softwaresystems  in

verschiedenen Bildern dargestellt werden.

3.3.4 Zwei Konzepte zur Visualisierung der Software-Architektur in
Software-Städten

Das Ziel des Konzeptes, das Panas et al. in [16] beschreiben, ist es unter Verwendung der Stadt-

Metapher die Software-Architektur eines Softwaresystems zu visualisieren. Sie beschreiben die

Visualisierung der Software-Architektur als abstraktere Darstellung eines Softwaresystems im

Vergleich zu  Darstellungen wie Sequenzdiagramme, Kontroll-  und Datenflussgraphen.  Diese

abstraktere Darstellung im Zusammenhang mit der Visualisierung verschiedener Metriken soll

es  unterschiedlichen  Interessenvertreter  ermöglichen,  ein  gemeinsames Verständnis  über  ein

Softwaresystem entwickeln  zu können.  Konkrete Aussagen,  wie die Visualisierung der  Soft-

ware-Architektur  unter  Verwendung der  Stadt-Metapher  erfolgt, werden jedoch nicht  getrof-

fenen.  Wie bei den zuvor erläuterten  Konzepten bildet die Stadt-Metapher  in diesem Konzept

abermals verschiedene Elemente des Quellcodes auf unterschiedliche grafische Repräsentanten

ab. So werden Methoden auf Gebäude, Quellcodedateien auf Software-Städte und Verzeichnisse

auf Landschaften abgebildet.  Abbildung 3.6

verdeutlicht  das  Ergebnis  einer  solchen

Abbildung, welche dabei als nur ein mögli-

ches Beispiel zu verstehen ist. Denn wie bei

dem zuvor erläuterten Konzept sind wieder-

um  unterschiedliche  Abbildungen  möglich.

Zudem können den Gebäuden unterschiedli-

che Texturen  zugewiesen  werden,  wodurch

verschiedene Metriken wie zum Beispiel die

Anzahl  der  Quellcodezeilen  visualisiert

werden können.  Zur Visualisierung weiterer

Informationen,  welche auch  dynamische

Informationen  des  Softwaresystems sein

können, werden unter anderem Icons, Farben

sowie die  Höhe,  Breite  und Tiefe  von Gebäuden verwendet.  Die Gebäude werden kompakt

nebeneinander platziert und bilden so die  Software-Städte,  welche in  Abbildung 3.6 als blaue

Flächen dargestellt  sind.  So  wie ein Verzeichnis mehrere  Dateien  zusammenfasst,  fasst  eine

Landschaft,  dargestellt  als grüne Fläche,  mehrere  Software-Städte  zusammen.  Die  Software-

Städte und somit auch die Landschaften werden mittels eines kräftebasierten Layout-Verfahrens

positioniert.  Dadurch  werden  Informationen über  die  Positionen  der  Dateien  innerhalb  der

Quellcode-Verzeichnisstruktur visualisiert. Denn es werden die Software-Städte näher zueinan-

der positioniert, welche Dateien repräsentieren die sich in dem selben Verzeichnis befinden, wie

die  Software-Städte,  die Dateien  repräsentieren  die sich  in  unterschiedlichen  Verzeichnissen
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Abbildung  3.6:  Visualisierung einer Software-
Architektur  unter  Verwendung  der  Stadt-
Metapher (Qulle: [16])
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befinden.  Weiterhin  können  Landschaften  auf  unterschiedlichen  Höhen  dargestellt  werden,

wodurch die  Verschachtelungstiefe der  zugeordneten Verzeichnisse innerhalb der  Quellcode-

Verzeichnisstruktur visualisiert wird. So werden Unterverzeichnisse, die eine hohe Verschachte-

lungstiefe aufweisen, als Berge visualisiert.

Alam und Dugerdil geben in [17] und [18] an, ebenfalls der Stadt-Metapher zur Visualisierung

der Software-Architektur eines Softwaresystems zu verwenden.  Sie gehen jedoch nicht näher

darauf  ein,  was sie  unter  Software-Architektur  verstehen.  Vielmehr  beschreiben  sie,  dass  in

ihrem Konzept verschiedene Elemente des Quellcodes durch einfache geometrische Körper wie

zum Beispiel Quader und Zylinder visualisiert werden können. Außerdem können verschiedene

Metriken des Quellcodes durch grafische Eigenschaften  dieser  Körper wie zum Beispiel ihre

Positionen, ihre Farbsättigungen und ihre Größen visualisiert werden.  Diese  einfachen Körper

können darüber hinaus um Transparenz und Texturen erweitert werden.  Durch dieses Konzept

kann unter  anderem auch die Stadt-Metapher zur Visualisierung eines Softwaresystems umge-

setzt werden.  In  diesem  Fall  werden  Klassen  und  Quellcodedateien  durch  Gebäude  und

Beziehungen  zwischen  ihnen  durch  Rohre

visualisiert, Abbildung 3.7 verdeutlicht dies.

Dabei  wird  die  Richtung  der  Beziehungen

durch eine sich in diese Richtung bewegende

rote Markierung dargestellt. Der Abbildung

3.7 ist ebenfalls zu entnehmen, dass für die

Gebäude bis zu vier unterschiedliche Textu-

ren  verwendet  werden.  Die  Textur  eines

Rathauses  wird  dabei  verwendet,  um

Headerdateien von C  oder  C++ Quellcode

zu  visualisieren.  Mittels  der  drei  weiteren

Texturen  von  Häusern,  Wohnblöcken  und

Wolkenkratzer können drei Kategorien einer Metrik visualisiert werden. So kann zum Beispiel

die Anzahl der Quellcodezeilen in drei Intervalle unterteilt und diese durch die drei Texturen

visualisiert werden.  Die Verwendung der Transparenz ermöglicht einen Blick in das Gebäude

und so die Darstellung von Arbeitern in Form von Strichmännchen. Diese Arbeiter repräsentie-

ren  die Methoden einer Klasse. Die Gebäude sind weiterhin innerhalb von Stadtteilen positio-

niert. Diese repräsentieren die Quellcodeverzeichnisse und gruppieren die Gebäude ebenso, wie

die  entsprechenden  Verzeichnisse  die  Quellcodedateien  gruppieren.  Die  Positionierung  der

Gebäude kann nach unterschiedlichen Strategien erfolgen und ebenfalls Informationen des Soft-

waresystems visualisieren. So können die Gebäude zum einen schachbrettartig in Zeilen und

Spalten positioniert werden. Dadurch könnten zum Beispiel Informationen über die Kopplungen

der den Gebäuden zugeordneten Klassen  visualisiert werden,  indem die  Gebäude der Klassen,

die eine hohe Kopplung zueinander  aufweisen,  näher zueinander  positioniert  werden als  die

Gebäude der Klassen, bei denen dies nicht der Fall ist. Zum anderen können die Gebäude in

Form einer Spirale angeordnet werden, wodurch zum Beispiel Informationen über das Alter der
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Abbildung  3.7: Visualisierung  der  Klassen
eines Softwaresystems  und deren  Beziehungen
(Quelle: [17])
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den Gebäuden zugeordneten Klassen dargestellt  werden können.  Das Gebäude, welches die

älteste Klasse repräsentiert, kann dabei beispielsweise im Zentrum positioniert werden und die

Gebäude,  welche  jüngere  Klassen  repräsentieren,  können  in einer  Reihenfolge entsprechend

ihres Alters entlang der Spiralenstruktur platziert werden.

Das Konzept von Alam und Dugerdil berücksichtigt im Besonderen auch die Visualisierung von

dynamischen Informationen eines Softwaresystems durch einen speziellen Nachtmodus, wie er

ausführlich in [19] beschrieben wird. Bei diesem Modus wird die gesamte Darstellung der Soft-

ware-Stadt abgedunkelt und die Texturen der Gebäude werden entfernt.  Diese Visualisierung

soll darstellen, welche Klassen bei einem bestimmten Programmlauf beteiligt sind. Dazu leuch-

ten  die  Gebäude,  die  solche  Klassen  repräsentieren,  in  unterschiedlichen  Farben auf.  Die

Sequenz der Methodenaufrufe eines Programmlaufs wird dabei in mehrere Segmente gleicher

Größe unterteilt.  In  einer  Überblicksansicht  bildet  jedes  dieser  Segmente  ein  Bild  in  einer

Animation.  Für  jedes  dieser  Segmente  wird  die  Summe der  Ausführungshäufigkeiten aller

Methoden einer Klasse ermittelt und als Farbe des Gebäudes, welches die Klasse repräsentiert,

visualisiert. So geben die Farben der Gebäude in jedem Bild der Animation die Ausführungs-

häufigkeiten  der  entsprechenden  Klassen  innerhalb  des  dem Bild entsprechenden  Segments

wieder. In einer Detail-Ansicht kann ein Segment näher untersucht werden. Auch diese Ansicht

bildet eine Animation, in welcher jeder Methodenaufruf durch ein eigenes Bild erfasst wird. Die

Methodenaufrufe werden in der Detail-Ansicht zusätzlich durch Rohre, welche die beim Metho-

denaufruf betroffenen Gebäude verbinden, visualisiert.

3.3.5 Evo-Streets-Konzept

Das Evo-Streets-Konzept  [11] berücksichtigt  insbesondere  die  Visualisierung  der  Evolution

eines  Softwaresystems.  Dafür wird die bereits  in  Abschnitt  3.2 erwähnte stabile  Gestalt  der

Softwarevisualisierung  ausgenutzt,  welche  durch die Verwendung der Stadt-Metapher  ermög-

licht  wird. Die Visualisierung bleibt in diesem Konzept auch dann noch weitestgehend stabil,

wenn neue Versionen  eines Softwaresystems visualisiert werden, die zur Erstellung der ersten

Visualisierungen noch nicht bekannt waren. Nach [11] unterscheidet sich dieses Konzept hierin

von anderen  Konzepten, wie beispielsweise dem in Abschnitt  3.3.3 erläuterten Konzept  zur

Visualisierung  der  Evolution  eines  Softwaresystems.  Die  Dekompositionsstruktur  wird  in

diesem Konzept durch ein hierarchisches Straßensystem visualisiert. Dabei werden Pakete durch

Straßen und  Komponenten durch Gebäude repräsentiert.  Den Ausgangspunkt des Straßensys-

tems bilden wahlweise eine Hauptstraße oder ein zentraler Platz. Von diesen zweigen alle Pakete

des Softwaresystems entsprechend der Paketstruktur ab. Die Gebäude werden entlang der Straße

platziert,  die das Paket repräsentiert,  welches die den Gebäuden entsprechenden Komponenten

enthält. Diese Gestalt wird durch die spezielle Berücksichtigung von Änderungen an dem Soft-

waresystem über deren Evolution stabil gehalten. So  werden unter anderem neu hinzugefügte

Komponenten durch Gebäude repräsentiert, die an das Ende der entsprechenden Straße positio-

niert werden. Die Straße wird hierfür  um den benötigten Wert verlängert.  Die Positionen aller
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anderen Gebäude bleiben dabei weitestgehend erhalten.  Ein weiteres Beispiel ist der Umgang

mit Komponenten, welche in einer späteren Version gelöscht wurden. Diese werden durch eine

ihrer letzten Größe entsprechenden Freifläche visualisiert. Dadurch beeinflusst das Entfernen

von Komponenten die Positionierung der verbleibenden Gebäude nicht. 

Durch die Größe und die Farbe der Gebäude können verschiedene Informationen der jeweiligen

Komponenten, wie zum Beispiel ihre Kopplung, visualisiert werden. Zur Visualisierung weite-

rer  Informationen existiert  neben den quaderförmigen Gebäuden ein zusätzlicher Gebäudetyp,

welcher in Abbildung 3.8 dargestellt ist. Gebäude dieses Typs bestehen aus mehren übereinander

angeordneten Zylindern, welche Informationen des Softwaresystems repräsentieren können.  So

visualisieren diese Zylinder in Abbildung 3.8 zum Beispiel die Entwickler, die Änderungen an

dem  Quellcode  der entsprechenden  Komponenten  vorgenommen  haben. Außerdem können

durch die Höhe, den Radius, die Farbe und die Transparenz dieser Zylinder weitere Informatio-

nen eines  Softwaresystems  visualisiert  werden.  Die  Straßen  und die  Gebäude  können  sich

entsprechend ihrer  Version innerhalb  der  Evolution  des  Softwaresystems  auf  verschiedenen

Höhenebenen befinden.  Dabei  werden  Gebäude und  Straßen,  die  ältere  Komponenten  oder

Pakete repräsentieren, auf höheren Ebenen platziert.  Zur besseren Unterscheidung der Höhen-

ebenen kann die Visualisierung  unter anderem um die Darstellung von Höhenlinien erweitert

werden. 

Nach dem Evo-Streets-Konzept wird von einem Softwaresystem in drei Schritten eine Visuali-

sierung  der  Gestalt,  wie sie  in  Abbildung 3.8 dargestellt  ist,  erzeugt. Zunächst  werden die

statischen  Strukturen eines  Softwaresystems  über  die  vom Benutzer angegebenen Versionen

erfasst.  Aus  diesen Strukturen wird das primäre Modell  des Softwaresystems  gebildet. Dieses

Modell  erfasst  demnach die Dekompositionsstruktur sowie die  Kopplung der  Komponenten

eines  Softwaresystems.  Zur Bestimmung der  Kopplung  können  verschiedene  Abhängigkeits-

Beziehungen  zwischen  den  Komponenten berücksichtigt  werden,  wie zum  Beispiel die

Vererbung, Methodenaufrufe  und Attribut-Zugriffe.  Das primäre Modell kann zusätzlich mit

Daten aus verschiedenen Analysen des Quellcodes angereichert werden.

In einem zweiten Schritt wird das sekundäre Modell erstellt. Dieses ist eine visuelle Darstellung

der Daten des ersten Modells in 2.5D. Das sekundäre Modell visualisiert dabei die Dekompo-

Seite 24

Abbildung 3.8: Visualisierung eines Softwaresystems
nach dem Evo-Streets-Konzept (Quelle: [11])
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sitionsstruktur  und die  Evolution  eines Softwaresystems in  der zuvor beschriebenen Gestalt.

Durch  ein  drittes  Modell  können  schließlich  weitere  Informationen  des  Softwaresystems

dargestellt  werden. Das zweite  Modell  dient dabei als stabile  Basis  und wird beispielsweise

durch Projektionen, Färbung und Überlagerung mit Diagrammen erweitert.
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4.1 Anforderungen an das erweiterte Visualisierungskonzept

Das  in  Abschnitt  3.3.5 vorgestellte  Evo-Streets-Konzept zur  Softwarevisualisierung  soll  im

Folgenden um die Visualisierung von Software-Architekturen erweitert werden. Die Software-

Architektur wird dabei wie in Kapitel  2 definiert verstanden. Dadurch soll die Visualisierung

um  das  nächst  höhere  Abstraktionsniveau,  nach  dem  Quellcodeniveau  erweitert  werden.

Genauer betrachtet wird die Visualisierung so um die unterschiedlichen Abstraktionsniveaus der

Software-Architektur erweitert. Denn wie bereits in Kapitel 2 erörtert, beschreibt die Software-

Architektur ein Softwaresystem auf unterschiedlich abstrakten Niveaus für verschiedene Interes-

senvertreter. Die in Abschnitt  3.3 vorgestellten Konzepte treffen keine detaillierten Aussagen

darüber, inwiefern sie die Software-Architektur eines Softwaresystems visualisieren. Vor allem

wird nach diesen Konzepten die Dekompositionsstruktur des Quellcodes eines Softwaresystems

visualisiert.  Zwar wird die Software-Architektur auch von Panas et al. in  [16] als Möglichkeit

zur  Betrachtung eines  Softwaresystems  auf  einem abstrakteren  Niveau  gesehen,  visualisiert

werden jedoch nach diesem Konzept überwiegend Elemente des Quellcodes.

Im  Gegensatz  dazu  soll  die  Software-Architektur  im  Folgenden  in  Form  einer  Software-

Landschaft  visualisiert  werden.  Diese  Software-Landschaft  soll sich  aus  mehren  Software-

Städten zusammensetzen, welche auf einer zweidimensionalen Ebene verteilt dargestellt werden

sollen. Die Software-Städte sollen die Software-Bausteine der Software-Architektur eines Soft-

waresystems repräsentieren. Den einzelnen Software-Bausteinen sollen Pakete und Komponen-

ten des  Quellcodes eines  Softwaresystems  zugeordnet  werden  können.  Der  den  Software-

Bausteinen zugeordnete Quellcode soll nach dem in Abschnitt  3.3.5 vorgestellten Konzept  in

Form von Software-Städte  visualisiert  werden.  Dabei soll als zentrales Element der Software-

Stadt  die  Auswahl zwischen der  Hauptstraße  und dem  zentralen Platz  erhalten  bleiben. Die

Information, aus welchen Software-Bausteinen ein Softwaresystem besteht, muss jedoch nicht in

jedem Fall im Quellcode enthalten sein und kann darum auch nicht immer automatisch aus dem

Quellcode bestimmt werden.  Deshalb soll  es  für  den  Benutzer eine  Möglichkeit  geben,  die

Software-Bausteine zu einem Softwaresystem manuell anzugeben.

Die Nähe, in welcher zwei Software-Städte zueinander positioniert werden,  soll im Folgenden

als zusätzliches Ausdrucksmittel verwendet werden können. Sie soll die Kopplung der Software-

Bausteine  repräsentieren.  So sollen Software-Bausteine, die stark voneinander abhängig sind,

durch entsprechend nahe beieinander  positionierte  Software-Städte  repräsentiert  werden. Die

Kopplung der Software-Bausteine  soll  sich  aus der Kopplung des  ihnen  zugeordneten

Quellcodes ergeben. Bei dieser Positionierung ist darauf zu achten, dass die Software-Städte
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überschneidungsfrei positioniert werden. Es soll also ausgeschlossen werden, dass die Elemente

einer  Software-Stadt, die Elemente einer anderen Software-Stadt überlagern.  Diesbezüglich ist

zunächst  der Begriff Überschneidung zu definieren. Dazu sollen zwei prinzipiell verschiedene

Herangehensweisen untersucht werden. So kann zum  einen eine Überschneidung in dem Fall

gesehen werden, indem sich zwei Gebäude oder Straßen aus unterschiedlichen Städten berühren.

Zum Anderen  soll die  Form einer Software-Stadt durch eine sie umschließende konvexe Hülle

erfasst werden.  Bei dieser Herangehensweise wird eine Überschneidung in dem Fall gesehen,

indem  die  Hüllen zweier Software-Städte ineinander geraten.  Die letztendliche Postion einer

Software-Stadt soll dabei sowohl aufgrund dieser automatisch bestimmten Positionsvorgaben als

auch infolge manueller Vorgaben erfolgen. Die manuelle Vorgabe der Positionen der Software-

Städte soll es ermöglichen, die Software-Architektur eines Softwaresystems so zu visualisieren,

wie sie ursprünglich entworfen wurde.  So kann für ein Softwaresystem, durch einen Vergleich

der Visualisierung mit den manuellen Positionsvorgaben und der Visualisierung mit den auto-

matisch bestimmten Positionen,  die entworfene Software-Architektur mit der implementierten

Software-Architektur verglichen werden. Dieser Vergleich soll dadurch unterstützt werden, dass

ein fließender Übergang zwischen den zwei verschiedenen Positionierungsstrategien möglich

ist. Dazu soll  der Anteil,  mit  dem die  beiden  Positionierungsstrategien,  in  die  letztendliche

Positionsbestimmung einer Software-Stadt eingehen frei wählbar sein.

Das in  Abschnitt  3.3.5 vorgestellte Konzept ermöglicht unter anderem auch die Visualisierung

der Evolution eines Softwaresystems in einer stabilen Gestalt.  Durch die Erweiterung dieses

Konzeptes, soll die Evolution der Software-Architektur eines Softwaresystems auf Grundlage

dessen Quellcodes visualisiert werden können. Die stabile Gestalt der Visualisierung soll dabei

erhalten bleiben.  Dafür  ist  insbesondere darauf  zu  achten,  dass  die  Software-Städte  bei  der

Visualisierung  von  aufeinander  folgenden  Versionen  möglichst  an  den  gleichen  Positionen

angeordnet werden.  Diese Erweiterung soll so performant wie möglich umgesetzt werden.  So

soll die Generierung der Visualisierung eines Softwaresystems durch die Erweiterung so wenig

zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen wie möglich.

4.2 Visualisierung von Software-Bausteinen in Software-Städten

Alle  Software-Bausteine  aller  Abstraktionsniveaus einer Software-Architektur  werden  im

Folgenden in Form von Software-Städten visualisiert. Zu einem Zeitpunkt werden jedoch immer

nur  die  Software-Bausteine eines  Abstraktionsniveaus dargestellt.  Das  zur  Visualisierung zu

verwendende  Abstraktionsniveau kann  vom  Benutzer  ausgewählt  werden. Dazu müssen

zunächst  die Software-Bausteine  aller  Abstraktionsniveaus eines Softwaresystems  manuell

definiert werden. Mit Hilfe der Software-Städte soll der den Software-Bausteinen entsprechende

Quellcode  visualisiert  werden.  Deshalb  werden den  Software-Bausteinen  aller  Abstraktions-

niveaus  anschließend Pakete und Komponenten des Quellcodes zugeordnet.  Die  Dekomposi-

tionsstruktur  und  die  Kopplung des  Quellcodes  eines  Softwaresystems  wird innerhalb  der

Werkzeugsammlung  CrocoCosmos  durch  einen  hierarchischen  Graphen  erfasst,  wie  er  in
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Abbildung 4.1 links dargestellt ist.  Nach

[20] setzt sich dieser hierarchische Graph

H=�GC ,T C �  dabei aus einen Graphen

GC  und  einen  Baum  T C  zusammen,

wobei  die  Blätter  des  Baumes  T C  die

Knoten  des  Graphen  GC  bilden.  Der

Baum  T C=�V T , ET �  erfasst dabei die

hierarchische  Dekompositionsstruktur

eines Softwaresystems und deren Kanten ET  werden in der Abbildung 4.1 durch blaue Linien

dargestellt. Der Graph GC=�V C , EC�  erfasst die Kopplung der Komponenten des Quellcodes

und deren Kanten EC  werden in der Abbildung 4.1 durch grüne Linien dargestellt. Die Knoten

V T  des Baumes repräsentieren sowohl die Pakete  als auch die Komponenten des Quellcodes,

wohingegen die  Knoten  V C  ausschließlich die  Komponenten repräsentieren ( V C�V T ). In

diesen Knoten  werden  weitere  Informationen  der  entsprechenden  Elemente  des  Quellcodes

abgespeichert.

Das  in  Abschnitt  3.3.5 erörterte  Evo-Streets-Konzept  ist  innerhalb  der Werkzeugsammlung

CrocoCosmos bereits in Form eines Visualisierungs-Algorithmus umgesetzt. Dieser Visualisie-

rungs-Algorithmus kann aus dem Baum T C  eine Visualisierung in Form einer Software-Stadt

erzeugen und wird auch zur Erzeugung der Software-Städte der Software-Landschaft unverän-

dert übernommen. Zur Visualisierung der Software-Bausteine in Form von Software-Städten auf

der Grundlage des Quellcodes, wird der Baum T C  in eine Menge SB  von Teilbäumen unter-

teilt,  wobei  die Blätter  der  Teilbäume  Knoten  des  Graphen  GC  sind.  Dabei  wird jedem

Software-Baustein ein Teilbaum B�SB  zugeordnet. In der Abbildung 4.1 ist die Menge SB

der Teilbäume rechts dargestellt. Sie besteht in diesem Beispiel  aus den  Teilbäumen B1 ,  B2

und  B3 .  Da die Blätter der Teilbäume Knoten des Graphen  GC  sind, sind die Kanten des

Graphen  GC  auch  rechts  in  Abbildung  4.1 grün  dargestellt.  Durch  die  Zuordnung  der

Teilbäume  zu  den  Software-Bausteinen  werden den  Software-Bausteinen  Elemente  des

Quellcodes zugeordnet. Die Menge SB  der Teilbäume wird anschließend dem Visualisierungs-

Algorithmus  des  Evo-Streets-Konzeptes  übergeben,  welcher  für jeden Teilbaum B�SB  mit

Hilfe  des  Graphen  GC  eine entsprechende Software-Stadt erzeugt und als Menge von 3D-

Objekten zurück liefert.

Die Zerlegung des Baumes T C  in die Teilbäume darf dabei jedoch nicht willkürlich geschehen.

Denn bei der  Abbildung der Software-Architektur auf die  Dekompositionsstruktur  des Quell-

codes müssen zwei verschiedene Ausgangssituationen berücksichtigt werden.  Zum einen kann

die  Dekompositionsstruktur  die  Software-Architektur  des  Softwaresystems  nachbilden,  zum

anderen können beide aber auch grundsätzlich verschieden sein.  In dem zuerst genannten Fall

können  allen  Software-Bausteinen  aller Abstraktionsniveaus  der  Software-Architektur
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Abbildung  4.1:  Beispielhafte  Darstellung  des
Graphen H  und der Menge SB
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unterschiedliche  Teilbäume der  Dekompositionsstruktur,  wie  beispielsweise  Pakete  inklusive

ihrer  Unterpakete und  Komponenten, zugeordnet  werden.  Dies  wird  durch  Abbildung  4.2

verdeutlicht.  In  dieser  Abbildung  ist  die  Dekompositionsstruktur  des Quellcodes  als  blaue

Baum-Struktur  dargestellt. Die  Kopplung  zwischen  den  Komponenten  ist  jedoch  nicht

abgebildet. Dagegen sind von links nach rechts Software-Bausteine verschiedener Abstraktions-

niveaus als  orangefarbene Rechtecke dargestellt.  Außerdem ist die  Zuordnung der  Software-

Bausteine zu den Teilbäumen des Quellcodes abgebildet. Dabei  entspricht der gesamte Quell-

code dem einzigen Software-Baustein, der das gesamte Softwaresystem auf dem abstraktesten

Niveau erfasst  (links dargestellt).  Das nächst feinere Abstraktionsniveau  (mittlere Darstellung)

entspricht  der  ersten  Hierarchieebene  innerhalb  Dekompositionsstruktur.  Ein  Softwaresystem

kann  aus  mehreren  Software-Bausteinen  mit  solch  einem Abstraktionsniveau bestehen.  Die

Software-Bausteine  entsprechen  dabei den  Paketen  und Komponenten der  ersten Hierarchie-

ebene.  In der  Abbildung 4.2 sind drei Software-Bausteine mit solch einem Abstraktionsniveau

dargestellt.  Jede  weitere  Hierarchieebene entspricht  in  diesem  Fall  einem  immer feiner

werdenden Abstraktionsniveau  der Software-Bausteine.  So ist in der  Abbildung 4.2 rechts  für

die Software-Bausteine A und B noch eine weiteres Abstraktionsniveau dargestellt,  wodurch

diese  beiden  in  vier  weitere  Software-Bausteine  unterteilt  werden.  Diesen  vier Software-

Bausteinen werden dabei die Elemente der untersten  Dekompositionsstruktur  zugeordnet.  Der

Software-Baustein C hingegen kann  in der rechten Darstellung nicht weiter  unterteilt werden,

weil ihm bereits in der mittleren Darstellung ein Blatt der  Dekompositionsstruktur  zugeordnet

wurde.  Innerhalb der Werkzeugsammlung CrocoCosmos ist bereits eine Darstellung umgesetzt

worden,  welche die  Dekompositionsstruktur  des  Quellcodes eines  Softwaresystems in  Form

eines Baumes darstellt. Diese Baum-Darstellung wird auf Grundlage des Baumes T C  erstellt.

Dabei repräsentieren die Blätter des Baumes T C  die Komponenten des Quellcodes. Durch eine

Erweiterung der Baum-Darstellung  kann  ein  Benutzer  nun  auswählen,  welche  Pakete  und

Komponenten  innerhalb  der  Dekompositionsstruktur  Software-Bausteine  repräsentieren und

demnach als Software-Städte visualisiert werden sollen. Markiert ein Benutzer einen Knoten in

der  Baum-Darstellung als Software-Baustein, so wird  der  entsprechende Knoten  t�V T  des

Baumes  T C  die Wurzel  eines neuen Teilbaums B�SB ,  wobei die Struktur der Kinder  des

Knotens  t  die Struktur des neuen Teilbaums bildet. Dabei  wird auch sichergestellt, dass auf
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Abbildung  4.2:  Abbildung der Software-Architektur (orange)  auf die
Dekompositionsstruktur  des Quellcodes  (blau)  für  verschiedene
Abstraktionsniveaus
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4.2 Visualisierung von Software-Bausteinen in Software-Städten

dem Pfad von jedem Blatt zur Wurzel des Baumes T C  immer nur ein Knoten einen Software-

Baustein repräsentiert und als Software-Stadt visualisiert wird. Die Auswahl, welche Knoten des

Baumes T C  Software-Bausteine repräsentieren, kann in einer Datei gespeichert werden und für

eine erneute Visualisierung aus dieser Datei auch wieder geladen werden.

Solch eine einfache Abbildung ist jedoch nicht möglich, falls die Dekompositionsstruktur nicht

die Software-Architektur  nachbildet. In diesem Fall kann ein Software-Baustein  auch Paketen

und Komponenten entsprechen, die sich nicht gemeinsam in einem direkt übergeordneten Paket

befinden,  so wie dies in  Abbildung 4.3 links dargestellt

ist. In dieser Abbildung repräsentieren die beiden orange

umrandeten Teilbäume einen einzigen Software-Baustein.

Solch einem Software-Baustein kann nicht ein gesamter

Teilbaum  der  Dekompositionsstruktur  zugeordnet  wer-

den,  sondern  ihm müssen  auch  Fragmente  eines Teil-

baums zugeordnet werden können.  In diesem Fall  muss

detailliert  angegeben werden,  aus  welchen Fragmenten

welcher Pakete und Komponenten ein Software-Baustein

besteht.  Damit  diese Fragmente und Komponenten von

dem  Visualisierungs-Algorithmus  in  Form einer  Software-Stadt visualisiert  werden  können,

müssen  sie zu  einem Teilbaum  zusammengefasst  werden. Dazu wird  für  jeden  Software-

Baustein,  welcher sich aus Fragmenten zusammensetzen soll, ein  zusätzlicher Knoten  erstellt,

welcher  die  Fragmente  und  Komponenten  des  Quellcodes als  Wurzel  zu  einem  Teilbaum

verbindet.  In der  Abbildung 4.3 ist  der Teilbaum, der die beiden Fragmente zusammenfasst,

rechts dargestellt  und  der zusätzliche Knoten orange eingefärbt.  Die  zuvor  erläuterte Baum-

Darstellung erlaubt auch, Änderungen an dem zugrunde liegenden Baum T C  vorzunehmen. So

können  beispielsweise  neue  Knoten zum Baum  T C  hinzugefügt  und  vorhandene  Knoten

verschoben werden. Dadurch kann der Baum  T C  manuell so angepasst  werden,  dass er der

Software-Architektur entspricht. Der so modifizierte Baum T C  kann anschließend in eine Datei

gespeichert  werden  und kann aus  dieser  Datei  für  eine erneute  Visualisierung auch  wieder

geladen  werden.  Soll jedoch  eine  bisher  nicht  vorhandene  Version  des  Softwaresystems

visualisiert werden, so muss der Baum T C  erneut manuell angepasst werden.

Die Software-Städte werden anschließend  in Form eines  achsenparallelen Rasters positioniert.

Dabei kann jeder Software-Stadt genau eine Zelle innerhalb des Rasters zugeordnet werden, in

der sie  positioniert werden  soll.  Dies  bietet  die  Möglichkeit,  die  Software-Städte  nach  den

manuellen Vorgaben eines Benutzers zu positionieren. Dadurch, dass die Zellen  durchnumme-

riert sind, braucht  ein Benutzer dabei lediglich die Nummer einer Zelle anzugeben, um eine

Software-Stadt  überschneidungsfrei zu positionieren.  Würden die Software-Städte  dahingegen

beispielsweise  durch  die  direkte  Angabe  der  X-  und  Y-Koordinaten  durch  einen  Benutzer

positioniert  werden,  wäre die  überschneidungsfreie  Positionierung der  Software-Städte nicht

Seite 31

Abbildung  4.3:  Zusammenfügen
von  Fragmenten  (orangefarbene
Umrandungen) zu  einen  neuen
Teilbaum (rechts)
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sichergestellt. Ohne Vorgaben des Benutzers werden die Software-Städte innerhalb der Spalten

und Zeilen des Rasters in der Reihenfolge positioniert, die durch den Graphen GC  vorgegeben

wird.  Wenn jedoch die Auswahl der Software-Bausteine wie zuvor beschrieben in einer Datei

gespeichert wird, kann der Benutzer durch das Bearbeiten dieser Datei jeder Software-Stadt eine

Zelle zuweisen. Wird diese Datei anschließend wieder geladen, so werden die Software-Städte

wie in der Datei  angegeben im Raster angeordnet.  Mit Hilfe dieser Datei kann der Benutzer

außerdem die Anzahl der Spalten das Raster vorgeben. Aus der Zuordnung der Software-Städte

zu den Zellen und der Vorgabe der Anzahl der Spalten wird die Anzahl der Zeilen des Rasters

automatisch bestimmt. Bei der Positionierung der Software-Städte in Form eines Rasters muss

berücksichtigt  werden,  dass  Software-Städte,  welche  unterschiedlich  große  Flächen  belegen

können, überschneidungsfrei  innerhalb des Rasters platziert werden müssen. Deshalb werden

die Breite  der  Spalten  und die  Höhe der  Zeilen  des Rasters

dynamisch  bestimmt.  Dazu  werden  zunächst  die  kleinsten

umschließenden Kreise für alle Software-Städte ermittelt.  Der

Algorithmus zur Bestimmung dieser  Kreise ist jedoch inner-

halb der Werkzeugsammlung  CrocoCosmos  bereits umgesetzt

und ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Anschließend wird der

Durchmesser  des  größten Kreises als Breite  für  alle Spalten

und als Höhe für alle Zeilen des Rasters verwendet. Abbildung

4.4 zeigt  ein mögliches Ergebnis, der Positionierung von vier

Software-Städten in Form eines Rasters. In dieser Abbildung

wurde das Raster lediglich zur Verdeutlichung der Positionie-

rung  hinzugefügt,  bei  der  eigentlichen  Visualisierung  der

Software-Architektur  eines  Softwaresystems wird  es  jedoch

nicht dargestellt.

4.3 Kräftebasiertes Layout der Software-Landschaft

4.3.1 Das zugrunde liegende kräftebasierte Layout-Verfahren

Die Positionierung der  Software-Städte  soll  nicht nur  wie zuvor  beschrieben  in  Form eines

Rasters  erfolgen,  sondern  auch  auf  der  Grundlage  der  Kopplung der  Komponenten  des

Quellcodes  eines  Softwaresystems  möglich  sein.  Innerhalb  der Werkzeugsammlung

CrocoCosmos  ist bereits ein Layout-Verfahren umgesetzt worden, welches grafische Repräsen-

tanten  für  Komponenten  des  Quellcodes  aufgrund der Kopplung dieser Komponenten

positioniert. Dazu wird der bereits in Abschnitt 4.2 erörterte Graph H=�GC ,T C �  visualisiert.

Auf diese  Weise  wird  eine Visualisierung eines  Softwaresystems  in  Form eines  dreidimen-

sionalen Graphens erzeugt.  Die Knoten  V C  des Graphen werden dabei durch geometrische

Körper wie beispielsweise Kugeln dargestellt. Die Kanten ET  werden hierbei nicht visualisiert.

Wohingegen  eine  Kante  �u , v ��E C ,  welche die  Kopplung  der  den  Knoten  u  und  v
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entsprechenden Komponenten des Quellcodes repräsentiert, durch eine Linie dargestellt wird,

welche die geometrischen Körper der Knoten u  und v  verbindet. Entscheidend bei der Visua-

lisierung eines Graphen ist die Positionierung oder auch das Layout seiner Knoten.

Innerhalb der Werkzeugsammlung CrocoCosmos  ist dazu ein kräftebasiertes Layout-Verfahren

umgesetzt  worden, welches Noack in [21] erläutert.  Demnach können kräftebasierte Layout-

Verfahren bei  der Visualisierung von Graphen zur  Bestimmung der Positionen ihrer Knoten

verwendet werden. Die Positionierung der Knoten eines Graphen erfolgt dabei in Abhängigkeit

davon, mit welchen anderen Knoten  sie  über  Kanten  verbunden sind.  So werden  den Kanten

Anziehungs-Kräfte und den Knoten Abstoßungs-Kräfte zugesprochen. Diese Kräfte  beeinflus-

sen die Positionen der Knoten, so führt die Verbindung zweier Knoten durch eine Kante dazu,

dass diese beiden Knoten näher zueinander positioniert werden.  Eine Kante kann so als Feder

interpretiert  werden,  die  zwischen zwei  Knoten eines Graphen gespannt  wird. Während  die

Anziehungs-Kräfte nur zwischen zwei durch eine Kante verbundenen Knoten wirken, werden

die  Abstoßungs-Kräfte zwischen allen Knoten  bestimmt.  Somit stoßen sich alle Knoten  eines

Graphens gegenseitig ab.  Die Knoten können als elektrisch gleich geladene Teilchen interpre-

tiert  werden,  da  diese  sich  ebenfalls gegenseitig  abstoßen. Auf  diese  Weise  soll  verhindert

werden, dass Knoten direkt übereinander positioniert werden und ein gewisser Mindestabstand

zwischen ihnen nicht unterschritten wird. 

Die Distanzen zwischen je zwei Knoten sind von entscheidender Bedeutung bei der Berechnung

der  Anziehungs- und Abstoßungs-Kräfte  zwischen ihnen.  Denn  diese Distanzen werden  unter

Verwendung zweier Funktionen auf die Kräfte abgebildet.  Die Funktion zur Bestimmung der

Anziehungs-Kraft  bildet  die  Distanz dabei  so ab, dass die  Anziehungs-Kraft  zwischen zwei

durch eine Kante verbundene Knoten bei  einer  großen Distanz hoch und bei  einer  geringen

Distanz niedrig ist.  Die Funktion zur Bestimmung der  Abstoßungs-Kraft  bildet die Distanzen

zwischen  zwei Knoten  genau  entgegengesetzt  ab.  Als  Folge  dessen gibt  es  eine  Distanz

zwischen je zwei Knoten, bei der beide Kräfte minimal sind. Diese minimale Distanz zwischen

den Knoten wird iterativ gesucht.  Dazu  werden zunächst für alle Knoten  die  Richtungen der

Anziehungs- und Abstoßungs-Kräfte bestimmt. Dabei gilt, sind zwei Knoten an den Positionen

M  und N  durch eine Kante verbunden,  so entspricht der Richtungsvektor der Anziehungs-

Kraft,  welcher an dem Knoten an der Position M  wirkt, dem Vektor �MN .  Ferner entspricht

der Richtungsvektor der Anziehungs-Kraft des Knotens an der Position N  dem Vektor �NM .

Eine  Verschiebung  dieser  Knoten  entlang  der  Richtungsvektoren  ihrer  Anziehungs-Kräfte

bewirkt, dass sich die Knoten aufeinander zu bewegen. Die Richtungsvektoren der Abstoßungs-

Kräfte weisen in genau die entgegengesetzten Richtungen und bewirken so bei einer Verschie-

bung, dass sich die Knoten voneinander  entfernen. Da ein Knoten über mehrere Kanten mit

Knoten an verschiedenen Positionen verbunden sein kann, können an einen Knoten Kräfte mit

unterschiedlichen Richtungsvektoren wirken. Durch die Summierung  aller Richtungsvektoren,

die an einem Knoten wirken, wird für jeden Knoten  ein  Gesamtkraftvektor  berechnet.  Dieser

Vektor ist in dem Fall, indem ein Kräftegleichgewicht vorliegt, der Nullvektor. Da sich in diesem
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Fall die Anziehungs- und Abstoßungs-Kräfte, die auf den Knoten wirken, gegenseitig aufheben.

Auf  der  Grundlage  der Gesamtkraftvektoren werden die  neuen  Positionen  der  Knoten  so

bestimmt,  dass die  gesamte im Graph vorhandene Energie  abnimmt.  Die Positionierung der

Knoten, die zur  minimalen  Gesamtenergie führt, ist dabei nach  [21] gleichbedeutend mit dem

Gleichgewicht der  Anziehungs- und Abstoßungs-Kräfte,  welche auf die Knoten wirken.  Nach

einer vom Benutzer vorgegebenen Anzahl an Iterationen wird die Bestimmung der Gesamtkraft-

vektoren und die Suche nach  einer Positionierung der Knoten,  für welche die  Gesamtenergie

möglichst  minimal ist, abgebrochen.  Die durch die iterative Suche ermittelten Positionen der

Knoten werden als optimales Layout des Graphen angenommen.

Die Positionierung der Knoten des Graphen kann  bei dem kräftebasierten Layout-Verfahren,

welches in [21] vorgestellt wird, zusätzlich durch eine unterschiedliche Gewichtung der Knoten

und Kanten des Graphen  beeinflusst  werden.  Dabei führt  die  Erhöhung des Gewichts  eines

Knotens dazu, dass der Knoten ein höhere  Abstoßungs-Kraft auf alle anderen Knoten ausübt

und somit in einer größeren Entfernung zu allen anderen Knoten des Graphen positioniert wird.

Dahingegen  können  zwei  durch  eine  Kante  verbundene Knoten  durch  die  Erhöhung  des

Gewichts dieser Kante näher beieinander positioniert werden,  denn die Erhöhung des Kanten-

gewichtes vergrößert  die Anziehungs-Kräfte  zwischen den Knoten.  Innerhalb der  Werkzeug-

sammlung CrocoCosmos können unterschiedliche Informationen des Quellcodes durch Knoten-

und Kantengewichte visualisiert  werden.  Außerdem kann die Positionierung der  Knoten des

Graphen durch das Einstellen  des Einflusses der Anziehungs- und  der Abstoßungs-Kraft  von

dem Benutzer verändert werden.  Die Einstellung des Einflusses der beiden Kräfte wirkt  dabei

auf alle  Kanten und Knoten  des Graphen gleichermaßen. So kann der Benutzer zum Beispiel

durch die  Erhöhung  des  Einflusses  der Anziehungs-Kraft  bewirken,  dass  alle  Knoten  des

Graphens, die durch eine Kante verbunden sind, dichter zueinander platziert werden. Erhöht der

Benutzer  dahingegen den  Einfluss  der  Abstoßungs-Kraft,  so  wird  der  minimale  Abstand

zwischen den Knoten des Graphen vergrößert.

4.3.2 Überführung der Software-Landschaft in einen Graphen

Das zuvor erörterte kräftebasierte Layout-Verfahren soll nachfolgend verwendet werden, um die

Software-Städte  in Abhängigkeit  der Kopplung  des zugrunde liegenden Quellcodes innerhalb

einer  zweidimensionalen  Ebene zu  platzieren.  Dazu werden  die  Software-Städte zunächst

erzeugt und in Form eines Rasters platziert, so wie dies in Abschnitt 4.2 beschrieben wird. Diese

so erstellte  Software-Landschaft  bildet  den  Ausgangspunkt  für  das  kräftebasierte Layout-

Verfahren. Denn ausgehend von dieser Anfangspositionierung der Software-Städte ermittelt das

kräftebasierte Layout-Verfahren  die optimalen Positionen der Software-Städte. Dabei kann das

dreidimensionale  kräftebasierte Layout-Verfahren  auch zur  Positionierung  von  Knoten  eines

Graphens auf einer zweidimensionalen Ebene verwendet werden. Da die Software-Städte in der

Ausgangssituation  alle  auf  derselben  zweidimensionalen  Ebene  positioniert  sind,  wirken

keinerlei Kräfte in die  Richtung der dritten Dimension.  Dadurch werden die Software-Städte
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durch das  kräftebasierte Layout-Verfahren nur innerhalb einer zweidimensionalen Ebene ver-

schoben.  Damit die Software-Städte  unter Verwendung  des  kräftebasierten Layout-Verfahrens

positioniert werden können, wird die Software-Landschaft in einen Graphen  G L=�V L , E L�

überführt.  Die Kanten  E L  basieren dabei  auf der Kopplung des zugrunde liegenden Quell-

codes. Die Knoten V L  können dabei zum einen die Software-Städte als ganzes repräsentieren,

so wie dies in der Abbildung 4.5 links dargestellt ist. Zum anderen können die Knoten V L  aber

auch die einzelnen Gebäude der Software-Städte repräsentieren,  dies ist in der  Abbildung 4.5

rechts dargestellt. In dem zuerst genannten Fall wird für jede Software-Stadt ein Knoten in den

Graphen  G L  eingefügt.  Dabei  können die  zweidimensionalen  Grundflächen der  Software-

Städte als die grafischen Repräsentanten der Knoten angesehen werden. In dem anderen Fall

hingegen wird  für  jedes  Gebäude  jeder  Software-Stadt  ein  Knoten  in  den  Graphen G L

eingefügt  und die Knoten werden durch die Grundflächen der Gebäude visualisiert. In beiden

Fällen  wird  der Graph  G L  an  das  kräftebasierte Layout-Verfahren  übergeben,  welches  so

angepasst wurde, dass es als Ergebnis, die als optimal ermittelten Positionen der Software-Städte

zurück liefert.

4.3.3 Kräftebasiertes Layout mehrdimensionaler grafischer
Repräsentanten

Die  Positionierung  der  Knoten  eines  Graphen  unter  Verwendung  des in  Abschnitt  4.3.1

erläuterten kräftebasierten Layout-Verfahren  erfolgt  ohne Berücksichtigung der Flächen oder

Körper der geometrischen Objekte, welche die Knoten visualisieren. Bei dem Verfahren wird

angenommen, dass die grafischen Repräsentanten der Knoten des Graphen dimensionslos sind,

also keine Ausdehnung besitzen. Falls die Knoten eines Graphens durch grafische  Repräsen-

tanten visualisiert  werden, die  beispielsweise  eine zweidimensionale Ausdehnung besitzen,  so

kann  deren überschneidungsfreie  Positionierung mit  diesem kräftebasierten  Layout-Verfahren

nicht garantiert werden. Wie zuvor bereits erläutert, werden die Knoten des Graphen G L  durch

die Grundflächen der Software-Städte oder  der Gebäude visualisiert.  Also genau durch solche
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grafischen Repräsentanten,  mit  einer  zweidimensionalen  Ausdehnung.  Zur  überschneidungs-

freien Positionierung der Software-Städte muss deshalb das in Abschnitt 4.3.1 erläuterte Verfah-

ren so angepasst werden, dass die zweidimensionale Ausdehnung der grafischen Repräsentanten

der Knoten berücksichtigt wird.

Verschiedene  kräftebasierte Layout-Verfahren,  welche die mehrdimensionale Ausdehnung  der

grafischen Repräsentanten der Knoten bei deren überschneidungsfreien Positionierung berück-

sichtigen, werden in [22] vorgestellt. Demnach können kräftebasierte Layout-Verfahren Knoten,

die durch mehrdimensionalen grafische Repräsentanten visualisiert werden, dadurch überschnei-

dungsfrei  positionieren,  dass  die  Berechnung der  Distanzen zwischen den Knoten angepasst

wird. So soll die Distanz zwischen zwei Knoten nicht als Distanz zwischen den beiden Mittel-

punkten  der grafischer Repräsentanten der Knoten berechnet werden, sondern als Distanz der

kürzesten Verbindung  ihrer beiden Grenzen.  Die Distanz zwischen zwei Knoten entspricht so

der  minimalen  Distanz  d  zwischen den  grafischen  Repräsentanten  der  Knoten.  Falls  zwei

Knoten eines Graphen wie in Abbildung 4.6 durch zwei Kreise mit

den  Mittelpunkten k 1  und  k 2 ,  sowie  den  Radien  r1  und  r 2

visualisiert  werden,  so ergibt  sich die  minimale Distanz  d k

zwischen  den beiden  Kreisen aus  der  euklidischen  Distanz  ihrer

Mittelpunkte k 1  und k 2 , vermindert um die Radien r1  und r 2 .

Formal ist die minimale Distanz d k  gegeben durch: 

d k=�k 1�k 2��r1�r 2

Dadurch  wird  die  Distanz  d k  genau dann null,  wenn sich  die  durch Kreise  visualisierten

Knoten berühren. Da die Kräfte zwischen zwei Knoten, wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben, auf

der Grundlage der Distanz zwischen ihnen berechnet  werden,  gehen die Anziehungs-Kräfte in

dem Fall, in dem sich ihre grafischen Repräsentanten besonders nahe kommen, gegen null und

die Abstoßungs-Kräfte nehmen einen maximalen Wert an. Somit werden die Knoten in diesem

Fall nicht weiter aufeinander zu bewegt. Insbesondere werden für die Knoten solche Positionen

keinesfalls verwendet, die zu einer Distanz von null  zwischen den grafischen Repräsentanten

zweier Knoten führen würden. So kann es nicht länger zu einer Überschneidung der grafischen

Repräsentanten der Knoten kommen.

4.3.4 Abbildung der Software-Städte auf die Knoten

Da die Knoten des  Graphen G L1  die Software-Städte  repräsentieren,  kann jedem Knoten des

Graphen G L1  auch der Teilbaum B�SB  zugeordnet werden, aus dem die jeweilige Software-

Stadt erstellt wurde. Die Kanten E L  repräsentieren in diesem Fall die Kopplung der Software-

Bausteine.  Den Ausgangspunkt für die Bestimmung  dieser Kanten bildet der  in Abschnitt  4.2

erörterte  Graph  GC=�V C , EC � .  Denn  die  Kanten  EC  repräsentieren  die  Abhängigkeits-
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Beziehungen aller Komponenten  des Quellcodes eines Softwaresystems und da den  Software-

Bausteinen Komponenten zugeordnet werden, können aus den Kanten EC  die Abhängigkeits-

Beziehungen zwischen den Software-Bausteinen, also die Kanten E L , ermittelt werden. Dabei

gilt,  repräsentieren  die  Knoten x , y�V L  zwei  verschiedene  Software-Städte  denen die

Teilbäume B1=�V B1 , E B1�  und B2=�V B2 , EB2 �  zugeordnet werden, so existiert genau dann

eine Kante � x , y ��E L  wenn auch mindestens eine Kante �u , v ��E C  existiert mit u�V B1

und v�V B2 .  Die Summe der Gewichte aller Kanten �u , v ��E C  wird dabei als Gewicht der

Kante � x , y ��E L  zugewiesen. Als Gewicht für einen Knoten x�V L , welcher weiterhin eine

Software-Stadt  repräsentiert  die  dem  Teilbaum B1=�V B1 , E B1�  zugeordnet  wird, wird  die

Summe der Gewichte aller der Knoten b�V B1  verwendet, die in dem Baum B1  einem Blatt

und somit einer Komponente des Quellcodes entsprechen.

Die zweidimensionale Grundfläche jeder Software-Stadt wird im Folgenden von einer konvexen

Hülle gebildet,  welche die Grundflächen aller Elemente einer  Software-Stadt,  wie beispiels-

weise deren Gebäude und Straßen, umschließt. Dabei werden drei verschiedene Ausprägungen

einer konvexen Hülle untersucht. Diese sind in Abbildung 4.7 dargestellt und sind von links nach

rechts: der kleinste umschließende Kreis, das kleinste umschließende achsenparallele Rechteck

und das kleinste umschließende konvexe Polygon. Die Ermittlung der konvexen Hüllen auf der

Grundlage der Grundflächen der Elemente einer Software-Stadt ist  innerhalb der Werkzeug-

sammlung CrocoCosmos bereits im Rahmen einer früheren Arbeit  [23] umgesetzt  worden und

so  nicht  Bestandteil  dieser  Arbeit.  Die  konvexen  Hüllen  bestimmen  dabei,  wie  dicht  zwei

Software-Städte zueinander platziert werden. Denn sie werden durch das kräftebasierte Layout-

Verfahren  maximal  so  dicht  platziert,  bis  sich  ihre  konvexen  Hüllen  berühren.  Durch  die

verschiedenen konvexen Hüllen werden dabei auch unterschiedlich große Freiflächen umschlos-

sen,  die  von keiner  Grundfläche eines  Elements  der  Software-Stadt  belegt  werden  und die

theoretisch auch von einer anderen Software-Stadt belegt werden könnte, ohne dass es zu einer

Überschneidung der Elemente der Software-Städte kommen müsste. Der kleinste umschließende

Kreis  und das  kleinste  umschließende  Rechteck  verursachen in  diesem Zusammenhang die
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Abbildung 4.7: Drei verschiedene Hüllen für die Software-Städte
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größten  Freiflächen,  wohingegen  das  kleinste  umschließende  konvexe  Polygon  die  konvexe

Hülle einer Software-Stadt am genausten, von den drei Ausprägungen, erfasst und die kleinste

Freifläche verursacht.

Wird die Grundfläche einer Software-Stadt durch den kleinsten umschließenden Kreis gebildet,

so  muss dieser zunächst  für jede Software-Stadt ermittelt  werden. Die Radien  dieser  Kreise

werden anschließend zu jedem Knoten, ebenso wie dessen Position, gespeichert. Die Positionen

der Knoten entsprechen dabei den Mittelpunkten  k  der Kreise. Mit  den Positionen und den

Radien der Kreise kann dann die minimale Distanz d k  zwischen zwei Knoten k 1  und k 2 , wie

in Abschnitt  4.3.3 erläutert, berechnet werden.  Das in Abschnitt  4.3.1 erläuterte  kräftebasierte

Layout-Verfahren  wurde  nun dahingehend angepasst,  dass  die  Distanz  zwischen Knoten,  zu

denen  ein  Radius  gespeichert  wurde,  als  diese  minimale  Distanz  d k  berechnet  wird. Die

Richtungsvektoren der Kräfte werden weiterhin zwischen den Positionen der Knoten und somit

zwischen den Mittelpunkten der Kreise ermittelt.

Die Fälle,  in denen die Grundfläche einer  Software-Stadt durch das  kleinste  umschließende

Rechteck und das kleinste  umschließende konvexe Polygon gebildet  werden,  werden ähnlich

behandelt. So werden in beiden Fällen zu jedem Knoten eine Menge von Punkten gespeichert.

Diese Punkte können zum einen die Eckpunkte des kleinsten umschließenden Rechtecks einer

Software-Stadt  sein,  zum  anderen  aber  auch  die  Eckpunkte  des  kleinsten  umschließenden

konvexen Polygons sein. Die Berechnung der minimalen Distanz  d p  zwischen Polygonen ist

weniger trivial als die Berechnung der minimalen Distanz d k  zwischen Kreisen. Dazu wird auf

den  Gilbert-Johnson-Keerthi-Algorithmus  (GJK-Algorithmus)  zurückgegriffen,  welcher  ur-

sprünglich in [24] vorgestellt wurde und später unter anderem in [25] und [26] erweitert wurde.

Nach [26] ist der GJK-Algorithmus ein iterativer Algorithmus und kann dazu verwendet werden,

um die minimale Distanz zwischen den konvexen Hüllen zweier Punktmengen im Allgemeinen

und so auch die minimale Distanz zwischen Rechtecken oder konvexen Polygonen im Beson-

deren zu ermitteln.  Demnach beruht der GJK-Algorithmus darauf, dass die minimale euklidi-

sche Distanz zwischen zwei Polygonen  A  und  B  der  Distanz zwischen ihrer Minkowski-

Differenz C  und dem Koordinatenursprung entspricht. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung

4.8 dargestellt. Die beiden Polygone A  und B  (links dargestellt) können dabei auch als zwei

konvexe Mengen  von Punkten betrachtet werden. Die  Minkowski-Subtraktion ist als eine

Operation  auf  zwei  solchen Punktmengen  A  und  B  definiert.  Als  Ergebnis  gibt  sie  eine

konvexe Punktmenge  C ,  die  Minkowski-Differenz  der  beiden  Punktmengen  A  und  B ,

zurück.  Diese ist  in der  Abbildung 4.8 rechts dargestellt. Die  Minkowski-Differenz C  wird

dabei durch das Subtrahieren  der Ortsvektoren aller Punkte b�B  von  den Ortsvektoren aller

Punkte a�A  gebildet. Daraus ergibt sich, dass genau dann wenn es zu einer Überschneidung

der beiden  Polygone A  und  B  kommt,  der Koordinatenursprung innerhalb der  Minkowski-

Differenz C  liegt.  Die Berechnung der  minimalen euklidischen Distanz zwischen  den zwei

Polygonen  A  und  B  wird  durch  die  Verwendung  der  Minkowski-Differenz auf  die
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Bestimmung des minimalen Abstandes der Minkowski-Differenz C  zum Koordinatenursprung

reduziert. Dabei muss die Minkowski-Differenz C  jedoch nicht vollständig berechnet werden,

sondern sie wird innerhalb des GJK-Algorithmus durch die Verwendung einer Support-Funktion

lediglich auszugsweise bestimmt. Die Support-Funktion bestimmt zu einer Suchrichtung �s  und

einem  Polygon  A ,  den  am  weitesten  in  der  Suchrichtung  �s  befindlichen Eckpunkt  des

Polygons A . Unter Verwendung der Support-Funktion werden die Eckpunkte der Polygone A

und B  bestimmt, deren  Minkowski-Differenzen berechnet werden müssen.  Diese Minkowski-

Differenzen  werden als Punkte interpretiert und bilden die Punktmenge  Q ,  wobei diese  im

zweidimensionalen Fall aus maximal drei Punkten besteht. Die konvexe Hülle der Punktmenge

Q  bildet so ein konvexes Simplex mit maximal drei Eckpunkten, welches sich stets innerhalb

der  Punktmenge  C  befindet.  Liegt der  Koordinatenursprung  innerhalb  des  Simplex,  dann

überschneiden sich die beiden Polygone A  und B  und der Algorithmus ist beendet. Anderen-

falls werden unter Verwendung der Support-Funktion neue Eckpunkte der Polygone A  und B

bestimmt,  mit deren  Minkowski-Differenz  die Menge  Q  aktualisiert wird.  Falls bereits drei

Punkte in der Menge Q  enthalten waren, so wird zuvor der Punkt entfernt, der am weitesten

entfernt vom Koordinatenursprung liegt.  Somit entsteht ein neues Simplex, welches sich näher

am Koordinatenursprung befindet. Falls sich die Polygone nicht überschneiden, beendet sich der

Algorithmus und die Menge Q  enthält den Punkt, der dem Koordinatenursprung am nächsten

liegt. Die Distanz zwischen den Polygonen  A  und  B  ergibt  sich in diesem Fall  aus  dem

minimalen Abstand des Simplex zum Koordinatenursprung.

Die Positionen der Knoten entsprechen wiederum den Mittelpunkten der grafischen Repräsen-

tanten der Knoten.  So bilden die  Mittelpunkte der grafischen Repräsentanten  auch in  diesem

Fall wieder  den  Ausgangspunkt  zur  Bestimmung  der Richtungsvektoren  der  Kräfte. Der

Mittelpunkt des  konvexen  Polygons  muss  dafür zunächst  ermittelt  werden.  Dazu  wird  das

Verfahren verwendet, welches in [27] vorgestellt wird. Dabei ergibt sich der Mittelpunkt eines

konvexen Polygons aus den ersten Momenten (Erwartungswerten) der X- und Y-Koordinaten

aller Eckpunkte des Polygons, sowie aus dem Flächeninhalt des Polygons.
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Abbildung  4.8:  Die  Berechnung  der  Distanz  zwischen  den
Polygonen  A  und  B  entspricht  der  Bestimmung  des
Abstandes  der Minkowski-Differenz C  zum  Koordinatenur-
sprung (Quell: [24])
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4.3.5 Abbildung der Gebäude auf die Knoten

Auf die Knoten  V L  des Graphen  G L2  werden die Gebäude der Software-Städte  abgebildet,

deshalb repräsentiert jeder Knoten des Graphen G L2  auch genau eine Komponente des Quell-

codes. Denn ein Gebäude, welches auf einen Knoten x�V L  abgebildet wird, visualisiert eine

Komponente  des  Quellcodes  und diese  kann dem Knoten  x  ebenfalls  zugeordnet  werden.

Dadurch  können die Knotengewichte der Knoten  V L  auf der Grundlage des in Abschnitt  4.2

erörterten Graphen GC=�V C , EC �  bestimmt werden. Denn es kann genau ein Knoten x�V L

und genau ein Knoten u�V C  so bestimmt werden, dass beide Knoten die selbe Komponente

des Quellcodes repräsentieren.  Dem Knoten x  wird dann das Knotengewicht des Knotens u

zugewiesen. Die Kanten E L  repräsentieren sich in diesem Fall die Abhängigkeits-Beziehungen

zwischen den  Komponenten und lassen sich so direkt aus den Kanten  EC  des Graphen GC

bestimmen. So wird für jede Kante �u , v ��E C  eine Kante � x , y ��E L  in den Graphen G L2

eingefügt, wobei  u  und  x  die selbe Komponente des Quellcodes repräsentieren, sowie  auch

v  und  y  die  selbe  Komponente  repräsentieren.  Dabei  werden  jedoch  solche  Kanten

� x , y ��E L  verworfen, für welche die Knoten x  und y  zwei Gebäude derselben Software-

Stadt  repräsentieren.  Somit werden  Abhängigkeits-Beziehungen zwischen den  Komponenten

desselben Software-Bausteins  ignoriert.  Diese können  ignoriert  werden,  weil  sie  lediglich

Einfluss auf die Positionierung der Gebäude innerhalb einer Software-Stadt hätten, nicht jedoch

auf die Position einer Software-Stadt in Bezug auf andere Software-Städte. Als Gewicht wird

der Kante � x , y ��E L  das Gewicht der Kante �u , v ��E C  zugewiesen.

Falls die Software-Städte mit einem zentralen Platz visualisiert werden, so wird  zusätzlich für

den zentralen Platz jeder  Software-Stadt ein Knoten in den Graph  G L2  eingefügt.  Zu jedem

dieser Knoten wird der Radius des jeweiligen zentralen Platzes erfasst. Die Positionen dieser

Knoten ergeben sich aus den Mittelpunkten der jeweiligen zentralen Plätze. Dadurch werden die

Flächen der zentralen Plätze bei der Positionierung der Software-Städte durch das kräftebasierte

Layout-Verfahren berücksichtigt.  Diese müssen berücksichtigt  werden, weil  anderenfalls eine

kleinere Software-Stadt  durch das kräftebasierte  Layout-Verfahren innerhalb  des  zentralen

Platzes einer größeren Software-Stadt positioniert werden könnte. Von den Knoten, welche die

zentralen Plätze der Software-Städte repräsentieren, gehen keinerlei Kanten aus.  Dadurch geht

von diesen Knoten innerhalb des kräftebasierten Layout-Verfahrens lediglich eine Abstoßungs-

Kraft  aus,  jedoch  üben  diese  Knoten keinerlei  Anziehungs-Kräfte  auf  andere  Knoten  des

Graphen G L2  aus.

Für gewöhnlich besteht eine Software-Stadt aus mehreren Gebäuden, deshalb enthält der Graph

G L2  in den meisten Fällen auch mehr Knoten als der in Abschnitt 4.3.4 erörterte Graph G L1 ,

mindestens jedoch enthält der Graph G L2  genauso viele Knoten wie der Graph G L1 . Dadurch

wird das  kräftebasierte Layout-Verfahren  aufwendiger,  denn es muss für  entsprechend mehr
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Knoten V L  die optimale Position bestimmt werden.  In  der

Abbildung 4.9 sind alle die Grundflächen der Elemente einer

Software-Stadt rot eingefärbt, die in diesem Ansatz von den

Knoten des Graphen G L2  erfasst werden. Dabei werden die

rechteckigen Grundflächen der Gebäude jedoch nicht genau

erfasst, sondern es wird für jedes Gebäude der kleinste Kreis

bestimmt,  welcher die  Grundfläche  des  Gebäudes  um-

schließt. Dieser wird innerhalb des kräftebasierten Layout-

Verfahren als Grundfläche für die Gebäude verwendet. Dazu

wird der Radius dieses Kreises zu dem Knoten eines Gebäu-

des  mit abgespeichert.  Die  Position  solch  eines  Knotens

ergibt  sich  aus  dem Mittelpunkt  des  Kreises,  welcher  die

Grundfläche des durch den Knoten repräsentierten Gebäudes

umschließt. Der kleinste umschließende Kreis wurde deshalb

als Repräsentant für die Grundflächen der Gebäude  ausge-

wählt, weil die minimale Distanz zwischen Kreisen, wie in

Abschnitt  4.3.4 erörtert, effizienter berechnet werden kann,

als  die  minimalen Distanzen zwischen  Rechtecken  oder

Polygonen. Die Form einer Software-Stadt wird auf diese Weise zwar nicht so genau erfasst wie

es möglich ist, denn dazu müssten die tatsächlichen Grundflächen der Gebäude  innerhalb des

kräftebasierten Layout-Verfahren verwendet werden, aber doch wesentlich genauer, als diese bei

dem  zuvor in Abschnitt  4.3.4 erörterten Ansatzes der Fall ist. So  können die Software-Städte

unter  diesem Ansatz  von dem  kräftebasierten Layout-Verfahren  erheblich dichter  zueinander

positioniert  werden als  zuvor.  Dadurch  entstehen weniger  Freiflächen,  welche von  keinem

Element einer Software-Stadt belegt werden.

Die  Straßen  einer  Software-Stadt  sind in  der  Abbildung 4.9 nicht  rot  eingefärbt.  Denn sie

werden in diesem Ansatz,  genauso wie auch die Hauptstraße, von dem kräftebasierten Layout-

Verfahren  nicht berücksichtigt  und sind  deshalb auch nicht durch Knoten des Graphen  G L2

vertreten. Dadurch sind nach diesem Ansatz Überschneidungen zwischen  den Straßen zweier

verschiedener  Software-Städte,  sowie  zwischen  der  Straßen  einer  Software-Stadt  und  den

Gebäuden einer anderen Software-Stadt prinzipiell nicht ausgeschlossen.  Falls die Straßen der

Software-Städte  jedoch auf beiden Seiten von Gebäuden umgeben sind,  können diese Über-

schneidungen nur  begrenzt  auftreten.  Da in  diesem Fall  die  Abstoßungs-Kräfte  der  Knoten,

welche die  Gebäude  repräsentieren,  verhindern, dass zwei Software-Städte so nah zueinander

positioniert werden, dass es zu einer der zuvor genannten Überschneidung kommen kann. Eine

Straße einer Software-Stadt muss jedoch nicht immer auf beiden Seiten von Gebäuden umgeben

sein. Dieser Fall ist zum Beispiel in der  Abbildung 4.9 links oben zu erkennen.  Diese Straße

könnte sehr wohl von den Gebäuden oder den Straßen einer anderen Software-Stadt überlagert

werden, wenn die Anziehungs-Kräfte zwischen den beiden Software-Städten stark genug sind.
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Die Entscheidung, die Straßen innerhalb des kräftebasierten Layout-Verfahrens nicht zu berück-

sichtigen,  stellt  einen  Kompromiss  zwischen  der  Anforderung  der überschneidungsfreien

Positionierung auf der einen Seite und der möglichst performanten Generierung der Visualisie-

rung auf der anderen Seite dar. Sollen die rechteckigen Grundflächen der Straßen innerhalb des

kräftebasierten Layout-Verfahrens berücksichtigt werden, müsste für jede Straße aller Software-

Städte zusätzlich ein Knoten in den Graphen G L  eingefügt werden. Dadurch würde die Anzahl

der Knoten des Graphen G L  ansteigen, für die mit Hilfe des kräftebasierte Layout-Verfahrens

optimale Postionen  bestimmt werden müssten.  Die  Erhöhte Anzahl  der  zu  positionierenden

Knoten  würde zu weiteren Performanceeinbußen führen. Außerdem müsste für diese zusätzli-

chen  Knoten  eine aufwendige  Distanzberechnung,  wie  beispielsweise  der  GJK-Algorithmus

(siehe Abschnitt 4.3.4), verwendet werden, da die rechteckige Grundfläche der Straßen auch als

rechteckige  Fläche  erfasst  werden  müsste.  Denn eine  näherungsweise  Erfassung  der

Grundfläche  einer  Straße  durch  deren  kleinsten  umschließenden  Kreis  würde  zu  erheblich

größeren Freiflächen führen.

Damit das in dem Abschnitt 4.3.3 erörterte kräftebasierte Layout-Verfahren auch zur Positionie-

rung der Knoten des Graphen  G L2 ,  derart wie er in diesem Ansatz gebildet wird, verwendet

werden kann, muss dieses kräftebasierte Layout-Verfahren weiter angepasst werden. Denn ande-

renfalls könnten  die  Gebäude  durch  das  kräftebasierte Layout-Verfahren aufgrund  ihrer

Abhängigkeits-Beziehungen einzeln über die gesamte Ebene verteilt werden, wobei die Struk-

turen der  Software-Städte  verloren  gingen. Die  Software-Städte  wären  in  infolgedessen als

solche  nicht  mehr  zu  erkennen.  Das  kräftebasierte  Layout-Verfahren  muss  die  Knoten  des

Graphen  G L2  deshalb  so  verschieben,  dass alle Gebäude ihre relativen Positionen innerhalb

ihrer  Software-Stadt  durchgehend beibehalten.  Dies  kann dadurch erreicht werden,  dass alle

Gebäude  und auch  alle Straßen einer Software-Stadt stets  eine identische Positionsänderung

erfahren.  Dazu müssen  innerhalb  des  kräftebasierten Layout-Verfahrens  alle  die  Knoten  des

Graphen  G L2  bestimmt werden können,  welche  die  Gebäude einer vorgegebenen Software-

Stadt repräsentieren.  Dies ist möglich, da zu jedem Knoten des Graphen V L  die  Information,

zu welcher Software-Stadt das durch den Knoten repräsentierte Gebäude gehört, mit abgespei-

chert  wird.  Für alle  Knoten  einer  Software-Stadt  werden  zunächst die  Anziehungs-  und

Abstoßungs-Kräfte  berechnet und  daraus  die  Gesamtkraftvektoren  für  jeden  Knoten  der

Software-Stadt bestimmt. Die Kräfte und die Gesamtkraftvektoren der einzelnen Knoten des

Graphen G L2  werden dabei genau so, wie dies in Abschnitt  4.3.1 erörtert wird,  ermittelt.  Im

Unterschied dazu wird anschließend jedoch für jede Software-Stadt ein einziger Verschiebungs-

vektor  bestimmt.  Dieser  Verschiebungsvektor wird  aus  der  Vektorsumme der Gesamtkraft-

vektoren aller Knoten einer Software-Stadt berechnet und danach normiert, in dem er durch die

Anzahl  der Gebäude  der  jeweiligen Software-Städte dividiert wird.  Auf der Grundlage dieses

normierten Verschiebungsvektors  einer Software-Stadt werden  daraufhin die neuen Postionen

der Knoten  der  jeweiligen Software-Stadt  bestimmt  und letztendlich  auch die  Postionen der

Gebäude und der Straßen ermittelt, wodurch alle Elemente einer Software-Stadt eine identische
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Positionsänderung erfahren. Außerdem wurde das kräftebasierte Layout-Verfahren dahingehend

angepasst, dass  für die Knoten  des Graphen  G L ,  welche Gebäude derselben Software-Stadt

repräsentieren, keine  Abstoßungs-Kräfte  berechnet werden.  Dies  ist  nicht notwendig,  da die

Gebäude innerhalb ihrer Software-Stadt von Beginn an überschneidungsfrei  positioniert  sind

und ihre relative Position innerhalb  ihrer Software-Stadt durch  die zuvor beschriebene Anpas-

sung des kräftebasierte Layout-Verfahrens auch nicht mehr geändert wird.

Der zuvor beschriebene Ansatz zum kräftebasierten Layout soll durch Abbildung 4.10 verdeut-

licht  werden.  In  dieser  Abbildung sind  beispielhaft  die  Grundflächen  der  Elemente zweier

Software-Städte  X und Y  in  den zwei  Versionen  (a)  und (b) dargestellt,  wobei  die  grauen

Rechtecke die Straßen der Software-Städte darstellen. Die roten Kreise visualisieren die Grund-

flächen  der  Gebäude  und  der  zentralen  Plätze,  so  wie  sie  nach  diesem Ansatz  verarbeitet

werden. Alle  roten  Kreise  sind  in  diesem Fall außerdem  Visualisierungen  der Knoten  des

Graphen G L2 .  Die Abhängigkeits-Beziehungen zwischen den Komponenten,  also die Kanten

des Graphen G L2 , werden  durch  die zwei grünen Linien dargestellt. So kann die Darstellung

auch als Visualisierung des Graphen G L2  verstanden werden.  Die dunkelblauen Pfeile deuten

die Gesamtkraftvektoren der Knoten der Software-Stadt X an. Durch die Vektoraddition dieser

Gesamtkraftvektoren  wird  der  Verschiebungsvektor  der  Software-Stadt  X  bestimmt, welcher

durch den orangefarbenen Pfeil dargestellt wird. Da zwischen den beiden Software-Städten zwei

Abhängigkeits-Beziehungen bestehen, weist der Gesamtkraftvektor in der Version (a) der beiden

Software-Städte  in die  Richtung der  Software-Stadt  Y.  Entlang  dieses  Verschiebungsvektors

wird die  Software-Stadt  X verschoben.  Das  Resultat  hiervon ist  die  Version (b)  der  beiden

Software-Städte. Dabei sind sich die einzelnen Knoten nun so nah, dass die Abstoßungs-Kräfte

dominieren. Dadurch weisen nun auch die  Gesamtkraftvektoren der beiden Knoten, von denen

die beiden Kanten ausgehen, von der Software-Stadt Y weg.  Somit weist auch der  Verschie-

bungsvektor der Software-Stadt X nicht  länger in die Richtung der Software-Stadt Y,  sondern

von ihr weg.
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diesem Abschnitt erörterten Ansatz
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4 Software-Architekturen in Software-Landschaften

4.4 Übergang zwischen der manuellen und der automatischen
Positionierungsstrategie

Die in  Abschnitt  4.2 diskutierte manuelle  Positionierungsstrategie  und die  in  Abschnitt  4.3

erörterte automatische Positionierungsstrategie sollen im Folgenden zusammengeführt werden,

sodass  ein  fließender  Übergang zwischen beiden  möglich  ist.  So  soll  der  Benutzer  wählen

können,  ob  die  letztendliche Positionierung der Software-Städte  eher auf  der  Grundlage der

Positionierung der Software-Städte innerhalb eines Rasters oder vermehrt auf der Grundlage des

kräftebasierten Layout-Verfahrens erfolgen soll. Dazu wird das kräftebasierte Layout-Verfahren

erneut angepasst. Denn kräftebasierte Layout-Verfahren erlauben es auch Positionsvorgaben für

bestimmte Knoten bei der Bestimmung der optimalen Positionen aller Knoten eines Graphen zu

berücksichtigen. So wird in [28] der Ansatz verfolgt, bei welchem die Positionsvorgaben für die

Knoten eines Graphen als Nebenbedingungen für das kräftebasierte Layout-Verfahren definiert

werden. Demnach ist ein optimales Layout eines Graphen nicht allein durch die Positionierung

aller Knoten eines Graphen, welche zu einer minimalen Gesamtenergie führt, charakterisiert,

sondern zusätzlich müssen auch noch alle definierten Nebenbedingungen erfüllt sein. In diesem

Ansatz werden  die  Positionsvorgaben  für  die  Knoten eines  Graphen in  Form von Regionen

angegeben. Die Nebenbedingung sieht dann vor, dass alle Knoten innerhalb der ihnen zugewie-

senen  Regionen  positioniert  werden  sollen. Zur  Umsetzung der Nebenbedingungen  wird in

diesem Ansatz ein geometrisches und ein kräftebasiertes Verfahren untersucht. Bei dem geome-

trischen Verfahren werden die Positionen der Knoten direkt modifiziert, wenn sie anderenfalls

außerhalb der ihnen zugewiesene Region positioniert werden würden. Durch das kräftebasierte

Verfahren wird dahingegen eine Bestrafungsfunktion eingeführt, welche die Gesamtenergie des

Layouts eines Graphen in dem Fall, in dem Konten außerhalb der ihnen zugewiesenen Regionen

platziert werden, so stark erhöht, dass dieses Layout nicht als optimales Layout angenommen

wird. Dieser Ansatz ist also dazu geeignet, die Knoten eines Graphen innerhalb zuvor definierter

Regionen  zu  positionieren,  wobei  die  Knoten  im  Inneren ihrer  Regionen  aufgrund  der

Anziehungs- und Abstoßungs-Kräfte positioniert werden, sowie es in Abschnitt  4.3.1 erörtert

wird.  Damit  ist dieser Ansatz nicht dazu geeignet, die Software-Städte genau im Zentrum der

Zellen des Rasters zu positionieren. Genau das soll jedoch in dem Fall geschehen, in dem der

Benutzer auswählt, dass die Positionierung der Software-Städte fast vollständig auf der Grund-

lage der manuellen Positionierungsstrategie erfolgen soll.

Das kräftebasierte Layout-Verfahren,  welches innerhalb der Werkzeugsammlung CrocoCosmos

umgesetzt  wurde  und in  Abschnitt  4.3.1 erörtert  wird,  bietet  einen alternativen  Ansatz  zur

Umsetzung des  Übergangs  zwischen der  manuellen  und der  automatischen  Positionierungs-

strategie.  So können Positionsvorgaben innerhalb des  kräftebasierten Layout-Verfahrens auch

durch  Gravitationszentren  berücksichtigt  werden.  In  [20] wird  ein  Gravitationszentrum

verwendet um zu verhindern, dass die Knoten eines Graphen allzu weit  entfernt vom Zentrum

der  Visualisierung positioniert  werden. Dazu wird  ein  zusätzlicher Knoten  in  den  Graphen

eingefügt.  Dieser  zusätzliche  Knoten  repräsentiert ein  Gravitationszentrum und  wird nicht
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visualisiert. Über Kanten wird er mit allen anderen Knoten des Graphen verbunden, wodurch er

eine Anziehungs-Kraft, oder auch Gravitationskraft, auf diese Knoten ausübt. Auf diese Weise

werden die Knoten des Graphen in der Nähe des Gravitationszentrums positioniert. 

Unter Verwendung  des zuvor genannten Ansatzes können die Software-Städte auch von dem

kräftebasierten Layout-Verfahren  in Form eines Rasters positioniert  werden. Dafür wird dem

Graphen G L  für jede Software-Stadt ein zusätzlicher Knoten g�V L  hinzugefügt, welcher das

Gravitationszentrum der jeweiligen Software-Stadt repräsentiert und nicht visualisiert wird. Der

zusätzliche Knoten, welcher das Gravitationszentrum einer Software-Stadt repräsentiert, wird im

Zentrum der Zelle der jeweiligen Software-Stadt positioniert. Für den Fall, in dem die Software-

Städte auf die Knoten des Graphen G L  abgebildet werden (so wie in Abschnitt 4.3.4 erörtert),

wird dem Graphen G L  für jede Software-Stadt eine Kante �u , g ��E L  hinzugefügt, wobei der

Knoten u  eine Software-Stadt S  repräsentiert und der Knoten g  das Gravitationszentrum der

Software-Stadt  S  repräsentiert.  Dadurch  wird jeder  Software-Stadt ein Gravitationszentrum

zugeordnet.  Werden  die  Gebäude  aller  Software-Städte  auf  die  Knoten  des  Graphen  G L

abgebildet (so wie in Abschnitt  4.3.4 erörtert), so muss allen Gebäuden einer  jeden Software-

Stadt das Gravitationszentrum der jeweiligen Software-Stadt zugeordnet werden. Dazu wird dem

Graphen G L  für alle Gebäude einer Software-Stadt S  eine Kante �u , g ��E L  hinzugefügt,

wobei der Knoten  u  in diesem Fall ein Gebäude der Software-Stadt S  repräsentiert und der

Knoten g  wiederum das Gravitationszentrum der Software-Stadt S  repräsentiert. Anhand der

Gravitationszentren können die Software-Städte durch das kräftebasierte Layout-Verfahren nun

aber nicht nur in Form des Rasters positioniert werden, sondern auch der Übergang, zur Positio-

nierung aufgrund der Abhängigkeits-Beziehungen, ist möglich. Denn die mit den Gravitations-

zentren verbundenen Gravitationskräfte können unterschiedlich stark  gewichtet werden  und so

auch die Positionierung der Software-Städte unterschiedlich stark beeinflussen.  Dabei führen

starke Gravitationskräfte dazu, dass die Software-Städte in der Nähe des Gravitationszentrums

positioniert werden, wohingegen schwache Gravitationskräfte dazu führen, dass die Software-

Städte vermehrt aufgrund ihrer Abhängigkeits-Beziehungen positioniert werden. Die Stärke der

Gravitationskräfte  kann vom Benutzer  vorgeben werden und so  kann  er  auswählen,  ob  die

letztendliche Positionierung der Software-Städte eher auf der Grundlage der manuellen oder der

automatischen Positionierungsstrategie erfolgen soll.
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5.1 Ziele der Evaluierung

Das im  Rahmen dieser  Arbeit  entwickelte  Konzept  zur Visualisierung  von Software-

Architekturen in Form von Software-Landschaften soll im Folgenden durch deren Anwendung

auf  mehrere Softwaresysteme evaluiert werden.  Wie bereits in Abschnitt  2.5 erörtert, kann die

Software-Architektur  eines  Softwaresystems  in  Form von verschiedenen  Architektur-Sichten

explizit  dokumentiert  werden.  Andererseits  ist  es  aber  auch  möglich, dass  die  Software-

Architektur lediglich implizit durch den Quellcode eines Softwaresystems gegeben ist. So kann

bei  einigen  Softwaresystemen zum Beispiel  aus der  Dekompositionsstruktur  des Quellcodes

gefolgert werden, aus welchen Software-Bausteinen sich die Softwaresysteme zusammensetzen.

In diesem Fall  kann durch eine Analyse des Quellcodes  eine Architektur-Sicht der Software-

Architektur  des  Softwaresystems  erstellt  werden.  Sowohl  die  explizit  erstellten  Architektur-

Sichten als auch die durch die Analyse des Quellcodes gewonnenen Architektur-Sichten werden

im Folgenden als die Beschreibungen der  vorgegebenen Software-Architektur eines  Software-

systems angesehen. Diese Architektur-Sichten werden auch als Ausgangspunkt für die Evaluie-

rung der Visualisierung der Software-Architektur in Form von Software-Landschaften verwen-

det. Denn es soll zunächst untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Architektur-

Sicht der  vorgegebenen Software-Architektur  eines Software-Systems und der  Visualisierung

der Software-Architektur  deutlich  wird.  Die Visualisierung der  Software-Architektur  erfolgt

dabei unter Verwendung der automatischen Positionierungsstrategie, also auf der Grundlage des

kräftebasierten Layout-Verfahrens. So soll evaluiert werden, inwiefern sich dieses Verfahren zur

Visualisierung der Software-Architektur eines Softwaresystems eignet. 

Die  Visualisierung  der  Software-Architektur  unter  Verwendung  des  kräftebasierten  Layout-

Verfahrens kann durch verschiedene Parameter von dem Benutzer beeinflusst werden. So kann

zum  Beispiel  der  Einfluss  der Anziehungs-  und  der Abstoßungs-Kraft  von  dem  Benutzer

geändert  werden.  Die  Auswirkungen dieser  Parameter  auf  die  Visualisierung der  Software-

Architektur sollen ebenfalls untersucht werden. Insbesondere soll überprüft werden, ob bei der

Verminderung des Einflusses der Abstoßungs-Kraft Überschneidungen zwischen den Software-

Städten auftreten. Außerdem sollen die zwei in den Abschnitten 4.3.4 und 4.3.5 erörterten unter-

schiedlichen Ansätze  zum kräftebasierten Layout der Software-Städte evaluiert werden.  Dabei

sollen für den Ansatz, bei welchem die Distanzen zwischen den konvexen Hüllen der Software-

Städte  berechnet  werden,  die  drei  erörterten  Ausprägungen der  konvexen  Hüllen untersucht

werden.  Dadurch  soll  die  bereits  in  Abschnitt  4.3.5 geäußerte  Annahme,  nach  welcher  die

Software-Städte durch die beiden Ansätze und die verschiedenen konvexen Hüllen unterschied-

lich dicht zueinander platziert werden, überprüft werden.
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5.2 Bestimmung zu untersuchender Softwaresysteme

Zur Erfüllung der zuvor geäußerten  Ziele müssen zunächst  solche Softwaresysteme  bestimmt

werden,  deren  Software-Architekturen  durch  das in  dieser  Arbeit entwickelte Konzept zur

Visualisierung einer Software-Architektur untersucht werden können.  Entscheidend hierfür ist,

das zu dem zu untersuchenden Softwaresystem entweder eine Architektur-Dokumentation mit

wenigstens einer Architektur-Sicht existiert oder aber durch eine Analyse des Quellcodes des

Softwaresystems erstellt werden kann. Dabei wird die Architektur-Dokumentation inklusive der

Architektur-Sicht auf der einen Seite für die Abbildung der Software-Architektur auf den Quell-

code des Softwaresystems benötigt.  Außerdem wird aber insbesondere die Architektur-Sicht

auch für den Vergleich mit der Visualisierung der Software-Architektur benötigt. Da die Visuali-

sierung  der  Software-Architektur auf  der  Grundlage  des  Quellcodes  erstellt  wird,  muss

außerdem der Quellcode des zu untersuchenden Softwaresystems verfügbar sein.  Die Analyse

des Quellcodes eines Softwaresystems ist allerdings bisher nur für solchen Quellcode möglich,

der in der Programmiersprache Java geschrieben wurde. Dadurch wird die Menge der zur Unter-

suchung infrage kommenden Softwaresysteme auf Java-Programme eingeschränkt.

Eine Reihe von Softwaresystemen, die  den zuvor genannten Anforderungen genügen, wurden

bereits in [29] bestimmt. Diese Softwaresysteme wurden in [29] verwendet, um die in Abschnitt

4.3.1 erörterte dreidimensionale Visualisierung eines Softwaresystems  in Form eines Graphen

mit der vorgegebenen Software-Architektur des Softwaresystems zu vergleichen. So wurde unter

anderem die Software-Architektur des Softwaresystems Apache Shiro (vormals JSecurity) unter-

sucht. Dabei handelt es sich um ein kleineres Softwaresystem, welches in der Version 1.1.0 aus

etwa 300  Klassen besteht.  Dessen Software-Architektur wird im Folgenden mit dem in dieser

Arbeit vorgestelltem Ansatz  zur  Visualisierung einer Software-Architektur  erneut untersucht.

Außerdem soll ein  Softwaresystem mittlerer  Größe  untersucht  werden.  Ein  Vertreter  dieser

Kategorie ist die Werkzeugsammlung CrocoCosmos  selbst.  Dieses besteht in der  untersuchten

Version aus  840 Klassen. Schließlich  soll  außerdem ein  größeres Softwaresystem untersucht

werden,  hierfür  wurde  ein  kommerzielles Softwaresystem ausgewählt.  Dieses  besteht  in  der

untersuchten Version aus 3649 Klassen und befindet sich damit an der Grenzen des Umfangs,

welcher durch die Werkzeugsammlung CrocoCosmos noch verarbeitet und visualisiert werden

kann.  Als  begrenzendes  Kriterium tritt  hierbei  hauptsächlich die  für  die  Visualisierung der

Software-Architektur benötigte Menge an Arbeitsspeicher zutage. So werden bis zu 1,6 Gigabyte

Arbeitsspeicher für die Visualisierung der Software-Architektur des  kommerziellen Software-

systems benötigt.
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5.3 Apache Shiro

5.3.1 Kurze Vorstellung des Softwaresystems

Das  Softwaresystem  Apache  Shiro  [30] wurde  2008  ein  Projekt  der  Apache  Software

Foundation. Zuvor war dieses Softwaresystem unter dem Namen JSecurity bekannt. Es handelt

sich dabei um ein Framework, welches Entwicklern Funktionalitäten zur Umsetzung von Sicher-

heitsanforderungen innerhalb  ihrer  eigenen Softwaresysteme zur  Verfügung stellt.  Zu  diesen

Funktionalitäten gehören zum Beispiel  die Authentifikation  und die Autorisierung von Benut-

zern, sowie die kryptografische Sicherung von Daten. 

5.3.2 Die Software-Architektur vom Softwaresystem Apache Shiro

Die Architektur-Dokumentation zu diesem Softwaresystem ist durch  [31] gegeben.  Sie richtet

sich vorwiegend an technische Interessenvertreter und besteht aus einer grafischen Darstellung,

welche  in  Abbildung  5.1 wiedergegeben  wird,  sowie  einer  textuellen  Beschreibung  der

abgebildeten Software-Bausteine.  Die grafische Darstellung kann als ein Vertreter der Baustein-

sicht angesehen werden. Sie stellt sowohl die Software-Bausteine des Softwaresystems als auch

die Nachbarsysteme des Softwaresystems dar.  Die Software-Bausteine sind dabei in mehreren

Schichten angeordnet, wobei das eigentliche Softwaresystem Apache Shiro durch die mittleren

Schichten erfasst  wird und die Nachbarsysteme in der obersten und in der untersten Schicht

angeordnet sind. Zu den Nachbarsystemen gehören unter anderem die  in der untersten  Schicht
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angeordneten verschiedenen  Datenquellen,  wie  beispielsweise  relationale Datenbanken  und

LDAP.  Jeder Benutzer, der unter Verwendung von Apache Shiro authentifiziert oder autorisiert

werden soll,  wird nach  [31] durch ein Subjekt erfasst. Durch die Subjekte  soll der Zugriff auf

das Softwaresystem Apache Shiro erfolgen. Deshalb sind sie innerhalb der Software-Architektur

in der obersten Schicht angeordnet.

Das zentrale Element der Software-Architektur  des Softwaresystems Apache Shiro bildet  der

SecurityManager. Dieser koordiniert und verwaltet nach [31] die Zusammenarbeit aller anderen

Software-Bausteine. Der Authenticator ist verantwortlich für die Anmeldung von Benutzern und

der  Authorizer überwacht die Zugriffsberechtigung von angemeldeten Benutzern in Bezug auf

die Nutzung verschiedener Dienste. Der SessionManager stellt Sessions für solche Anwendun-

gen zur Verfügung, die nicht als Webanwendungen umgesetzt werden sollen. Der CacheManager

dient den drei zuvor genannten Software-Bausteinen als Zwischenspeicher für häufig verwende-

te Funktionen.  Der  Cryptography Software-Baustein ist verantwortlich für das Ver- und Ent-

schlüsseln von Daten, sowie für die Bildung von unterschiedlichen Hashwerten. Schließlich wird

noch auf den Software-Baustein Realms eingegangen, welcher für die Kommunikation mit den

verschiedenartigen Datenquellen verantwortlich ist. In der grafischen Darstellung der Software-

Architektur  wird  dieser  Software-Baustein  auf  einem  feineren  Abstraktionsniveau  weiter

unterteilt, sodass jede Datenquelle durch einen separaten Software-Baustein angesprochen wird.

5.3.3 Abbildung der Software-Architektur auf den Quellcode

Die Abbildung dieser Software-Architektur  auf  den  Quellcode  des Softwaresystems  Apache

Shiro basiert  zum einen auf den Angaben in [31] und wurde zum anderen aus den Namen der

Java-Pakete des Softwaresystems abgeleitet.  Demnach ergibt  sich  die  Abbildung,  wie  sie in

Tabelle 5.1 wiedergegeben wird. Dabei wird jedoch nicht der gesamte Quellcode des Software-

systems  einbezogen,  weil  nicht  alle  vorhandenen  Java-Pakete  durch  die in  Abbildung 5.1

vorgegebene Software-Architektur beschrieben werden. Außerdem sind die verschieden Daten-

quellen  nicht  Bestandteil  des  Quellcodes  und  so  können  diese  Software-Bausteine  nicht
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Tabelle 5.1: Abbildung der Software-Bausteine auf
den Quellcode von Apache Shiro

Authenticator 

Cryptography

Realms

Software-Baustein Java-Paket
SecurityManager org.apache.shiro.mgt

org.apache.shiro.authc

Authorizer org.apache.shiro.authz

SessionManager org.apache.shiro.session

CacheManager org.apache.shiro.cache

org.apache.shiro.crypto

org.apache.shiro.realm
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abgebildet  werden.  Aus  der  obersten  Schicht  wurde der  Software-Baustein  WebMVC  als

Vertreter  der Subjekte ausgewählt, da der zu diesem Software-Baustein gehörende Quellcode

eindeutig identifiziert werden konnte.

5.3.4 Visualisierung der Software-Architektur

Als  Ergebnis der  zuvor  erörterten Abbildung  ergibt  sich  die  in  Abbildung  5.2 dargestellte

Visualisierung  der Software-Architektur des Softwaresystems Apache Shiro. Diese Visualisie-

rung  basiert  dabei  auf  dem  Quellcode  der  letzten  veröffentlichten  Version  1.1.0  des

Softwaresystems und stellt 234 Klassen dar. Zur Erzeugung dieser Visualisierung wurden, wie

in Abschnitt  4.3.4 erörtert, die Software-Städte auf die Knoten des Graphen abgebildet, wobei

für die  konvexen Hüllen der Software-Städte  die kleinsten umschließenden Kreise verwendet

wurden.  Als zentrales Element der Software-Städte wurde dabei der zentrale Platz eingestellt,

alternativ ist  allerdings auch die Auswahl der Hauptstraße als zentrales Element der Software-

Städte  möglich. Somit werden die  Software-Bausteine des Softwaresystems Apache Shiro  in

Abbildung  5.2 durch  die  Software-Städte  visualisiert. Die  Visualisierung  wurde  dabei so
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Abbildung 5.2: Visualisierung der Software-Architektur des Softwaresystems Apache Shiro
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gedreht, dass  sich der Software-Baustein WebMVC oben  und der Software-Baustein  Realms

unten in  der  Visualisierung  befindet,  genauso wie  diese  Software-Bausteine auch in  der

Abbildung 5.1 angeordnet sind.

Der Vergleich der  Abbildung 5.1 und der Abbildung 5.2 zeigt, dass zwischen beiden durchaus

eine Ähnlichkeit besteht. So  stimmt die Reihenfolge der Software-Bausteine in beiden Abbil-

dungen größtenteils  überein.  In  beiden  Abbildungen  befindet  sich  der  Software-Baustein

WebMVC  an  oberster  Position  und  darunter ist  der  Software-Baustein SecurityManager

angeordnet. Daraufhin folgen in beiden Abbildungen die Software-Bausteine Authenticator und

Authorizer, wobei diese in Abbildung 5.2 auch auf etwa der gleichen Höhe angeordnet sind. Zu

dem ist  der  Software-Baustein Realms in beiden Abbildungen ganz unten positioniert.  Neben

diesen Gemeinsamkeiten gibt es jedoch auch Unterschiede zwischen den beiden Abbildungen.

So ist der Software-Baustein Cryptography in der Abbildung 5.1 rechts dargestellt, während er

in  der Abbildung 5.2 links positioniert  ist.  Dies ist  dadurch zu  erklären, dass  der  Software-

Baustein Cryptography nur zu dem Software-Baustein SecurityManager und zu dem Software-

Baustein  Authenticator Abhängigkeits-Beziehungen  aufweist  und  deshalb  in  dessen  Nähe

positioniert wird. Diese Abhängigkeits-Beziehungen widersprechen nicht der Schichtenarchitek-

tur und sind auch nach [31] durchaus zulässig, sodass der Software-Baustein Cryptography auch

in  Abbildung 5.1 links positioniert werden  könnte. Dementsprechend kann die Positionierung

des  Software-Bausteins Cryptography auf  der  linken  Seite in  der Abbildung  5.2 als  eine

alternative Darstellung angesehen werden.

Anders  dagegen  verhält  es  sich  mit  den  Software-Bausteinen  CacheManager und

SessionManager.  Diese  beiden Software-Bausteine sind in der  Abbildung 5.1 eindeutig unter

dem Software-Baustein SecurityManager angeordnet, wohingegen sie in Abbildung 5.2 auf einer

Höhe mit der dem Software-Baustein SecurityManager positioniert werden. Wie bereits in [29]

erörtert, befindet sich der Software-Baustein SessionManager deshalb auf einer Höhe mit dem

Software-Baustein SecurityManager,  weil er sowohl Abhängigkeits-Beziehungen zu diesem als

auch zum Software-Baustein  WebMVC  aufweist.  Die  Abhängigkeits-Beziehung  zwischen den

Software-Bausteinen SessionManager und WebMVC widerspricht einer strikten Schichtenarchi-

tektur und ist auch nach [31] nicht vorgesehen. Somit konnte eine Abweichung der Implementie-

rung von der  vorgegebenen Software-Architektur  aufgedeckt werden. Der  Software-Baustein

CacheManager ist  im Vergleich  zu  der  Version  des  Softwaresystems  die  in  [29] betrachtet

wurde,  neu  hinzugekommen.  Dieser  Software-Baustein  hat  ausschließlich Abhängigkeits-

Beziehungen zu den Software-Bausteinen SecurityManager und SessionManager. Deshalb wird

er zwischen ihnen positioniert  und befindet sich nicht wie in der  Abbildung 5.1 unterhalb des

Software-Bausteins SecurityManager.
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5.3.5 Auswirkungen der Parameter auf die Visualisierung der Software-
Architektur

Im Folgenden werden die Software-Städte unter  Verwendung eines  minimalen  Einflusses der

Abstoßungs-Kraft positioniert. Dadurch soll unter anderem überprüft werden, ob die Software-

Städte auch in diesem Fall von den in dieser Arbeit entwickelten Ansätzen zum kräftebasierten

Layout  noch überschneidungsfrei positioniert werden. Es zeigt sich, dass  die  Software-Städte

durch den minimalen Einfluss der Abstoßungs-Kraft deutlich näher zueinander platziert werden,

als dies in der Abbildung 5.2 der Fall ist. Die unter Verwendung eines minimalen Einflusses der

Abstoßungs-Kraft erstellten Visualisierungen sind  in der Abbildung 5.3 dargestellt,  wobei die

Visualisierungen im  Vergleich  zu der Abbildung  5.2 um  90°  entgegen  dem  Uhrzeigersinn

gedreht wurden.  Damit sie auf einer Seite dargestellt werden können.  Die Visualisierungen (a)

bis (d) der  Abbildung 5.3 unterscheiden sich  untereinander vorrangig dadurch, dass sie unter

Verwendung verschiedener Distanzberechnungen erstellt wurden. So wurden die Visualisierun-

gen (a) bis (c) der Abbildung 5.3 mit  dem in Abschnitt  4.3.4 erörterten Ansatz  zum  kräfte-

basierten Layout erstellt,  wobei die Berechnung der Distanzen zwischen den Software-Städten

auf deren konvexe Hüllen beruht.  Als konvexe Hülle wurde für  Visualisierung (a) der  kleinste

umschließende  Kreis,  für  Visualisierung  (b) das  kleinste  umschließende  Rechteck  und  für

Visualisierung (c) das kleinste umschließende konvexe Polygon verwendet. Die konvexen Hüllen

sind  in  den  Visualisierungen als  grüne,  rote  und  blaue  Umrandungen  dargestellt.  Der in

Abschnitt  4.3.5 erörterte  Ansatz  zum  kräftebasierten  Layout  der  Software-Städte wurde

eingesetzt, um schließlich die Visualisierung (d) der Abbildung 5.3 zu erzeugen. Zur Erstellung

der Visualisierung (d) wurde also eine Distanzberechnung auf der Grundlage der Grundflächen

der Gebäude und der zentralen Plätze verwendet.

Es  ist  zuerkennen,  dass  die  minimale  Distanz  zwischen  den  Software-Bausteinen  Web und

SessionManager von der Visualisierung (a) bis zur Visualisierung (d) fortlaufend abnimmt. Die

minimale Distanz  zwischen den Software-Bausteinen Web und SessionManager  wird in den

Visualisierungen durch eine Maßlinie hervorgehoben. In  Visualisierung (d) werden  die beiden

Software-Bausteine Web und SessionManager sogar so dicht zueinander positioniert, das es zu

einer minimalen Überschneidung zwischen den Straßen der beiden Software-Bausteine kommt.

Das dies in dem Ansatz, bei welchen die Distanzberechnung auf der Grundlage der Grundflä-

chen der  Gebäude und der  zentralen Plätze erfolgt, nicht vollständig ausgeschlossen werden

kann, sowie die Gründe hierfür, wurde bereits im Abschnitt 4.3.5 erörtert. Eine Überschneidung

der Software-Städte kann dahingegen auch bei der Verwendung eines minimalen Einflusses der

Abstoßungs-Kraft sicher ausgeschlossen werden, wenn die Distanzberechnung auf den konvexen

Hüllen der Software-Städte, also den im Abschnitt  4.3.4 erörterten Ansatz,  basiert. Dies wird

auch durch die Visualisierungen (a) bis (c) verdeutlicht, bei welchen sich die konvexen Hüllen

der Software-Städte zwar teilweise recht nah beieinander befinden, sich jedoch an keiner Stelle

überschneiden,  wodurch es schon gar nicht zu einer  Überlagerung von Gebäuden oder Straßen

verschiedener Software-Bausteine kommen kann. Es zeigt sich jedoch, dass Überschneidungen
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bei dem in Abschnitt  4.3.5 erörterten Ansatz auch nur  dann auftreten, wenn der Einfluss der

Abstoßungs-Kraft  minimal eingestellt wird. Daher stellen solche Überschneidungen zur Unter-

suchung der Software-Architektur eines Softwaresystems keinen wesentlichen Mangel dar. Weil

sich  die Visualisierungen,  welche  unter  Verwendung  eines  minimalen  Einflusses  der

Abstoßungs-Kraft  erzeugt werden, ohnehin nicht zur Interpretation und zum Vergleich mit der

vorgegeben Architektur-Dokumentation eigenen. Denn in den Visualisierungen (a) bis (d) zeigt

sich zum Beispiel, dass sich die Reihenfolge der Software-Bausteine in den einzelnen Visuali-

sierungen stark unterscheidet. So befindet sich  der Software-Baustein  SecurityManager  in der

Visualisierung (a) ganz rechts, während er in allen anderen Visualisierungen zentral positioniert

wird. Außerdem stimmt keine der in den Visualisierungen (a) bis (d) dargestellten Reihenfolgen

der Software-Bausteine völlig  mit der in  Abbildung 5.2 erkannten Reihenfolge  der Software-

Bausteine überein. 
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5.4 CrocoCosmos

5.4.1 Kurze Vorstellung des Softwaresystems

Die Werkzeugsammlung CrocoCosmos ist ein Softwaresystem, welches am Lehrstuhl Software-

Systemtechnik entwickelt  wird und nach  [2] ein Bestandteil  einer experimentellen Software-

analyse-Umgebung ist. Demnach unterstützt CrocoCosmos die Analyse, das Verständnis und die

Qualitätsbewertung  von  Softwaresystemen,  welche  in  einer  objektorientierten  Programmier-

sprache umgesetzt wurden. Dazu können mit Hilfe der Werkzeugsammlung CrocoCosmos unter

anderem verschiedene Visualisierungen von dem untersuchten Softwaresystem erstellt werden,

wie beispielsweise die bereits in Abschnitt 4.3.1 erörterte Visualisierung eines Softwaresystems

in Form eines dreidimensionalen Graphens  oder  die Visualisierung eines Softwaresystems in

Form einer Software-Stadt, welche im Abschnitt 3.3.5 vorgestellt wurde.

5.4.2 Die Software-Architektur von CrocoCosmos

Die  Architektur-Dokumentation  zu  der  Werkzeugsammlung  CrocoCosmos ist  durch  eine

grafische Darstellung gegeben, welche in  Abbildung 5.4 wiedergegeben wird. Diese grafische

Darstellung kann,  wie auch  schon die Darstellung der Software-Architektur von Apache Shiro

zuvor, als ein Vertreter der Bausteinsicht  angesehen werden.  Sie stellt  sowohl die  Software-

Bausteine der Werkzeugsammlung CrocoCosmos als auch die Nachbarsysteme dieses Software-

systems dar. Zu den Nachbarsystemen gehören die 3D-Engine JME, welche für die Darstellung

der Software-Städte verwendet wird,  sowie die Datenquellen. Die Datenquellen  stellen dabei

alle Informationen über die zu untersuchenden Softwaresysteme zur Verfügung. Diese Informa-

tionen werden durch ein weiteres Softwaresystem der Softwareanalyse-Umgebung, welches hier
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jedoch nicht weiter betrachtet wird, aus den zu untersuchenden Softwaresystemen ermittelt. Die

Software-Architektur von CrocoCosmos setzt sich aus vier Software-Bausteinen zusammen. Für

diese  sind gerichtete  Abhängigkeits-Beziehungen  vorgegeben,  welche  in  der  Abbildung  5.4

durch Pfeile  dargestellt  werden. So dürfen  etwa die  Software-Bausteine  ScenarioViewer und

EvoViewer sowohl auf den Software-Baustein  CrocoCosmos  als auch den Software-Baustein

Framework zugreifen,  während  umgekehrt  der  Zugriff  auf  die  Software-Bausteine

ScenarioViewer und EvoViewer durch die Software-Bausteine  CrocoCosmos  und  Framework

nicht  gestattet  ist.  Soll  ein Softwaresystem mit  Hilfe  der  Werkzeugsammlung CrocoCosmos

untersucht werden, so erstellt der Software-Baustein CrocoCosmos  aus den durch die Daten-

quellen  gegebenen  Informationen  einen  hierarchischen  Graphen,  wie  er  in  Abschnitt  4.2

beschrieben wird. Außerdem ist  dieser  Software-Baustein auch  für  die  Visualisierung dieses

hierarchischen Graphen verantwortlich. Der Software-Baustein EvoViewer erstellt aus dem hier-

archischen  Graphen  unter  anderem  die  in  Abschnitt  3.3.5 erörterte  Visualisierung  eines

Softwaresystems in Form einer Software-Stadt. Auch die im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte

Visualisierung der Software-Architektur eines Softwaresystems ist innerhalb dieses Software-

Bausteins umgesetzt worden. Für die dreidimensionale Darstellung der Software-Städte und der

Software-Landschaften  greift  der  Software-Baustein  EvoViewer  auf  den  Software-Baustein

Framework zurück.  Der  Software-Baustein Framework stellt die  Anbindung zu der  3D-Engine

JME dar.

5.4.3 Abbildung der Software-Architektur auf den Quellcode

Die Abbildung der Software-Architektur der Werkzeugsammlung CrocoCosmos auf den Quell-

code des Softwaresystems wurde aus den Paketnamen des Softwaresystems abgeleitet. Demnach

ergibt sich die Abbildung wie in Tabelle 5.2 angegeben. Dabei werden die Nachbarsysteme, also

die  Software-Bausteine  Datenquellen  und  JME, nicht  abgebildet  und  sind  so  auch  nicht

Bestandteil  der Visualisierung. Die den Software-Bausteinen EvoViewer und ScenarioViewer

zugeordneten  Java-Pakete  sind  in  dem  Java-Paket „crococosmo“ enthalten,  welches  dem

Software-Baustein  CrocoCosmos  zugeordnet  wird.  Damit  die  Software-Bausteine  EvoViewer

und  ScenarioViewer  dennoch  als  eigenständige  Software-Städte  dargestellt  werden  können,

müssen sie für die Visualisierung auf dieselbe Hierarchieebene, auf welcher sich die Java-Pakete
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Quellcode von CrocoCosmos

Framework framework.jme3

Software-Baustein Java-Paket

CrocoCosmos
crococosmo ohne 

crococosmo.view.evoviewer und
crococosmo.view.scenarioviewer

EvoViewer crococosmo.view.evoviewer

ScenarioViewer crococosmo.view.scenarioviewer



5 Evaluierung

„crococosmo“  und  „framework.jme3“  in  der  Baum-Darstellung  des  Quellcodes befinden,

verschoben  werden.  Dem Software-Baustein  CrocoCosmos  wird auf diese Weise der gesamte

Quellcode  des  Java-Paketes  „crococosmo“  abzüglich  des  Quellcodes  der  Java-Pakete

„crococosmo.view.evoviewer“ und „crococosmo.view.scenarioviewer“ zugewiesen.

5.4.4 Visualisierung der Software-Architektur

Die aus der zuvor  erörterten Abbildung  resultierende Visualisierung  der Software-Architektur

der Werkzeugsammlung CrocoCosmos wird in Abbildung 5.5 wiedergegeben. Diese Visualisie-

rung basiert dabei auf dem Quellcode der  SVN-Version  r1050 des Softwaresystems  und stellt

840 Klassen dar. Zur Erzeugung dieser Visualisierung wurden wiederum, so wie in Abschnitt
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4.3.4 erörtert,  die  Software-Städte  auf  die  Knoten  des  Graphen  abgebildet,  wobei  für die

konvexen Hüllen der  Software-Städte  erneut der kleinsten  umschließenden  Kreis  verwendet

wurde. Als zentrales Element der Software-Städte wurde dabei der zentrale Platz  verwendet.

Insofern  werden in  der  Abbildung  5.5 die  vier  Software-Bausteine  der  Werkzeugsammlung

CrocoCosmos  durch die vier Software-Städte visualisiert.  Die Visualisierung wurde dabei so

gedreht,  dass  sich  der  Software-Baustein  CrocoCosmos oben  und  der  Software-Baustein

Framework unten in der Visualisierung befindet.  Damit befinden sich diese beiden Software-

Bausteine in  der  Abbildung 5.5 an  etwa der  gleichen Position  wie in der Architektur-Sicht,

welche in Abbildung 5.4 dargestellt wird.

Ein Vergleich der Visualisierung der Software-Architektur (Abbildung 5.5) mit der Architektur-

Sicht (Abbildung 5.4) ergibt eine starke Ähnlichkeit  zwischen  beiden.  So befinden sich die

Software-Bausteine  ScenarioViewer  und  EvoViewer  etwa  auf  derselben  horizontalen  Ebene

unterhalb des Software-Bausteins CrocoCosmos, genau wie dies auch in der Abbildung 5.5 der

Fall  ist.  Unterhalb  der  Software-Bausteine  ScenarioViewer  und  EvoViewer  befindet  sich  in

Abbildung 5.5 der Software-Baustein Framework. Im Unterschied zur Abbildung 5.4, in welcher

sich  der  Software-Baustein  Framework genau  zentral  unterhalb  der  Software-Bausteine

ScenarioViewer und EvoViewer befindet, wird er in Abbildung 5.5 jedoch nicht zentral, sondern

eher unterhalb des Software-Bausteins EvoViewer positioniert. Dies kann allerdings auch damit

zusammenhängen,  dass  sich  der  Software-Baustein  ScenarioViewer  in  der  Abbildung  5.5

verglichen mit der Abbildung 5.4 etwas zu weit links befindet. Was auf stärkere Abhängigkeits-

Beziehungen zwischen den Software-Bausteinen EvoViewer, CrocoCosmos und Framework als

zwischen den Software-Bausteinen ScenarioViewer,  CrocoCosmos und  Framework hindeutet.

Eine Untersuchung der Abhängigkeits-Beziehungen bestätigt diese Annahme. So weißt der Soft-

ware-Baustein  ScenarioViewer  verglichen  mit  dem Software-Baustein  EvoViewer  tatsächlich

weniger  starke  Abhängigkeits-Beziehungen  zu  den  Software-Bausteinen  CrocoCosmos  und

Framework auf.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass unter Umständen eine Erhöhung des Einflusses

der Anziehungs-Kraft notwendig sein kann, wenn die Visualisierung der Software-Architektur

der Werkzeugsammlung CrocoCosmos unter Verwendung des kleinsten umschließenden Recht-

ecks oder des kleinsten umschließenden konvexen Polygons, als konvexe Hülle erfolgt.  Denn

anderenfalls kann es passieren, dass der Software-Baustein Framework zwischen den Software-

Bausteinen  CrocoCosmos  und  EvoViewer  positioniert wird.  Dies  ist deshalb möglich, weil in

diesem Fall eine größere Distanz zwischen den Software-Bausteinen ermittelt  wird.  Dadurch

sind die Abstoßungs-Kräfte zwischen den drei Software-Bausteinen nicht groß genug, um diese

Positionierung  des  Software-Bausteins  Framework zu  verhindern.  Durch  die  Erhöhung  des

Einflusses der Anziehungs-Kraft werden die Software-Bausteine CrocoCosmos und EvoViewer

jedoch näher  zueinander  positioniert,  wodurch  der  Software-Baustein  Framework verdrängt
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wird.  Somit  kann letztendlich auch  bei  der Verwendung  des  kleinsten  umschließenden

Rechtecks oder des kleinsten umschließenden konvexen Polygons als konvexe Hülle eine zu der

Abbildung 5.5 nahezu identische Visualisierung der Software-Architektur erstellt werden.

5.4.5 Auswirkungen der Parameter auf die Visualisierung der Software-
Architektur

Die  in  der  Abbildung  5.6 dargestellten Visualisierungen (a) bis  (d),  zeigen die Software-

Architektur der Werkzeugsammlung CrocoCosmos, wobei die Software-Städte unter Verwen-

dung eines minimalen  Einflusses der Abstoßungs-Kraft positioniert wurden. Dadurch soll für

die Werkzeugsammlung CrocoCosmos unter anderem überprüft werden, ob die Software-Städte

auch in diesem Fall von den in dieser Arbeit entwickelten Ansätzen zum kräftebasierten Layout

noch überschneidungsfrei positioniert werden. Auch für die Werkzeugsammlung CrocoCosmos

zeigt sich  bei einem Vergleich dieser  Visualisierungen mit der  Abbildung 5.5, dass die Soft-

ware-Städte  durch die Verwendung eines minimalen  Einflusses der Abstoßungs-Kraft deutlich

näher zueinander platziert werden.  Das die  Visualisierung der  Abbildung 5.6 im Vergleich zu

der Abbildung 5.5 um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht erscheinen, dient ausschließlich

dem Zweck, dass sie dadurch auf einer Seite dargestellt werden können.  Die Visualisierungen

(a) bis  (c) wurden mit dem in Abschnitt  4.3.4 erörterten Ansatz zum kräftebasierten Layout

erstellt. Als konvexe Hülle wurde für  dir Visualisierung (a) der  kleinste umschließende Kreis,

für  die Visualisierung (b) das kleinste umschließende Rechteck und für  die Visualisierung (c)

das  kleinste  umschließende  konvexe  Polygon  verwendet.  Die  konvexen  Hüllen  sind  in  den

Visualisierungen als  grüne,  rote  und blaue Umrandungen dargestellt.  Die  Visualisierung (d)

wurde unter Verwendung des in Abschnitt 4.3.5 erörterten Ansatzes zum kräftebasierten Layout

der Software-Städte erzeugt, wodurch die zur Erstellung dieser Abbildung verwendete Distanz-

berechnung auf der Grundlage der Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze beruht.

Zunächst  soll  die  minimale Distanz  zwischen  den  Software-Bausteinen  Framework und

EvoViewer in den Visualisierungen (a) bis (d) untersucht werden, welche dazu in der Abbildung

5.6 durch eine Maßlinie veranschaulicht wird.  Es ist  zuerkennen, dass die minimale Distanz

zwischen diesen beiden Software-Bausteinen von der  Visualisierung (a) bis zu der  Visualisie-

rung (d) fortlaufend abnimmt.  Auch zuvor bei der Visualisierung der Software-Architektur des

Softwaresystems Apache Shiro im Abschnitt 5.3.5 konnte beobachtet werden, dass die minimale

Distanz zwischen zwei Software-Städten  am größten ist, wenn  für die Distanzberechnung  als

konvexe Hülle der  kleinste umschließende Kreis  gewählt wird.  Die nächst geringere minimale

Distanz tritt bei der Verwendung des kleinsten umschließenden Rechtecks als konvexe Hülle auf.

Die Verwendung des kleinsten umschließenden konvexen Polygons als Hülle ermöglicht eine

weitere Verringerung der minimalen Distanz zwischen zwei Software-Städten und die geringste

minimale  Distanz  tritt  schließlich  auf,  wenn die  Distanzberechnung auf  der  Grundlage  der

Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze basiert.

Seite 60



5.4 CrocoCosmos

Die zuvor erkannte Reihenfolge kann jedoch nicht als allgemeingültig angesehen werden. Denn

die minimale Distanz zwischen den Software-Bausteinen CrocoCosmos und ScenarioViewer in

den Visualisierungen (a) bis (d) ist ein Gegenbeispiel für die zuvor erörterte Reihenfolge. So ist

die  minimale Distanz zwischen diesen beiden  Software-Bausteinen  bei  der  Verwendung  des

kleinsten umschließenden Rechtecks als konvexe Hülle am größten. Die Verwendung des kleins-

ten umschließenden Kreises liefert in diesem Fall nur die zweit größte minimale Distanz.  Die

dritt  größte  minimale  Distanz  zwischen  den  Software-Bausteinen  CrocoCosmos  und

ScenarioViewer tritt bei der Verwendung des kleinsten umschließenden konvexen Polygons als

konvexe Hülle auf und die geringste tritt schließlich auf, wenn die  Distanzberechnung auf der

Grundlage der Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze basiert.

Aus  den  vorherigen  Feststellungen ergibt  sich,  dass  die  minimale  Distanz  zwischen  zwei

Software-Städten nicht  ausschließlich davon abhängig  ist, durch welche konvexen Hüllen oder

ob sie  auf  der  Grundlage der Grundflächen der  Gebäude und der zentralen  Plätze  ermittelt

wurde, sondern auch von den  Formen der Software-Städte  abhängt.  Die Form einer Software-

Stadt wird dabei überwiegend von der Anordnung ihrer Gebäude gebildet.  Deshalb kann davon

ausgegangen werden,  dass  die  Distanzberechnung auf  der  Grundlage  der  Grundflächen  der

Gebäude und der zentralen Plätze die Form der Software-Städte am genausten erfasst und stets

die geringsten minimalen Distanzen  zwischen je zwei Software-Städten ermöglicht. Dies wird

auch von den bisherigen Ergebnissen bestätigt. Die unterschiedlichen konvexen Hüllen stellen

dahingegen eine Abstraktion der tatsächlichen Form einer Software-Stadt dar und erfassen sie

unterschiedlich genau.  So können Software-Städte  in  Form eines lang  gezogenen Rechtecks

durch den kleinsten umschließenden Kreis als konvexe Hülle besonders ungenau erfasst werden.

Wohingegen die Form des Software-Bausteins CrocoCosmos durch das kleinste umschließende

Rechteck ungenauer erfasst wird als durch den kleinsten umschließenden Kreis (vgl. Visualisie-

rung (b) und  Visualisierung (a)).  Durch das kleinste umschließende konvexe Polygon können

rechteckige Formen genau und kreisförmige Strukturen annähernd genau erfasst werden. Damit

können durch das kleinste umschließende konvexe Polygon die Formen von Software-Städten in

etwa mindestens so genau erfasst werden, wie mit Kreisen und Rechtecken. Außerdem können

jedoch andere konvexe Formen genauer als mit Kreisen und Rechtecken erfasst  werden.  Unter

den untersuchten Ansätzen zur  Distanzberechnung ermöglicht die  Verwendung des  kleinsten

umschließenden konvexen Polygons als konvexe Hülle somit die zweit genauste Bestimmung der

minimalen  Distanz  zwischen  zwei  Software-Städten,  nach  der Distanzberechnung  auf  der

Grundlage der Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze. 

Es zeigt sich erneut, dass die Visualisierungen, die unter Verwendung eines minimalen Einflus-

ses der Abstoßungs-Kraft erzeugt wurden,  nicht zur  Interpretation  und zum Vergleich mit der

vorgegeben Architektur-Dokumentation  des Softwaresystems geeignet  sind.  So  ist  die  durch

Abbildung 5.5 vorgegebene Software-Architektur des Softwaresystems CrocoCosmos in keiner

der Visualisierungen (a) bis (d) der Abbildung 5.6 eindeutig wieder zuerkennen. Deshalb stellt

die Überschneidung zwischen den Software-Bausteinen CrocoCosmos  und EvoViewer,  welche
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ausschließlich bei der Distanzberechnung auf der Grundlage der Grundflächen der Gebäude und

der  zentralen  Plätze  auftritt,  keinen  wesentlichen  Mangel  dar.  Diese  Überschneidung  tritt

deshalb auf, weil die betroffene Straße des Software-Bausteins  Framework auf der einen Seite

keine  Gebäude  hat.  So können  sich  auf  dieser  Straße  Gebäude  des Software-Bausteins

CrocoCosmos befinden. Beruht die Distanzberechnung dahingegen auf den konvexen Hüllen der

Software-Städte, also den im Abschnitt  4.3.4 erörterten Ansatz,  dann kommt es zu keinerlei

Überschneidungen zwischen zwei Software-Städten, was auch durch die Visualisierungen (a) bis

(c) verdeutlicht wird. 

Seite 62



5.4 CrocoCosmos

Seite 63



5 Evaluierung

5.5 Ein kommerzielles Softwaresystem

5.5.1 Kurze Vorstellung des Softwaresystems

Bei  diesem Softwaresystem  handelt  es  sich  um  ein  umfangreiches kommerzielles

Softwaresystem,  dessen  Name  jedoch  nicht  bekannt  gegeben werden soll.  Dieses  Software-

system liegt  dem Lehrstuhl zu Analysezwecken vor.  Weitere Informationen zu diesem Soft-

waresystem sind  jedoch nicht bekannt.  Lediglich der Quellcode des Softwaresystems ist  als

Ausgangspunkt für die folgenden Untersuchungen vorhanden.

5.5.2 Die Software-Architektur des kommerziellen Softwaresystems

Eine  Architektur-Dokumentation  der  vorgegebenen  Software-Architektur  des  kommerziellen

Softwaresystems ist nicht vorhanden. Damit dieses Softwaresystem dennoch im Rahmen dieser

Evaluierung  untersucht  werden  kann,  wird  zu  Beginn  der  Untersuchung dessen Software-

Architektur durch eine Analyse des Quellcodes des Softwaresystems bestimmt. Eine Architek-

tur-Sicht  der  auf  diese  Art  ermittelten  Software-Architektur  des  Softwaresystems  ist  in

Abbildung 5.7 dargestellt. Bei der Analyse des Quellcodes des Softwaresystems fiel zunächst

auf, dass das Softwaresystem primär aus drei Bestandteilen besteht, welche in der Abbildung 5.7

als  die  drei  primären Software-Bausteine  Client,  Common und  Server  dargestellt  werden.

Weiterhin  ergab die Analyse des Quellcodes, dass diese drei primären  Bestandteile des Soft-

waresystems  weiter  untergliedert  werden  können.  Deshalb  werden  auch  die  drei  primären

Software-Bausteine in Abbildung 5.7 in weitere sekundäre Software-Bausteine unterteilt. Diese

zeichnen sich im Vergleich zu den primären Software-Bausteinen durch ein niedriges Abstrakti-

onsniveau aus. So besteht der Software-Baustein Client selbst aus vier, der Software-Baustein

Common aus 15 und der Software-Baustein Server aus acht sekundären Software-Bausteinen.

Außerdem  wurde  bei  der  Bestimmung  der  Software-Architektur festgestellt,  dass  einige

sekundäre Software-Bausteine  thematisch  in  Zusammenhang  mit  den  sekundären  Software-

Bausteinen  anderer  primärer  Software-Bausteine stehen.  In  der  Abbildung 5.7 haben  solche

sekundären Software-Bausteine  die  gleiche Nummer  erhalten.  So  kommen zum  Beispiel

Software-Bausteine mit den Nummern eins bis vier in allen drei primären Software-Bausteinen

vor.  Außerdem  haben auch alle sekundären Software-Bausteine  von Server  eine  thematische

Entsprechung in dem primären Software-Baustein  Common. Dies wird dadurch verdeutlicht,

dass  sekundäre Software-Bausteine mit den Nummern eins bis acht  sowohl in  dem primären

Software-Baustein  Common, als auch in dem primären Software-Baustein Server vorkommen.

Es wird davon ausgegangen, dass die sekundären Software-Bausteine, die thematisch in Zusam-

menhang stehen und die gleiche Nummer haben, eine hohe Abhängigkeits-Beziehung zueinan-

der aufweisen. Deshalb wurden in der Abbildung 5.7 diese Software-Bausteine durch schwarze

Linien verbunden. Diese Linien soll die angenommenen Abhängigkeits-Beziehungen der sekun-

dären  Software-Bausteine  visualisieren.  Darüber  hinaus wird davon  ausgegangen,  dass  die
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sekundären Software-Bausteine  innerhalb  eines  primären  Software-Bausteins  untereinander

hohe Abhängigkeits-Beziehungen aufweisen. Da es jedoch keine konkreten Anhaltspunkte dafür

gibt,  wie diese Abhängigkeits-Beziehung im Detail  aussehen,  werden solche Abhängigkeits-

Beziehungen in der Abbildung 5.7 nicht dargestellt. Zu den Funktionalitäten und den Aufgaben

der einzelnen Software-Bausteine kann aus dem bereits angesprochenen Mangel an Informatio-

nen keine weitere Aussage getroffen werden.

5.5.3 Abbildung der Software-Architektur auf den Quellcode

Da die Software-Architektur zu dem kommerziellen Softwaresystem durch eine Analyse dessen

Quellcodes ermittelt wurde, kann diese Software-Architektur auf den umgekehrten Weg auch

wieder  auf  den  Quellcode  zurückgeführt werden.  Demnach  ergibt  sich  die  Abbildung  der

Software-Architektur auf den Quellcode wie in  Tabelle 5.3 angegeben. Dabei werden jedoch

ausschließlich die sekundären Software-Bausteine abgebildet, wodurch das Softwaresystem auf

dem  Abstraktionsniveau  der  sekundären Software-Bausteine  visualisiert  wird.  Allerdings

werden die sekundären Software-Bausteine B14  und B15 des  primären  Software-Bausteins
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Common nicht abgebildet.  Diese beiden Software-Bausteine, welche beide zusammen aus vier

Klassen bestehen,  werden aus der  folgenden Untersuchung ausgeschlossen.  Denn  sie weisen

keinerlei Abhängigkeits-Beziehungen zu anderen Software-Bausteinen auf und können so durch

das kräftebasierte  Layout-Verfahren  von vornherein nicht  wie  von der  Software-Architektur

vorgesehen  positioniert  werden. Stattdessen  würden  diese  beiden  Software-Bausteine  weit

außerhalb des Darstellungsbereichs  angeordnet werden.  Weil die Visualisierung der Software-

Architektur im Folgenden ausschließlich auf der Grundlage der Abhängigkeits-Beziehungen der

Software-Bausteine untereinander erfolgt.

5.5.4 Visualisierung der Software-Architektur

Die  Visualisierung  der  Software-Architektur  des  kommerziellen Softwaresystems  wird in

Abbildung 5.8 dargestellt.  Dabei werden 3645 Klassen des Softwaresystems visualisiert.  Auch

zur Erzeugung dieser Visualisierung wurden die Software-Städte auf die Knoten des Graphen

abgebildet,  genauso, wie dies in Abschnitt  4.3.4 erörtert wird.  Als konvexe Hülle wurde dabei

wiederum der kleinste umschließende Kreis verwendet und als zentrales Element der Software-

Städte  der  zentrale  Platz  ausgewählt.  Insofern werden in  der  Abbildung 5.8 die  sekundären

Software-Bausteine des  kommerziellen Softwaresystems  durch die  25 Software-Städte visuali-

siert.  Durch  die  Einfärbung der  Software-Städte  mit  drei  unterschiedlichen  Farben wird  die

Zugehörigkeit der sekundären Software-Bausteine zu den primären Software-Bausteinen visua-

lisiert. So  sind in der  Abbildung 5.8 alle sekundären Software-Bausteine von Client grün, alle

sekundären Software-Bausteine von Common blau und alle sekundären Software-Bausteine von
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Tabelle 5.3: Abbildung der Software-Bausteine auf den Quellcode des kommerziellen
Softwaresystems

Software-Baustein Java-Paket Software-Baustein Java-Paket
G1 system.client.g1 B1 system.common.b1

G2 system.client.g2 B2 system.common.b2

G3 system.client.g3 B3 system.common.b3

G4 system.client.g4 B4 system.common.b4

B5 system.common.b5

R1 system.server.r1 B6 system.common.b6

R2 system.server.r2 B7 system.common.b7

R3 system.server.r3 B8 system.common.b8

R4 system.server.r4 B9 system.common.b9

R5 system.server.r5 B10 system.common.b10

R6 system.server.r6 B11 system.common.b11

R7 system.server.r7 B12 system.common.b12

R8 system.server.r8 B13 system.common.b13
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Server rot eingefärbt. Außerdem wurde die Visualisierung so gedreht, dass sich die sekundären

Software-Bausteine von Client links und die sekundären Software-Bausteine von Server rechts

befinden, ebenso wie sie auch in der Architektur-Sicht in Abbildung 5.7 angeordnet sind.

Verglichen mit der in Abbildung 5.7 dargestellten Architektur-Sicht weist die Visualisierung der

Software-Architektur des  kommerziellen Softwaresystems einige Unterschiede auf. Dabei fällt

zunächst  auf,  dass  die  in  Abbildung  5.7 deutlich  dargestellte  Zuordnung  der  sekundären

Seite 67



5 Evaluierung

Software-Bausteine zu den primären Software-Bausteinen in Abbildung 5.8 nicht wie erwartet

durch eine deutliche Gruppierung der Software-Bausteine entsprechend ihrer Farben wiederge-

geben wird.  Es ist zwar durchaus eine Tendenz dahingehend zuerkennen, dass sich die sekun-

dären Software-Bausteine  von Client links, die  sekundären Software-Bausteine  von Common

mittig und die  sekundären Software-Bausteine Server rechts befinden.  Diese Tendenz wurde

aber erst deutlich, nachdem der Einfluss der Anziehungs-Kraft erhöht wurde.  Dadurch ergab

sich schließlich die  in  Abbildung  5.8 dargestellte  Visualisierung.  Die  Visualisierung  der

Software-Architektur mit  den Standardwerten führte zu einer noch deutlich stärkeren Vermi-

schung der sekundären Software-Bausteine. Doch auch in Abbildung 5.8 wird die Gruppierung

entsprechend der Farben noch durch einige fehl platzierte sekundäre Software-Bausteine gestört.

Vor allem zwischen den sekundären Software-Bausteinen von Common und Server findet teil-

weise ein Vermischung statt.  So befindet sich unter anderem der sekundäre Software-Baustein

R5 zu weit links im Bereich des primären Software-Bausteins Common. Im unteren Bereich der

Abbildung 5.8 tritt  die  Vermischung der  sekundären  Software-Bausteine  von  Common und

Server noch stärker auf.  So befindet sich der  sekundäre Software-Baustein  B6 zu weit rechts,

während sich die sekundären Software-Bausteine R1 und R6 zu weit links befinden. Die Vermi-

schung  der  sekundären  Software-Bausteine  von  Common und  Server  kann  dadurch  erklärt

werden,  dass  diese sekundären Software-Bausteine nicht  nur  Abhängigkeits-Beziehungen zu

anderen sekundären Software-Bausteinen des gleichen primären Software-Bausteins aufweisen,

sondern  auch vergleichbar  starke  Abhängigkeits-Beziehungen zu  sekundären  Software-

Bausteinen des jeweils anderen primären Software-Bausteins besitzen. Die zuvor in Abschnitt

5.5.2 getätigte  Annahme,  dass  die  sekundären Software-Bausteine  innerhalb  eines  primären

Software-Bausteins untereinander besonders hohe Abhängigkeits-Beziehungen aufweisen, kann

somit nicht ausnahmslos bestätigt werden.

Eine  ebenfalls  in  Abschnitt  5.5.2 getroffene  Annahme,  nach  welcher  sekundäre  Software-

Bausteine mit der gleichen Nummer eine höhere Abhängigkeits-Beziehung zueinander aufwei-

sen,  als  zu  Software-Bausteinen  mit  anderen Nummern,  kann durch  die  Visualisierung der

Software-Architektur  ebenfalls nicht  im vollen Umfang bestätigt werden. Denn  sollten sekun-

däre Software-Bausteine mit  der gleichen  Nummer höhere Abhängigkeits-Beziehungen unter-

einander aufweisen, dann sollten sie in der Abbildung 5.8 in direkter Nachbarschaft zueinander

positioniert werden. Dies  ist jedoch nicht immer der Fall,  schon gar nicht für die sekundären

Software-Bausteine  mit  den  Nummern  eins  bis  vier, die  in  allen  drei  primären  Software-

Bausteinen vorkommen. So befinden sich zwar die sekundären Software-Bausteine G3 und B3

in direkter Nachbarschaft,  zwischen den  sekundären Software-Bausteinen  B3 und  R3 wurde

jedoch der sekundäre Software-Baustein R5 positioniert. Ein anderes Beispiel hierfür bilden die

sekundären Software-Bausteine  B1 und  R1, die sich direkt nebeneinander befinden,  während

der  sekundäre Software-Baustein  G1 verhältnismäßig  weit  entfernt  von den  anderen beiden

positioniert  wurde.  Es werden aber  auch nicht immer wenigstens  zwei  der  drei  zusammen-
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gehörigen sekundären Software-Bausteine nah beieinander positioniert. Denn beispielsweise die

sekundären  Software-Bausteine  G2,  B2  und  R2  sind  alle  voneinander  getrennt  positioniert

worden.

Ein Beispiel für sekundäre Software-Bausteine mit gleicher Nummer die nur in zwei primären

Software-Bausteinen vorkommen, sind  B6 und  R6. Diese Software-Bausteine werden auch in

direkter  Nachbarschaft  zueinander  positioniert.  Dies  ist  jedoch  der  einzige  Fall,  bei  dem

Software-Bausteine mit  der gleichen Nummer  die nur in zwei primären Software-Bausteinen

vorkommen  in direkter Nachbarschaft zueinander positioniert.  So befindet sich zwischen den

beiden sekundären Software-Bausteinen B7 und R7 eine ganze Gruppe von anderen Software-

Bausteinen.  Und auch zwischen den sekundären Software-Bausteinen mit den Nummern fünf

und acht befindet sich mindestens ein Software-Baustein mit einer anderen Nummer.

Obwohl  also  die  Abhängigkeits-Beziehungen zwischen  den sekundären Software-Bausteinen

mit  der gleichen Nummer durchaus wie in Abschnitt  5.5.2 vermutet vorhanden sind, werden

diese Software-Bausteine nicht immer auch entsprechend in direkter Nachbarschaft zueinander

positioniert. Auch dann nicht immer, wenn es nur zwei und nicht drei Software-Bausteine sind,

die  nah  beieinander  angeordnet  werden  sollten.  Im  Vergleich  zu  den  zuvor  untersuchten

Softwaresystemen,  zeichnet sich  dieses dadurch aus,  dass  es aus  wesentlich mehr  Software-

Bausteinen  besteht.  Demzufolge müssen  auch deutlich mehr Software-Städte auf  einer zweidi-

mensionalen Ebene  optimal platziert werden, wobei die  verschiedenen Software-Städte in der

Visualisierung unterschiedlich große Flächen belegen. Dadurch  ist in diesem Fall nicht immer

genügend Freifläche vorhanden,  um  alle  Software-Städte genau entsprechend  der Abhängig-

keits-Beziehungen der Software-Bausteine nah beieinander zu positionieren.  Letztendlich kann

mit dem in dieser Arbeit entwickelten  kräftebasierten Layout-Verfahren, wie auch mit kräfte-

basierten Layout-Verfahren im Allgemeinen, stets lediglich eine Annäherung an das optimale

Layout bestimmt werden.

5.5.5 Auswirkungen der Parameter auf die Visualisierung der Software-
Architektur

Die Software-Architektur des kommerziellen Softwaresystems soll im Folgenden, wie auch bei

den anderen Softwaresystemen zuvor geschehen, unter Verwendung eines minimalen Einflusses

der  Abstoßungs-Kraft  positioniert  werden.  Auf  diese Weise  soll  auch für  das  kommerzielle

Softwaresystem unter anderem untersucht werden,  ob die Software-Städte  in diesem Fall von

den in dieser Arbeit entwickelten Ansätzen zum kräftebasierten Layout noch überschneidungs-

frei positioniert werden. In der Abbildung 5.9 sind die auf diese Art erstellten Visualisierungen

dargestellt. Diese erscheinen im Vergleich zu der Abbildung 5.8 um 90° entgegen dem Uhrzei-

gersinn gedreht.  Dies dient einzig dem Grund, dass sie  so  auf einer Seite dargestellt werden

können. Erneut kann festgehalten werden, dass die Software-Städte in den Visualisierungen der

Abbildung 5.9 deutlich dichter beieinander positioniert werden,  als dies in der  Abbildung 5.8
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der Fall ist.  Die Visualisierungen (a) bis (c) wurden unter Verwendung des in Abschnitt  4.3.4

erörterten  Ansatzes zum  kräftebasierten  Layout  und  mit  den  drei  verschiedenen  konvexen

Hüllen erstellt. Konkret wurde für dir Visualisierung (a) der kleinste umschließende Kreis, für

die Visualisierung (b) das kleinste umschließende Rechteck und für die Visualisierung (c) das

kleinste umschließende konvexe Polygon eingesetzt. In den Visualisierungen sind sie als grüne,

rote und blaue Umrandungen dargestellt.  Der in Abschnitt  4.3.5 erörterte Ansatz zum kräfte-

basierten Layout der Software-Städte wurde zur Erstellung der Visualisierung (c) verwendet.

Diese Visualisierungen  können wiederum nicht zur Interpretation und zum Vergleich mit der

vorgegeben Architektur-Dokumentation des Softwaresystems verwendet werden. Denn keine der

in  Abbildung 5.9 dargestellten Visualisierungen besitzt weder zu der  in Abbildung 5.8 darge-

stellten  Visualisierung der  Software-Architektur noch  zu  der  in  Abbildung 5.7 abgebildeten

Architektur-Sicht des kommerziellen Softwaresystems eine große Ähnlichkeit. Zwischen einigen

Software-Städten treten in der Visualisierung (d) Überschneidungen auf. So zum Beispiel zwi-

schen den sekundären Software-Bausteinen R2 und R6. Jedoch stellen diese Überschneidungen

keinen wesentlichen Mangel dar,  denn sie treten ausschließlich dann auf, wenn die Distanzbe-

rechnung nach dem in Abschnitt 4.3.5 vorgestellten Ansatz erfolgt und für die Abstoßungs-Kraft

ein minimaler Einfluss  ausgewählt wurde.  Dahingegen können in den Visualisierungen (a) bis

(c) keinerlei Überschneidungen beobachtet werden. Beruht die Distanzberechnung also auf den

konvexen Hüllen der  Software-Städte,  so  ist  auch für  das  kommerzielle Softwaresystem  die

überschneidungsfreie Positionierung aller Software-Städte gegeben.

Bei  dem Vergleich  der  Visualisierungen (a)  bis  (d)  kann beobachtet  werden,  dass  sich  die

Visualisierungen untereinander stark unterscheiden.  Einige sekundäre Software-Bausteine, wie

etwa  R4, ändern  ihre  Postionen  in  den  einzelnen  Visualisierungen  sprunghaft.  Nur  wenige

sekundäre Software-Bausteine, werden in allen Visualisierungen neben demselben sekundären

Software-Baustein  platziert. So zum Beispiel  werden die  sekundären Software-Bausteine  B9

und B5 in allen Visualisierungen nebeneinander platziert, wodurch deren minimale Distanz über

alle vier Visualisierungen untersucht werden kann.  Dazu wird diese in den Visualisierungen

durch eine Maßlinie hervorgehoben. Dabei wird deutlich, dass die minimale Distanz zwischen

diesen beiden Software-Bausteinen von der Visualisierung (a) bis zur Visualisierung (d) fortlau-

fend abnimmt.  Für das kommerzielle Softwaresystem kann außerdem beobachtet werden,  dass

die  minimale  Distanz  zwischen  zwei  Software-Bausteinen auch bei  der  Verwendung  unter-

schiedlicher  konvexer  Hüllen  etwa  gleich  bleiben  kann.  Dies  zeigt  sich  konkret bei  den

sekundären Software-Bausteinen  B3 und  B5.  Durch  die  speziellen  Formen  dieser beiden

Software-Bausteine und ihre relative Postion zueinander, die sich in den Visualisierungen (a) bis

(c) auch kaum ändert, ist die minimale Distanz zwischen beiden stets etwa gleich. Außer jedoch

in  der Visualisierung  (d),  in  welcher  die  minimale Distanz zwischen den  beiden  Software-

Bausteinen deutlich größer ist. Dies hängt jedoch damit zusammen, dass in der Visualisierung

(d) zwischen den sekundären Software-Bausteinen B3 und B5 der sekundäre Software-Baustein

B8 positioniert wird, wodurch B3 und B5 voneinander entfernt werden.
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Der sekundäre Software-Baustein  B8 besitzt eine Form, welche durch den kleinsten umschlie-

ßenden Kreis besonders ungenau erfasst werden kann. Dadurch belegt dieser Software-Baustein

in der Visualisierung (a) auch die größte Fläche. In den Visualisierungen (b) und (c) nimmt die

von diesem Software-Baustein in Anspruch genommene Fläche bereits deutlich ab.  Dadurch

können eine ganze Reihe von sekundären Software-Bausteinen auf der frei gewordenen Fläche

positioniert  werden, wie unter anderem die sekundären Software-Bausteine  G1,  R1 und  B2.

Schließlich belegt der  sekundäre Software-Baustein  B8 in der Visualisierung (d)  die minimal

von diesen Software-Baustein benötigte Fläche,  erst  dadurch  wird er teilweise zwischen den

Software-Bausteinen B3 und B5 positioniert.
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5.6 Ergebnisse der Evaluierung

5.6.1 Visualisierung der Software-Architektur

Die  Software-Städte wurden  in  den  vorhergehenden  Abschnitten  durch  das  kräftebasierte

Layout-Verfahren  einzig aufgrund  der  Abhängigkeits-Beziehungen  zwischen  den Software-

Bausteinen der drei Softwaresysteme positioniert. Dafür ist es jedoch notwendig, dass zwischen

den Software-Bausteinen auch Abhängigkeits-Beziehungen bestehen. Denn die Software-Städte,

welche Software-Bausteine  visualisieren die  keinerlei Abhängigkeits-Beziehungen aufweisen,

werden außerhalb des Darstellungsbereichs positioniert,  wie es auch bei der Untersuchung des

kommerziellen Softwaresystems  beobachtet  werden  konnte.  Diese  Problematik kann  jedoch

dadurch umgangen werden, dass die Software-Städte nicht ausschließlich auf der Grundlage des

kräftebasierten Layout-Verfahrens positioniert werden,  sondern zumindest zu einem geringen

Anteil auch die manuellen Positionsvorgaben berücksichtigt werden. Dies kann dadurch erreicht

werden, dass der Einfluss der Gravitationskraft nicht auf den minimalen Wert, sondern lediglich

auf einen sehr geringen Wert gesetzt wird. Somit wirkt auch auf solche Software-Städte, welche

Software-Bausteine  visualisieren die  keinerlei Abhängigkeits-Beziehungen  aufweisen,  eine

geringfügige Kraft, wodurch sie im Darstellungsbereich gehalten werden.

Bei der Visualisierung der Software-Architektur der Werkzeugsammlung CrocoCosmos konnte

eine  umfassende  Übereinstimmung  mit  deren vorgegebenen  Architektur-Sicht  festgestellt

werden.  Ebenso  kann in  der  Visualisierung  der  Software-Architektur  des  Softwaresystems

Apache Shiro  deren vorgegebene Software-Architektur  wiedererkannt werden.  Dennoch wies

diese Visualisierung kleinere Unterschiede zu der vorgegebenen Software-Architektur auf. Diese

konnten  jedoch  als  Abweichungen  der  Implementierung  von  der  vorgegebenen  Software-

Architektur  identifiziert  werden.  Die  größten  Unterschiede  zwischen der  Visualisierung  der

Software-Architektur und  der zu  einem  Softwaresystem  vorgegebenen  Software-Architektur

traten  bei  dem  kommerziellen Softwaresystem  auf.  Im  Gegensatz  zu  den  anderen  beiden

Softwaresystemen war zu diesem keine Software-Architektur vorhanden, sondern  diese wurde

aus  einer Analyse  des  Quellcodes  abgeleitet. Demnach  besteht  das  kommerzielle Software-

system  aus  deutlich  mehr  Software-Bausteinen  als  die  Softwaresysteme  Apache  Shiro  und

CrocoCosmos,  wodurch entsprechend mehr  Software-Städte  durch das  kräftebasierte Layout-

Verfahren positioniert werden müssen. Diese Positionierung der Software-Städte erfolgt jedoch

zumindest nicht im vollen Umfang wie aufgrund der zuvor erstellten Architektur-Sicht erwartet.

Durch die Erhöhung des Einflusses der Anziehungs-Kraft wurde immerhin die Unterteilung in

die drei Gruppen Client, Common und Server in der Visualisierung deutlicher. Somit wird die

Software-Architektur eines Softwaresystems nicht immer mit den Standardwerten der Parameter

optimal visualisiert, sondern  die Visualisierung kann  bisweilen auch erst  durch die Erhöhung

des Einflusses der Anziehungs-Kraft  in Übereinstimmung mit der vorgegebenen Architektur-

Sicht  gebracht werden. Wird zum Beispiel die Werkzeugsammlung  CrocoCosmos  unter Ver-

wendung des kleinsten umschließenden Rechtecks oder des kleinsten umschließenden konvexen
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Polygons als konvexe Hülle visualisiert, so stimmt die auf diese Art erstellte Visualisierung erst

durch die  Erhöhung des Einflusses der Anziehungs-Kraft  mit  der  vorgegebenen Architektur-

Sicht der Werkzeugsammlung  CrocoCosmos überein. Während  die Visualisierung unter Ver-

wendung  des  kleinsten  umschließenden Kreises als  konvexe  Hülle  der  vorgegebenen

Architektur-Sicht auch dann entspricht, wenn der voreingestellte Standardwert  für den Einfluss

der Anziehungs-Kraft verwendet wird.

5.6.2 Technische Umsetzung

Die  Visualisierung der  Software-Architekturen  der  drei  Softwaresysteme in  den  vorherigen

Abschnitten hat gezeigt, dass die Software-Städte durch das in dieser Arbeit entwickelte kräfte-

basierten  Layout-Verfahren bis  auf  eine  Ausnahmesituation  überschneidungsfrei  positioniert

werden  konnten.  Die überschneidungsfreie Positionierung der Software-Städte ist  genau dann

sichergestellt,  wenn die  Berechnung der Distanzen im Falle einer Überschneidung stets  null

liefert. Denn für die Software-Städte werden solche Positionen keinesfalls verwendet, welche zu

einer Distanz von null führen würden. Bei den untersuchten Softwaresystemen gelang dies nur

in dem einen Fall nicht, in dem die Software-Städte unter Verwendung eines minimalen Einflus-

ses  der  Abstoßungs-Kraft positioniert  wurden und  die  Berechnung  der  Distanzen  zwischen

ihnen auf den Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze  basierte.  Denn die Straßen

der  Software-Städte  werden  in  diesem Fall  bei  der Distanzberechnung  nicht  berücksichtigt,

wodurch im Falle  einer Überschneidung eines Elements einer Software-Stadt mit einer Straße

einer anderen Software-Stadt eine Distanz ungleich null zurückgegeben wird. Wie in Abschnitt

4.3.5 erörtert  ist dies  dem Kompromiss geschuldet,  nicht nur die Anforderung der überschnei-

dungsfreien  Positionierung  der  Software-Städte  zu  erfüllen,  sondern auch  eine  möglichst

performante Generierung der Visualisierung zu ermöglichen.  Erfolgte die Distanzberechnung

im Gegensatz dazu auf der Grundlage der konvexen Hüllen der Software-Städte, also nach dem

in Abschnitt 4.3.4 erörterten Ansatz, so wurden die Software-Städte in den vorherigen Abschnit-

ten stets überschneidungsfrei positioniert.

Auch die in Abschnitt  4.3.5 geäußerte Annahme,  nach welcher die Software-Städte durch die

beiden Ansätze zum kräftebasierten Layout und die verschiedenen konvexen Hüllen unterschied-

lich  dicht  zueinander  platziert  werden,  konnte  durch  die  Visualisierung  der  Software-

Architekturen  der  drei  Softwaresysteme  in  den vorherigen  Abschnitten bestätigt  werden.  So

stellte sich  heraus,  dass  die  Verwendung  des  kleinsten  umschließenden  Kreises  und  des

kleinsten umschließenden Rechtecks als konvexe Hüllen zu den größten minimalen Distanzen

zwischen  den  Software-Städten  führt.  Dagegen  war  die  minimale  Distanz  zwischen  den

Software-Städten  bei  der  Verwendung des  kleinsten  umschließenden konvexen  Polygons  als

konvexe  Hülle  häufig  geringer,  maximal  jedoch genauso  groß  wie bei  der  Verwendung der

Kreise oder der Rechtecke. Es erwies sich, dass die minimale Distanz zwischen den Software-

Städten nicht nur von der Art und Weise der Distanzberechnung abhängig sind, sondern auch

von den Formen der Software-Städte und ihren relativen Positionen zueinander. Am genausten

Seite 74



5.6 Ergebnisse der Evaluierung

werden die Formen der Software-Städte durch  die Distanzberechnung auf der Grundlage der

Grundflächen  der  Gebäude  und  der  zentralen  Plätze  berücksichtigt  und  es  kann  auch

festgehalten werden, dass bei diesem Ansatz stets prinzipiell die geringsten minimalen Distan-

zen zwischen den Software-Städten möglich waren.

Eine Untersuchung des Zeitverhaltens der beiden Ansätze zum kräftebasierten Layout und der

verschiedenen konvexen Hüllen  weist  darauf  hin,  dass  in dieser  Beziehung  ein  wesentlicher

Unterschied  zwischen  den  beiden  Ansätzen  existiert.  Zur  Untersuchung  des  Zeitverhaltens

wurden bei der Visualisierung der Software-Architekturen der drei Softwaresysteme die  dafür

benötigten Laufzeiten  erfasst.  In  der  Tabelle  5.4 werden die  über  fünf  Testläufe  ermittelten

Mittelwerte der Laufzeiten wiedergegeben.  Diese werden dabei nach dem verwendeten Ansatz

zum kräftebasierten Layout und den verschiedenen konvexen Hüllen unterschieden. So sind die

Zeiten für die Erstellung der Visualisierung unter Verwendung der Distanzberechnung auf der

Grundlage der kleinsten umschließenden Kreise, der kleinsten umschließenden Rechtecke und

der kleinsten umschließenden konvexen Polygone, sowie  basierend auf den Grundflächen der

Gebäude und der zentralen Plätze  separat  für jedes Softwaresystem aufgelistet. In der  Tabelle

5.4 wird der zuvor genannte Unterschied im Zeitverhalten zwischen den  beiden Ansätzen zur

Distanzberechnung  deutlich.  So nimmt der Ansatz zur Distanzberechnung basierend auf  den

Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze bei der Visualisierung des Softwaresystems

Apache Shiro bereits etwa sechs mal so viel Zeit in Anspruch wie der Ansatz, welcher auf den

konvexen Hüllen der Software-Städte beruht. Bei den anderen beiden Softwaresystemen ist der

Unterschied  zwischen  den  Laufzeiten  der  Ansätze  noch  deutlicher.  Dahingegen ist  bei  der

Verwendung der drei verschiedenen konvexen Hüllen untereinander kein relevanter Unterschied

im Zeitverhalten auszumachen. So sind die Laufzeiten in diesem Fall für jeweils ein Software-

system ungefähr  identisch. Deutlich  wird  außerdem,  dass  die  Laufzeiten  insgesamt mit  der

Größe des Softwaresystems, also deren Anzahl an Klassen, zunimmt.

5.6.3 Fazit

Abschließend  kann  festgehalten  werden,  dass  der  in  Abschnitt  4.3.5 erörterte Ansatz  zum

kräftebasierten Layout gegenüber den in Abschnitt  4.3.4 beschriebenen  Ansatz einige Schwä-

chen  aufweist.  Dazu  zählen  die  deutlich  längere  Laufzeit  und  die  in  Ausnahmesituationen

möglichen Überschneidungen von Software-Städten. Deshalb wird als Ergebnis dieser Evaluie-

rung  die  Verwendung  des Ansatzes empfohlen,  bei  dem  die  Distanzberechnung  auf  den
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Tabelle 5.4: Zeitverhalten der Ansätze zur Distanzberechnung

Grundlage der Distanzberechnung
Kreise als konvexe Hüllen 0,102s 0,189s 2,054s

Rechtecke als konvexe Hüllen 0,092s 0,215s 2,025s

Polygone als konvexe Hüllen 0,115s 0,193s 2,251s

Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze 0,633s 4,890s 129,462s

Apache Shiro CrocoCosmos Coast
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konvexen Hüllen beruht, und hier insbesondere  die Anwendung der kleinsten umschließenden

konvexen Polygone als konvexe Hüllen der Software-Städte.  Dies ermöglicht eine möglichst

performante, dichte und überschneidungsfreie Positionierung der Software-Städte.
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6.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit konnte das bereits vorhandene Konzept zur Softwarevisualisierung in

Form von Software-Städten, also das Evo-Streets-Konzept, um die Visualisierung von Software-

Architekturen erweitert  und in Form eines Prototyps umgesetzt werden.  Dazu wurde zunächst

eine Definition des Begriffs Software-Architektur herausgearbeitet. Demnach werden durch die

Software-Architektur eines Softwaresystems unter anderem die Software-Bausteine eines Soft-

waresystems beschrieben, denen eine wesentliche Bedeutung zugesprochen wird. Anschließend

wurde erörtert, auf welcher Weise diesen Software-Bausteinen Ausschnitte des Quellcodes eines

Softwaresystems  zugeordnet  werden  können.  Als  Grundlage  dieser  Zuordnung  wurde  die

Dekompositionsstruktur  des  Quellcodes  ausgemacht,  wobei zwei unterschiedliche Ausgangs-

situationen diskutiert wurden. So kann die Dekompositionsstruktur des Quellcodes einerseits die

Software-Architektur  eines  Softwaresystems  nachbilden,  anderseits  können  beide  aber  auch

unterschiedlich sein.  Der den Software-Bausteinen zugeordnete Quellcode  kann anschließend

unter Wiederverwendung des Evo-Streets-Konzeptes in Form von Software-Städten visualisiert

werden. Dadurch kann nun jeder Software-Baustein eines Softwaresystems durch eine separate

Software-Stadt  visualisiert  werden  und  es  ergibt  sich eine  Visualisierung  der  Software-

Architektur, die mit der in Abschnitt  2.5 erörterten konzeptionellen oder logischen Sicht ver-

gleichbar ist. Außerdem kann die Visualisierung der Software-Architektur für jede vorhandene

Version  des  Quellcodes  eines  Softwaresystems  erstellt  werden.  Dadurch  ist auch  die

Visualisierung der Evolution der Software-Architektur möglich.

Durch die verteilte Darstellung von mehreren Software-Städten auf einer Ebene ergibt sich eine

Software-Landschaft. Ein Großteil dieser Arbeit  befasst  sich damit, wie diese Verteilung der

Software-Städte konkret erfolgen kann. Dabei wurden zwei unterschiedliche Herangehensweisen

entwickelt, eine manuelle und eine automatische Positionierungsstrategie. Die manuelle Positio-

nierungsstrategie  soll  es  ermöglichen,  die Software-Architektur  eines Softwaresystems  so  zu

visualisieren, wie sie ursprünglich entworfen wurde. Die Kopplung der Software-Bausteine wird

als Grundlage für die  automatische Positionierungsstrategie  verwendet.  Zur Umsetzung dieser

Positionierungsstrategie wurde auf ein bestehendes kräftebasiertes Layout-Verfahren zurückge-

griffen. Dieses musste jedoch erweitert werden, weil die Anforderung der überschneidungsfreien

Positionierung der Software-Städte  mit  dem bestehenden Verfahren nicht  zu realisieren war.

Denn zur überschneidungsfreien Positionierung der Software-Städte muss deren zweidimensio-

nale Form durch das kräftebasierte Layout-Verfahren berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser

Arbeit konnten  schließlich zwei  unterschiedliche  Ansätze  zum  kräftebasierte  Layout  der

Software-Städte entwickelt werden,  welche deren zweidimensionale Form berücksichtigen.  So
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wird die zweidimensionale Form einer Software-Stadt bei dem einen Ansatz erfasst, indem eine

sie  umschließende konvexe  Hülle  bestimmt  wird.  Diese  konvexe  Hülle  wird  dann bei  dem

kräftebasierten Layout  der Software-Städte berücksichtigt. Bei dem anderen Ansatz  hingegen

wurde das  kräftebasierte Layout-Verfahren so angepasst, dass die Grundflächen der einzelnen

Gebäude aller Software-Städte sowie deren zentrale Plätze berücksichtigt werden.

Die Evaluierung des im Rahmen dieser Arbeit  entwickelten Konzeptes zur Visualisierung von

Software-Architekturen wurde anhand von drei  Softwaresystemen durchgeführt.  Dazu wurde

deren  vorgegebene  Software-Architektur  mit  der  Visualisierung  der  Software-Architektur  in

Beziehung gesetzt. Dabei  konnte bei zwei Softwaresystemen zwischen der Visualisierung und

der vorgegebenen Software-Architektur  eine umfassende Übereinstimmungen festgestellt  wer-

den.  Bei dem dritten Softwaresystem  konnte die vorgegebene Software-Architektur zumindest

ansatzweise in  der  Visualisierung  wiedererkannt  werden.  Die  technische  Untersuchung  der

beiden  Ansätze  zum  kräftebasierten Layout  der  Software-Städte  ergab,  dass  der  Ansatz,  bei

welchem die Formen der Software-Städte durch deren konvexe Hüllen erfasst werden, deutliche

Vorteile gegenüber dem zweiten Ansatz hat. Deshalb wurde als Ergebnis der Evaluierung auch

die Verwendung  des  ersten  Ansatzes  zum  kräftebasierten Layout  der  Software-Städte  emp-

fohlen.

6.2 Ausblick

6.2.1 Weiterentwicklung der Visualisierung der Software-Architektur

Durch das in dieser Arbeit entwickelt Konzept zur Visualisierung der Software-Architektur kann

wie  in  Abschnitt  4.2 erörtert,  zu  einem  Zeitpunkt  immer  nur  ein Abstraktionsniveau  der

Software-Architektur visualisiert werden. Die Hierarchie von grafischen Repräsentanten, welche

die Stadt-Metapher bietet, ist jedoch durch die Visualisierung der Software-Architektur in Form

von mehreren Software-Städten noch nicht vollständig ausgeschöpft. So könnten zum Beispiel

durch  Länder  und  Kontinente  noch  mindestens  zwei  weitere  Hierarchieebenen  dargestellt

werden. Durch die Verwendung dieser grafischen Repräsentanten könnten zu einem Zeitpunkt

durchaus Software-Bausteine verschiedener Abstraktionsniveaus visualisiert werden.

Bei  der  Weiterentwicklung  des  Konzeptes  könnte  außerdem  geprüft  werden,  in  welchem

Ausmaß  zusätzlich verschiedene Architektur-Muster  speziell  visualisiert  werden könnten.  So

könnten Architektur-Muster  beispielsweise durch  geeignete  grafische Repräsentanten  visuali-

siert  werden.  Dadurch  bestünde  unter  anderem  die  Möglichkeit,  bei  der  Betrachtung  der

Visualisierung zuerkennen, welche Architektur-Muster verwendet wurden und welche Software-

Bausteine an  den Architektur-Mustern  beteiligt  sind.  Das  Architektur-Muster  Pipes  & Filter

ließe  sich  zum  Beispiel  dadurch  visualisieren,  dass  die  Software-Städte  der  an  diesem

Architektur-Muster  beteiligten  Software-Bausteine  in  der  Visualisierung  durch  einen  Fluss
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verbunden werden,  denn dieses Architektur-Muster wird verwendet, wenn mehrere Software-

Bausteine  die  selben  Daten  der  Reihe  nach  verarbeiten  sollen  und  dafür  über  Datenkanäle

verbunden sind [3]. Diese Datenkanäle würden in diesem Fall durch den Fluss visualisiert.

Abschließend  sei  noch  auf  die  Erweiterung  des  Konzeptes  um  eine  Architekturprüfung

hingewiesen. So  beinhaltet  die  Umsetzung  des  Konzeptes zur Visualisierung der  Software-

Architektur zwar  bereits einen Übergang zwischen der manuellen und der automatischen Posi-

tionierungsstrategie, jedoch können die Unterschiede der auf diese zwei Arten erstellten Visuali-

sierungen bisher nicht in einer einzigen Visualisierung deutlich gemacht werden. Würden zum

Beispiel  bei der Visualisierung unter Verwendung der automatischen Positionierungsstrategie

gleichzeitig  die  Postionen  der  Software-Städte  auf  der  Grundlage  der  manuellen  Positionie-

rungsstrategie  durch rote Markierungen dargestellt werden, so könnte eine  Architekturprüfung

realisiert  werden.  Dadurch könnte  visualisiert werden, inwiefern  die  umgesetzte  Software-

Architektur  mit  der  vorgegebenen  Software-Architektur  übereinstimmt,  beziehungsweise  in

welchen Bereichen sie von dieser abweicht.

6.2.2 Rotation von Knoten durch das kräftebasierte Layout-Verfahren

Das  kräftebasierte  Layout-Verfahren,  welches  die  automatische  Positionierungsstrategie

ermöglicht,  bietet  ebenfalls noch  Möglichkeiten  zur  Weiterentwicklung.  So  könnten  die

Software-Städte mittels dieses Verfahrens nicht nur positioniert, sondern auch rotiert werden.

Durch  das  Rotieren  der  Software-Städte könnte  erreicht  werden,  dass  die  Bereiche  zweier

Software-Städte,  die  Elemente des Quellcodes visualisieren  zwischen denen besonders  hohe

Abhängigkeits-Beziehungen bestehen,  näher zueinander  angeordnet werden als die Bereiche,

zwischen denen keine oder nur geringfügige Abhängigkeits-Beziehungen bestehen. In [32] wird

die Rotation der Knoten eines Graphen mit Hilfe des Drehmoments erreicht. Die Rotation  der

Knoten durch das Drehmoment kann prinzipiell  auch auf das kräftebasierte Layout-Verfahren

übertragen  werden,  welches  in  dieser  Arbeit  bisher  ausschließlich zur  Positionierung  der

Software-Städte  verwendet  wurde.  So  kann für jeden  Knoten  des Graphen nicht  nur  dessen

Gesamtkraftvektor, sondern  zusätzlich  auch dessen Gesamtdrehmoment  bestimmt  werden.

Dieses  wird  durch  die  Vektoraddition  aller  einzelnen  Drehmomente  eines  Knotens gebildet.

Denn für jede Kante, die von einem Knoten ausgeht und die eine auf den Knoten einwirkende

Anziehungs-Kraft repräsentiert, kann ein einzelnes Drehmoment berechnet werden. Dazu wird

ein  Hebelarm  benötigt,  der  vom  Zentrum  des  Knotens  ausgeht  und  an  dessen  Ende  die

Anziehungs-Kraft wirkt. Das  Gesamtdrehmoment eines Knotens gibt zum einen die Drehrich-

tung an, also ob der Knoten im Uhrzeigersinn oder entgegen den Uhrzeigersinn gedreht wird,

und zum andrem muss das  Gesamtdrehmoment auch bei der Berechnung der Gesamtenergie

einbezogen werden. Bei der iterativen Suche nach der optimalen Position eines Knotens werden

bisher verschiedene Positionen des Knotens getestet. Zur Realisierung der Rotation der Knoten

müssten  zusätzlich für jede Position eines Knotens die getestet wird, auch  mehrere Rotationen
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des Knotens  mit verschiedenen Drehwinkeln getestet  werden.  Die optimale Anordnung eines

Knotens ergibt sich dann aus der Position und aus dem Drehwinkel des Knotens, bei welchen

die minimale Gesamtenergie berechnet wurde.

Zur Berechnung der Drehmomente der Knoten verbleibt jedoch noch zu klären, wie die Hebel-

arme konkret bestimmt werden können. Dafür müssen für die beiden in dieser Arbeit entwickel-

ten Ansätze zum kräftebasierte Layout der Software-Städte separate Lösungen gefunden werden.

So könnte bei dem Ansatz, bei welchen die Grundflächen der Gebäude und der zentralen Plätze

der  Software-Städte  durch  das  kräftebasierte  Layout-Verfahren berücksichtigt  werden,  der

Hebelarm zwischen einem Gebäude und dem Zentrum der Software-Stadt bestimmt werden. Bei

dem anderen  Ansatz, bei welchem die konvexen Hüllen der Software-Städte durch das  kräfte-

basierten Layout-Verfahren berücksichtigt  werden, könnten  zum  Beispiel  zunächst vier

Angriffspunkte  bestimmt  werden.  Diese  vier  Angriffspunkte  würden sich auf  der konvexen

Hülle  einer Software-Stadt  befinden  und jedem Angriffspunkt  würde dabei ein  Bereich  der

Software-Stadt  zugewiesen  werden.  So  könnten die  Angriffspunkte  die  Abhängigkeits-

Beziehungen,  welche von  den  ihnen  zugeordneten  Bereichen  ausgehen,  bündeln.  Dadurch

könnten zwei Software-Städte nicht mehr nur durch eine Kante verbunden sein, sondern durch

bis  zu  vier  Kanten.  Die  Abhängigkeits-Beziehung,  welche bisher  durch  eine  einzige Kante

repräsentiert wird, würde sich dann auf bis zu vier Kanten verteilen. Durch die Verbindung der

Angriffspunkte mit  dem Zentrum  der  Software-Stadt  könnten auch  bei  diesem  Ansatz

schließlich die Hebelarme gebildet werden.

6.2.3 Visualisierung der Evolution der Software-Architektur

Mit dem in dieser Arbeit entwickelten Konzept  ist auch die Visualisierung  der Evolution der

Software-Architektur eines Softwaresystems auf der Grundlage dessen Quellcodes möglich. So

kann für jede vorhandene Version des Quellcodes eine Visualisierung der Software-Architektur

des Softwaresystems erstellt  werden,  sofern  eine Abbildung der Software-Architektur auf die

jeweilige  Version  des  Quellcodes  gegeben  ist.  So ist  in  Abbildung  6.1 zum  Beispiel die

Visualisierung der Software-Architektur für das Softwaresystem Apache Shiro in der Version

0.9.0-RC2 dargestellt. Dies ist eine frühere Version der in Abschnitt 5.3.2 vorgestellten Version

dieses Softwaresystems, bei welcher die Software-Bausteine CacheManager und Cryptography

noch nicht vorhanden sind. Alle anderen Software-Bausteine werden jedoch in diesem Beispiel

durch  das  kräftebasierte  Layout-Verfahren im Wesentlichen  so  positioniert,  wie sie  auch  in

Abschnitt 5.3.4 positioniert werden. 
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6.2 Ausblick

Es verbleibt jedoch zu klären, ob die Positionierung der Software-Städte bei der Visualisierung

von mehreren Versionen eines Softwaresystems immer so stabil  erfolgt, oder ob die Software-

Städte in  anderen Fällen bei jeder Version völlig unterschiedlich positioniert werden.  Gegebe-

nenfalls ist in diesem Zusammenhang auch noch eine Verbesserung des kräftebasierten Layout-

Verfahrens möglich.  Werden bisher unterschiedliche Versionen eines Softwaresystems visuali-

siert,  dann werden die Software-Städte bei der Visualisierung jeder Version zunächst in Form

eines Raster platziert.  Diese Positionierung der Software-Städte bildet  bei jeder Version eines

Softwaresystems  die Ausgangssituation für das anschließende  kräftebasierte Layout  der Soft-

ware-Städte.  Wenn  nun nicht  für  die  Visualisierung  jeder  Version  die  Positionierung  der

Software-Städte  in  Form  eines  Raster als  Ausgangssituation  für  das  kräftebasierte  Layout

verwendet  wird,  kann die  Stabilität  der  Visualisierung der  Evolution  eines  Softwaresystems

möglicherweise erhöht werden. So könnte beispielsweise ab der zweiten Version eines Software-

systems die zuvor ermittelte Positionierung der Software-Städte als Ausgangssituation für  das

kräftebasierte Layout der Software-Städte der nachfolgenden Version verwendet werden.

Bisher kann durch das  kräftebasierte  Layout-Verfahren  jedoch dann nicht mehr in  jedem Fall

eine überschneidungsfreie Positionierung der Software-Städte sichergestellt werden. Denn es ist

möglich, dass die Software-Städte von einer Version zu der nächsten Version größer werden.

Werden  nun  die  Positionen  der  Software-Städte  der  vorherigen  Version  für  die  größeren

Software-Städte der nachfolgenden Version als Ausgangssituation für das kräftebasierte Layout

verwendet, so ist nicht in jedem Fall sichergestellt, dass die Software-Städte in der Ausgangssi-

tuation  überschneidungsfrei  positioniert  sind.  Dies  ist  allerdings  bisher eine  entscheidende

Voraussetzung dafür, dass das kräftebasierte Layout-Verfahren immer eine überschneidungsfreie
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Positionierung der Software-Städte  als Ergebnis liefert. Dadurch, dass die Software-Städte  für

die Visualisierung jeder Version  zunächst in Form eines Rasters platziert  werden,  wird diese

Anforderung bisher immer erfüllt  und die  überschneidungsfreie  Positionierung der Software-

Städte ermöglicht.

Seite 82



Literaturverzeichnis

[1] O. Vogel, I. Arnold, A. Chughtai, E. Ihler, T. Kehrer, U. Mehlig, und U. Zdun, „Software-
Architektur: Grundlagen - Konzepte - Praxis“, Spektrum Akademischer Verlag, 2009
(ISBN 3827419336).

[2] C. Lewerentz und A. Noack, „CrocoCosmos - 3D Visualization of Large Object-Oriented
Programs“, In M. Jünger und P. Mutzel : Graph Drawing Software, S. 279-297, Springer-
Verlag, 2003.

[3] G. Starke, „Effektive Software-Architekturen: Ein praktischer Leitfaden“, Hanser
Fachbuch, 2009 (ISBN 3446420088).

[4] H. Balzert, „Lehrbuch der Objektmodellierung: Analyse und Entwurf“, Spektrum
Akademischer Verlag, 1999 (ISBN 3827402859).

[5] S. Diehl, „Software Visualization: Visualizing the Structure, Behaviour, and Evolution of
Software“, Springer, 2007 (ISBN 9783540465041).

[6] M. Petre und E. de Quincey, „A gentle overview of software visualisation“, Psychology of
Programming Interest Group (PPIG), Sep 2006.

[7] C. Knight und M. Munro, „Comprehension with [in] Virtual Environment Visualisations“,
Proceedings of the 7th International Workshop on Program Comprehension, Pittsburgh,
PA, 1999.

[8] C. Knight und M. Munro, „Virtual but Visible Software“, International Conference on
Information Visualisation, S. 198-205, 2000.

[9] T. Panas, R. Berrigan, und J. Grundy, „A 3D Metaphor for Software Production
Visualization“, International Conference on Information Visualisation, S. 314, 2003.

[10] R. Wettel und M. Lanza, „Program Comprehension through Software Habitability“,
International Conference on Program Comprehension, S. 231-240, IEEE Computer
Society, Los Alamitos, CA, USA, 2007.

[11] F. Steinbrückner und C. Lewerentz, „Representing development history in software cities“,
Proceedings of the 5th international symposium on Software visualization, S. 193–202,
ACM, New York, NY, USA, 2010 (ISBN 978-1-4503-0028-5).

[12] S.M. Charters, C. Knight, N. Thomas, und M. Munro, „Visualisation for informed decision
making; from code to components“, International conference on Software engineering and
knowledge engineering, S. 765–772, ACM, New York, NY, USA, 2002 (ISBN 1-58113-
556-4).

Seite 83



 Literaturverzeichnis

[13] R. Wettel und M. Lanza, „Visualizing Software Systems as Cities“, In Proceedings of
VISSOFT 2007 (The 4thInternational Workshop on Visualizing Software for
Understanding and Analysis), S. 92-99, 2007 (ISBN 1-4244-0599-8).

[14] R. Wettel und M. Lanza, „Visually localizing design problems with disharmony maps“, In
Proceedings of the 4th ACM symposium on Software visualization, S. 155–164, ACM,
New York, NY, USA, 2008 (ISBN 978-1-60558-112-5).

[15] R. Wettel und M. Lanza, „Visual Exploration of Large-Scale System Evolution“, In
Proceedings of the 15th Working Conference on Reverse Engineering, S. 219-228, IEEE
Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2008.

[16] T. Panas, T. Epperly, D. Quinlan, A. Saebjornsen, und R. Vuduc, „Communicating
Software Architecture using a Unified Single-View Visualization“, IEEE International
Conference on Engineering of Complex Computer Systems, S. 217-228, 2007.

[17] S. Alam und P. Dugerdil, „EvoSpaces Visualization Tool: Exploring Software Architecture
in 3D“, Proceedings of the 14th Working Conference on Reverse Engineering, S. 269–270,
IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2007 (ISBN 0-7695-3034-6).

[18] S. Alam und P. Dugerdil, „EvoSpaces: 3D Visualization of Software Architecture“, In
Proceedings of SEKE 2007 (The 19th International Conference on Software Engineering
and Knowledge Engineering), S. 500-505, IEEE Computer Society, 2007.

[19] P. Dugerdil und S. Alam, „Execution Trace Visualization in a 3D Space“, Proceedings of
the Fifth International Conference on Information Technology: New Generations, S. 38–
43, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2008 (ISBN 978-0-7695-3099-4).

[20] A. Noack und C. Lewerentz, „A space of layout styles for hierarchical graph models of
software systems“, Proceedings of the 2005 ACM symposium on Software visualization,
S. 155–164, 2005.

[21] A. Noack, „Modularity clustering is force-directed layout“, APS American Physical
Society, Physical Review E 79:026102, Feb 2009.

[22] D. Harel und Y. Koren, „Drawing graphs with non-uniform vertices“, Proceedings of the
Working Conference on Advanced Visual Interfaces - AVI  ’02, S. 157, Trento, Italy, 2002.

[23] M. Tauer, „Entwurf, Umsetzung und Evaluation einer Metapher zur Visualisierung
veränderlicher Dekompositionsstrukturen“, Brandenburgische Technische Universität
Cottbus, Diplomarbeit, 2009.

[24] E.G. Gilbert, D.W. Johnson, und S.S. Keerthi, „A fast procedure for computing the
distance between complex objects in three-dimensional space“, In IEEE Journal of
Robotics and Automation, S. 193-203, 1988.

[25] G. van den Bergen, „Collision detection in interactive 3D environments“, Morgan
Kaufmann, 2004 (ISBN 9781558608016).

[26] C. Ericson, „Real-Time Collision Detection“, Morgan Kaufmann, 2005 (ISBN
9781558607323).

Seite 84



 Literaturverzeichnis

[27] G. Bashein und P.R. Detmer, „Centroid of a polygon“, In P.S. Heckbert : Graphics gems
IV, S. 3–6, Academic Press Professional, Inc., San Diego, CA, USA, 1994 (ISBN 0-12-
336155-9).

[28] A. Bläul, „Constraints fur Energie-basierte Graphlayouts“, Brandenburgische Technische
Universität Cottbus, Diplomarbeit, 2009.

[29] M. Bartels, „Evaluation von Stadt-Visualisierungen für Software-Systeme“,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Bachelorarbeit, 2008.

[30] „Apache Shiro - Java Security Framework“, Webseite, URL: http://shiro.apache.org/
(letzter Abruf: Apr. 2011).

[31] „Apache Shiro - Software-Architektur“, URL: http://shiro.apache.org/architecture.html
(letzter Abruf: Apr. 2011).

[32] C.-C. Lin, H.-C. Yen, und J.-H. Chuang, „Drawing graphs with nonuniform nodes using
potential fields“, Journal of Visual Languages & Computing, S. 385-402, Dez 2009.

Seite 85


