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kann und weisen anschließend Ressourcen in Höhe der
maximalen Arbeitslast über den gesamten Zeitraum zu [8].
Diese Strategie ist ineffizient, weil Ressourcen bei einer
geringen Arbeitslast ungenutzt bleiben. Wenn beispielsweise
die Arbeitslast für einen Cloud Service nur 10% der gesamten Zeit hoch ist, bleiben 90% der restlichen Zeit die
meisten der zugewiesenen Ressourcen ungenutzt. Das Ziel
für einen Cloud Anbieter muss sein, dass seine Infrastruktur
zum Zeitpunkt X maximal ausgelastet ist, alle Garantien
eingehalten werden und jeder Kunde die maximal mögliche
Anzahl von Ressourcen zugewiesen bekommt. Um dies zu
erreichen, müssen passende Grenzwerte errechnet werden,
damit für eine Infrastruktur keine Unter- oder Überbelegung
von Ressourcen stattfindet.
In dieser Arbeit werden Einflussfaktoren definiert, die
die Bestimmung von Grenzwerten für QoS-Attribute beeinflussen. Dabei wird ein Konzept anhand eines EingabeVerarbeitung-Ausgabe-Modelles (EVA) erstellt, das den
ganzheitlichen Prozess zur Grenzwertbestimmung von QoSAttributen abdeckt und detailliert beschreibt. Zu Beginn
werden die notwendigen Grundlagen vermittelt. Im nächsten
Kapitel werden verwandte Arbeiten rund um das Thema
QoS in der Cloud vorgestellt. Anschließend werden die
definierten Einflussfaktoren vorgestellt. Der Schluß dieser
Arbeit bildet das Fazit.

Zusammenfassung—Cloud Computing ist ein neuer Paradigmus, bei dem Computer Ressourcen in Form von Hardund Software über ein Netzwerk bereitsgestellt werden. Cloud
Anbieter müssen neben der Bereitstellung von Ressourcen
ihren Kunden eine bestimmte Güte bzw. Qualität für den Cloud
Service, den die Kunden buchen, zusichern. Um dies zu erreichen, müssen passende Quality of Service (QoS)-Grenzwerte
errechnet werden, damit keine Unter- oder Überbelegung von
Ressourcen stattfindet und eine Cloud-Infrastruktur optimal
ausgelastet ist.
In dieser Arbeit werden Einflussfaktoren definiert, die die
Bestimmung von Grenzwerten für QoS-Attribute beeinflussen.
Dabei wird ein Konzept anhand eines Eingabe Verarbeitung
Ausgabe (EVA)-Modelles erstellt, das den ganzheitlichen Prozess zur Grenzwertbestimmung von QoS-Attributen abdeckt
und detailliert beschreibt.
Keywords-Cloud Computing, Quality of Service, Grenzwertbestimmung, Einflussfaktoren

I. E INLEITUNG
Cloud Computing ist ein neuer Paradigmus, bei dem
Computer Ressourcen in Form von Hard- und Software über
ein Netzwerk bereitsgestellt werden [1]. Die Verschiebung
der Ressourcen vom eigenen Rechenzentrum in die Cloud
soll Kosten für den Kauf und für die Verwaltung von Hardund Software reduzieren [2].
Cloud Anbieter müssen neben der Bereitstellung von
Ressourcen ihren Kunden eine bestimmte Güte bzw. Qualität
für den Cloud Service, den die Kunden buchen, zusichern.
Anders herum möchten Kunden wissen, für was sie bezahlen
und was sie erwarten können. Aktuell bieten Cloud Anbieter
ihre Dienste meist nur nach dem Best-Effort Prinzip an.
Dabei werden keine oder nur allgemeingültige Garantien für
QoS-Attribute gegeben [3]. Der Hauptgrund liegt darin, dass
die effiziente Arbeitslast-Vorhersage (Workload prediction /
forecasting) und automatische Ressourcenvergabe (Resource
provisioning), welches beide Schlüsselfaktoren für die Garantie von QoS-Attributen sind, schwierige Aufgaben sind.
Sie bleibt auch weiterhin eine der größten Herausforderung
für die Forschung im Bereich Service-oriented Computing
[4] [5] [6] [7].
Aktuelle Lösungen von Cloud Anbietern, die ein gewisses Maß an Garantien zusichern, schätzen die maximale Arbeitslast, die für einen Cloud Service auftreten

II. C LOUD -G RUNDLAGEN
A. Definition
Die vielen verschiedenen Technologien , die sich hinter
Cloud Computing verbergen, machen eine einheitliche Definition schwierig [9]. In [10] hat das NIST Cloud Computing
wie folgt definiert:
Cloud computing is a model for enabling ubiquitous,
”
convenient, on-demand network access to a shared pool of
configurable computing resources (e.g., networks, servers,
storage, applications, and services) that can be rapidly
provisioned and released with minimal management effort or
service provider interaction. This cloud model is composed
of five essential characteristics, three service models, and
four deployment models.“
Die Technologien und das Konzept hinter Cloud Computing sind jedoch nicht neu und existieren schon längere Zeit

3

Abbildung 1.
Google-Suchanfragen für Cloud Computing und Grid
Computing durch den Google Trend Service im Zeitraum zwischen 2004
und 2013 [11].

Abbildung 3.

Auch bei den Service-Modellen gibt es verschiedene
Unterteilungen sowie Definitionen. Um ein Cloud-System zu
beschreiben, wird die Unterteilung in SaaS, PaaS und IaaS,
am häufigsten verwendet. Weiterhin gibt es Autoren und
Wissenschaftler, die Cloud-Systeme noch granularer unterteilen, wie beispielsweise in [16]. Die Autoren haben hierbei
eine Ontology definiert und neben SaaS, PaaS und IaaS
Cloud Computing zusätzlich in DaaS-, CaaS- und HaaSModelle unterteilt. Es gibt aber auch Veröffentlichungen,
die argumentieren, dass keine Linie zwischen Low-LevelInfrastruktur und High-Level-Plattformen gezogen werden
kann und diese mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede
aufweisen [19].
3) Deployment Modelle: Die Deployment Modelle unterteilen sich wie folgt:
• Public cloud
• Private cloud
• Community cloud
• Hybrid cloud
In der kommerziellen Verwendung ist die public cloud das
am häufigsten verwendete Modell, bei dem ein Cloud Anbieter öffentlich zugängliche Services mit vordefinierten Regeln, Richtlinien und Abrechnungsmodelle bereitstellt [18].
Die Abrechnungsmodelle der meisten public clouds haben
alle eines gemeinsam: Eine Pay-as-you-go-Charakteristik.
Ein Kunde bezahlt nur das, was er tatsächlich nutzt und
verbraucht“ [19].
”
B. QoS-Attribute und Key Performance Indicator

Abbildung 2. Graphische Darstellung der Definition von Cloud Computing
[18].

[12] [1] [13] [14].
Cloud Computing findet seinen Ursprung neben den
Forschungsbereichen Utility Computing, Service Computing und Distributed Computing, sowie deren Technologien, vorallem im Grid Computing [15] [16]. Abbildung 1
zeigt Google-Suchanfragen für Cloud Computing und Grid
Computing durch den Google Trend Service im Zeitraum
zwischen 2004 und 2013. Es ist deutlich zu erkennen, wie
nach der stetigen Abflachung von Grid Computing (Rote
Linie) sich Cloud Computing (Blaue Linie) hervor getan
hat. Besonderheiten des Cloud Computing sowie dessen
Unterschiede gegenüber dem Grid Computing sind in [1]
und [17] detailliert beschrieben.
1) Charakteristiken: Abbildung 2 spiegelt die Definition
im vorigen Kapitel graphisch wieder. Jula et al. haben zu
den fünf Charakteristiken bzw. Anforderungen aus voriger
Definition noch zwei weitere hinzugefügt [18]:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

On-demand self-service
Broad network access
Resource pooling
Rapid elasticity
Measured service
Multi-Tenacity
Auditability and certifiability

QoS-Attribute1 wie beispielsweise Verfügbarkeit, Antwortzeit und Dienstbereitstellungszeit sind Teil der laufzeitbezogenen, nicht-funktionalen Anforderungen eines Ser-

2) Service Modelle: Die Service Modelle unterteilen sich
wie folgt:
•
•
•

Onotolgy von Cloud Computing [16].

1 In Kapitel IV werden KPI untersucht. Sie stellen Indikatoren für die
Qualität eines Service dar, die mittels Metriken die Performance bzw.
Dienstgüte messen. KPI spielen eine wichtige Rolle bei der Erstellung von
SLA’s, um die zu erwartenden Leistungen klar zu definieren [3]. In dieser
Arbeit wird ein QoS-Attribut und ein KPI als Synonym betrachtet.

SaaS
PaaS
IaaS
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sie bezahlen und was sie erwarten können. Die zu erwartenden Service Qualitäten, respektive die Qualität der
QoS-Attribute, werden rechtlich verbindlich in einem sogenannten Service Level Agreement (SLA) dokumentiert [8]
[15]. Neben den zu erwartenden Service Qualitäten wird
außerdem festgelegt, wie schnell die Reaktion auf Probleme
erfolgen muss, die Abrechnung, Dauer der Laufzeit und was
der Provider an Wiedergutmachung zu leisten hat, wenn es
zu SLA-Verletzungen kommt und der Kunde Geschäftsverluste erleidet [3].
Abbildung 4 zeigt sämtliche Elemente, die in einem SLA
enthalten sind. Die Elemente werden hierbei in vier Gruppen
unterteilt [28]:
•

Abbildung 4.

•

SLA-Elemente [28].

•

vices. Der Erfolg sowie der Umsatz eines Cloud Anbieters
hängt stark davon ab, wie gut und mit welchen Garantien
ein Service angeboten wird [20].
Aktuell bieten Cloud Anbieter ihre Services meist nur
nach dem Best-Effort-Prinzip an. Dabei werden keine oder
nur allgemeingültige Garantien für QoS-Attribute gegeben
[3]. Gartner geht sogar soweit und nennt aktuelle SLA’s der
großen Cloud Anbieter nahezu bedeutungslos, weil Verträge
im SLA so geschickt formuliert werden, dass es selbst bei
einem Ausfall keine Garantie auf Schadenersatz gibt [21].
In einer Studie der Firma Research In Action gaben 63%
an, dass es SLA’s braucht, die mehr Bedeutung hinsichtlich
QoS-Garantien haben. 79% gaben an, dass aktuelle SLA’s
zu einfach gestaltet sind und den Risiko-Teil, einen Service
in die Cloud auszulagern, gar nicht erst adressieren [22].
Für das Grid Computing wurden QoS-Aspekte bereits ausführlich erforscht [23] [24] [25]. Im Cloud
Computing-Bereich hat sich die meiste Forschung mit
Implementierungs-Problemen beschäftigt. Probleme im Bezug auf Performance und QoS haben weniger Aufmerksamkeit erfahren [26]. Die Garantie bzw. Einhaltung von QoSAttributen, respektive die effiziente Arbeitslast-Vorhersage
(Workload prediction/forecasting) und automatische Ressourcenvergabe (Resource provisioning) ist eine schwierige
Aufgabe und bleibt auch weiterhin eine der größten Herausforderung für die Forschung im Bereich Service-oriented
Computing [4] [5] [6] [7]. Detaillierte Herausforderungen
für QoS in der Cloud sind in [27] zu finden.

•

Vereinbarungsbezogene Elemente regeln grundsätzliches, wie beispielsweise den Gerichtsstand oder die
Haftung.
Dienstleistungsbezogene Elemente beschreiben den
Cloud Service näher, wie beispielsweise die Qualität
oder die Kosten.
Managementbezogene Elemente beschreiben managementbezogene Punkte, wie beispielsweise das Berichtswesen, Konsequenzen bei einer SLA-Abweichung
oder die Handhabung eines Konfliktes.
Dokumentbezogene Elemente beschreiben administrative und redaktionelle Inhalte, wie beispielsweise
Lesbarkeit oder Versionierung.

1) Automatisches SLA-Management: Das automatische
SLA-Management ist ein Forschungsbereich, der immer
mehr an Bedeutung gewinnt und für das Cloud Computing
immer wichtiger wird [29]. Insbesondere bei wechselnden
Arbeitslasten muss eine automatische SLA-Neuverhandlung
stattfinden. So sollte beispielsweise die Höhe der Vertragsstrafe gesenkt werden, wenn die Arbeitslast eines bestimmten Cloud Service sinkt, weil dementsprechend auch Ressourcen heruntergefahren werden. Der Kunde muss weniger
Ressourcen bezahlen, nimmt dafür aber eine Verletzung des
SLA in Kauf.
Laut den Arbeiten von [30], [31], [32] und [33] gibt
es fünf verschiedene Stufen in einem automatischen SLAManagement-Lebenszyklus:
1) Spezifizierung der QoS-Attribute und deren Qualitäten.
2) Verhandlung zwischen Anbieter und Kunde sowie
Initiierung des SLA-Vertrages.
3) Überwachung der QoS-Attribute und deren Grenzwerte.
4) SLA-orientiertes Ressourcen-Management, bei dem
auf neue Anforderungen mit einer Hinzuschaltung
oder Abschaltung von Ressourcen reagiert wird.
5) Auflösung des SLA-Vertrages sowie Freischaltung der
verwendeten Ressourcen.

C. Service Level Agreements (SLA’s)
Anbieter müssen Kunden eine bestimmte Güte bzw. Qualität für den Cloud Service, den die Kunden buchen, zusichern. Anders herum möchten Kunden wissen, für was

5

D. Arbeitslast-Vorhersage (Workload prediction / forecasting)

response time ausgedrückt wird. Die Autoren argumentieren,
dass ihr Framework mit jeglichen Performance-Beeinträchtigungen umgehen kann, zeigen in ihrer Evaluation jedoch
nur, wie Q-clouds auf CPU-Performance Probleme reagiert
und diesen entgegen wirkt.
Kaiqi und Perros untersuchen in [45] die Einhaltung von
QoS-Attributen. Ihren Fokus haben sie dabei auf die response time gelegt. Genaugenommen entwickeln Sie ein queue
(Warteschlangen)-Modell, mit dem das Perzentil der response time durch eine kumulative Verteilungsfunktion berechnet
werden kann. Die Autoren argumentieren, dass Kunden nicht
so sehr an der durschnittlichen response time interessiert
sind, sondern mehr an der Höhe der Wahrscheinlichkeit,
dass die response time niedriger als ein definierter Wert ist.
Folgende drei Fragen wurden in ihrer Arbeit beantwortet:
• Welches QoS-Level kann ein Web-Server bei einer
festgelegten Request- und Response-Rate garantieren?
• Wie hoch muss die minimale Response-Rate des WebServers sein, damit ein bestimmtes Perzentil für die
response time garantiert werden kann?
• Für wie viele Benutzer kann ein festgelegtes Perzentil
der response time, bei fixer Response-Rate des WebServers, garantiert werden?
Jung et al. entwickeln in [46] Mistral, ein Framework zur
effizienten Nutzung von Ressourcen in Cloud-Umgebungen.
Ihren Hauptfokus legen sie dabei auf die Optimierung
des Stromverbrauchs, welche eine Erweiterung zur vorigen
Arbeit in [47] ist. Die Komponente, die für Vorhersagen
zur Arbeitslast zuständig ist, um gegebenenfalls Ressourcen
hinzu- oder abzuschalten, bezieht ihren eigenen Verbrauch
an Rechenleistung und Strom mit ein. Wenn festgestellt
wird, dass die Vorhersage der Arbeitslast und Berechnung
der Neukonfiguration mehr Kosten als Nutzen verursacht,
bleibt die aktuelle Konfiguration erhalten. Für die Vorhersage der Arbeitslast verwenden die Autoren auch ein ARMAModell.
In [6] entwickeln die Autoren ein Modell, indem Sie einen
model predictive- Algorithmus entwickeln, der die automatische Ressourcenvergabe für eine vorhergesagte Arbeitslast
ermöglicht. Die Vorhersage der Arbeitslast basiert auf einem
ARMA-Model. Im Detail fokussiert sich ihre Arbeit auf
folgende Aspekte:
• Arbeitslast-Vorhersage
• Berechnung der nötigen Ressourcen für die vorhergesagte Arbeitslast
• Ressourcen-Vergabe mit optimalem Kosten / NutzenFaktor
Laut den Autoren setzen sich Kosten aus folgenden drei
Punkten zusammen:
1) Vertragsstrafe bei SLA-Verletzung
2) Mietkosten von Hardware
3) Neukonfiguration von Hardware
Die drei Faktoren für die Kosten können als Stellschrauben

Verfahren zur Arbeitslast-Vorhersage finden ihren Ursprung in der Stochastik und haben jeweils ein mathematisches Modell als Basis. Der Ansatz ist bei allen Modellen
der gleiche: Anhand existierender Daten, die zum Trainieren
des jeweiligen Modelles dienen, wird eine Vorhersage für die
Zukunft gemacht [34].
Zu den klassischen Verfahren gehören: Autoregressive
(AR), Moving Average (MA) sowie deren Kombination,
Autoregressive-moving-average (ARMA) und Autoregressiveintegrated-moving-average (ARIMA) [35]. Neuere Verfahren, zu denen Neural network (NN)- und Linear regression
(LR) zählen, wurden für die Arbeitslast-Vorhersage intensiv
erforscht [36] [37] [38] [39]. Weiterhin haben Klassifikationsverfahren, respektive Support vector machine (DMV),
an Popularität gewonnen und wurden in mehreren Arbeiten
untersucht [36] [40] [41] [42] [43].
III. V ERWANDTE A RBEITEN
Dieses Kapitel zeigt verwandte Arbeiten rund um das Thema QoS in der Cloud. In Kapitel III-A wird allgemein auf
die Einhaltung von QoS-Attributen in Cloud-Umgebungen
eingangen. Kapitel III-B verweist auf Arbeiten, die Architekturen und Frameworks für das automatische SLAManagement entwickelt haben.
A. QoS-Garantien in Cloud-Umgebungen
In [44] entwickeln die Autoren Q-Clouds, ein Framework, das auf einem MIMO-Modell basiert, um zum einen
Performance-Probleme vorzubeugen und zum anderen eine effiziente Ressourcen-Verwaltung zu gewährleisten. Ihren Fokus legen Sie hierbei auf Performance-Probleme in
der Virtualisierung im Cloud-Bereich. Q-Clouds entdeckt
Performance-Probleme durch Online-Feedback2 und löst
diese automatisch, in dem es weitere Ressourcen für virtuelle
Maschinen bereitstellt. Weiterhin wird das MIMO-Modell
benutzt, damit Kunden ihre Applikationen in verschiedene
QoS-Level einstufen können. Je nach Level stellt Q-Clouds
hinreichend Ressourcen zur Verfügung. Die Autoren haben
Q-Clouds so entwickelt, dass die automatische Bereitstellung an Ressourcen nicht auf ein QoS-Attribut eingeschränkt
ist. In anderen Worten: Sie haben den Begriff Performance
nicht definiert, weil die Performance für unterschiedliche
Applikationen auch unterschiedlich gemessen wird bzw. für
unterschiedliche Applikationen unterschiedliche Daten für
Performance-Aussagen relevant sind. Beispielsweise wird
die Performance für eine rechenintensive Applikation in
millions of instructions per second (MIPS) ausgedrückt,
wohingegen die Performance für eine Web-Applikation als
2 Mit Online-Feedback, welches auf der Kontrolltheorie basiert, ist das
Erstellen einer Beziehung zwischen den bereitgestellten Ressourcen einer
VM und dem QoS-Level, das eine VM erfahren hat, gemeint. Hierbei sendet
eine VM Performance-Informationen an das Q-Cloud-Framework.
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bzw. Gewichtungen verstanden werden. Je nachdem wie
stark einer der Punkte gewichtet wird, teilt das entwickelte
Modell mehr oder weniger Ressourcen zu.

A. Einflussfaktoren
Die Bestimmung von Grenzwerten für QoS-Attribute ist
nicht trivial. Ein Grund dafür sind die vielen veschiedenen
Faktoren, die einen Grenzwert beeinflussen. Hierbei handelt
es sich nicht nur um technische Einflussfaktoren (bspw.
Ausfall oder Überlastung der Infrastruktur eines Cloud Anbieters), sondern auch um organisatorische Einflussfaktoren
(bspw. das Verhalten des Kunden).
In Abbildung 5 werden die Einflussfaktoren kategorisiert
und in Relation mit der Bestimmung der Grenzwerte von
QoS-Attributen in einem EVA-Modell dargestellt. Das Bestimmen der QoS-Grenzwerte kann abstrakt als eine Funktion verstanden werden, die Informationen übergeben bekommt. Als Rückgabewert liefert die Funktion Grenzwerte
für die verschiedenen QoS-Attribute.

B. Automatisches SLA-Management
In [8] entwickeln die Autoren eine MiddlewareArchitektur, die die dynamische Konfiguration, Verwaltung und Optimierung von SLA-abhängigen Cloud Services
ermöglicht. Folgende Anforderungen müssen für eine QoSaware Cloud erfüllt sein:
•
•
•

Dynamic Configuration
Monitoring
Dispatching and load balancing

Auch in dieser Arbeit wird die Einhaltung von Performanceverwandten QoS-Attributen untersucht. SLA-Verletzungen
werden hierbei proaktiv gehandhabt. Bevor eine SLAVerletzung eintritt, wird auf diese im Voraus reagiert. Die
Autoren verwenden dafür einen Effizienz-Index. Sobald die
gemessenen Werte der response time einen definierten Wert
überschreiten, sinkt der Effizienz-Index. Sinkt dieser zu
tief, werdern zusätzliche Ressourcen hinzugeschaltet. Wenn
eine zu geringe Ressourcen-Auslastung vorliegt und der
Effizienz-Index zu hoch liegt, werden dementsprechend Ressourcen abgeschaltet. Die min- und max-Werte des EffizienzIndex sowie dessen Unter- bzw. Überschreitung werden
durch die Übersetzung in ein timed automaton als Zustände
beschrieben und somit erkannt. Ein timed automaton ist
ein endlicher Automat3 aus der Automatentheorie. Der Ansatz für die Garantie von Performance-verwandten QoSAttributen wird in [48] detailliert beschrieben. In der durchgeführten Simulation wurde die response time untersucht.
Die Autoren in [49] legen in ihrer Architektur ihren Fokus
auf das Auffinden von SLA-Verletzungen und die automatische Neuverhandlung von SLA’s. Insbesondere gehen sie
auf die Situation ein, wenn gleichzeitig mehrere Service level
objectives (SLO’s) in einem SLA verletzt werden.
In [29] definieren die Autoren Anforderungen und erstellen einen Lebenszyklus für das automatische SLAManagement, indem sie den aktuellen Stand der Literatur
untersuchen und eine detaillierte Literaturübersicht geben.
IV. Q UALITY OF S ERVICE (Q O S)

IN DER

B. (I)nput - Informationen zur Bestimmung von QoSGrenzwerten
Als Input werden dem EVA-Modell zum einen Informationen, die in die Einflussfaktoren Messwerte der Infrastruktur,
Anbieter, Kunde, Umgebung, Kundenpriorisierung sowie
Vertragsstrafe unterteilt sind und zum anderen die Gewichtungen der verschiedenen Einflussfaktoren übergeben.
Die Informationen, die dem EVA-Modell übergeben werden, werden in zwei Kategorien unterteilt4 . Zum einen gibt
es Informationen, deren Quelle maschineller Natur ist. Dies
bedeutet, dass die Informationen von Maschinen generiert
werden (bspw. Messwerte der Infrastruktur). Zum anderen
gibt es Informationen, deren Quelle menschlicher Natur ist.
Dies bedeutet, im Gegenzug zu Informationen maschineller Natur, dass die Informationen von Menschen generiert
werden (bspw. Kundenpriorisierung).
Im Folgenden werden die Einflussfaktoren sowie deren
Gewichtungen näher beschrieben.
Messwerte der Infrastruktur: Der Einflussfaktor
Messwerte der Infrastruktur unterteilt sich in statische und
dynamische Messwerte.
Statische Messwerte sind historische Daten, die von Messungen in der Vergangenheit über einen definierten Zeitraum
stammen. So wurde beispielsweise gemessen, wie viel CPULeistung ein Cloud Service über einen Zeitraum von zwei
Tagen durchschnittlich braucht. Durch statische Messwerte
kann vorhergesagt werden, wie viel Ressourcen ein Cloud
Service in der Zukunft benötigen wird. Es findet eine Aggregation der gemessenen Daten zur Abschätzung der Zukunft
statt.
Dynamische Messwerte sind Daten, die dynamisch zur
Laufzeit für einen Cloud Service gemessen werden.
Anbieter: Unter den Einflussfaktor Anbieter fallen sämtliche Informationen, die vom Anbieter eines Cloud Service
stammen. Genau genommen liefert der Anbieter Informationen zur Infrastruktur. Für die Bestimmung der Grenzwerte von QoS-Attributen ist die aktuelle Auslastung, die
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Wie in Kapitel II-C erläutert, werden QoS-Attribute und
deren Qualität in SLA-Dokumenten definiert. Allgemein
wird definiert, wie gut ein Service zu funktionieren hat und
was dieser leisten muss. Für messbare QoS-Attribute (bspw.
die Antwortzeit eines Cloud Service) gibt es jeweils einen
maximalen und ggf. einen minialen Wert, respektive die
Grenzwerte, die ein Anbieter eines Cloud Service für ein
bestimmtes QoS-Attribut garantieren muss.
3 Ein endlicher Automat besteht aus Zuständen, Zustandsübergängen und
Aktionen.

4 Siehe
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Abbildungslegende in Abbildung 5

Gewichtungen der
Einflussfaktoren

Messwerte der Infrastruktur
Anbieter
Min/Max Grenzwerte
von QoS-Attributen

Kunde
QoS-Grenzwerte

Umgebung
Kundenpriorisierung
Vertragsstrafe

= Informationsquelle sind Maschinen
= Informationsquelle sind Menschen

Abbildung 5.

EVA-Modell zur Bestimmung von Grenzwerten für QoS-Attribute.

zukünftige Auslastung sowie zukünftige Erweiterungen /
Änderungen (Infrastruktur-Management) der Infrastruktur relevant.
Die aktuelle Auslastung gibt Aufschluss darüber, wie
viele Ressourcen zum Zeitpunkt der Grenzwertbestimmung
belegt sind. Anhand der belegten Ressourcen können die
freien Ressourcen dementsprechend verteilt werden. Weiterhin ist relevant, welche Job-Klassen für die aktuell laufenden
Cloud Services existieren. Wenn beispielsweise nur WebServer mit statischen Webseiten als Cloud Services existieren, kann der Grenzwert für das QoS-Attribut Bandbreite
nach oben korrigiert werden, weil für die Kommunikation
mit den Web-Servern nur eine geringe Bandbreite benötigt
wird. Antworten auf folgende Fragen sind für die aktuelle
Auslastung relevant:
• Welche Ressourcen sind belegt?
• Welche Ressourcen sind nicht belegt?
• Welche Job-Klassen existieren gerade?
Die zukünftige Auslastung gibt Aufschluss darüber, wie
die Ressourcen-Auslastung in der Zukunft aussieht. Hier
gilt es festzustellen, wann welche Ressourcen benötigt werden und wann Ressourcen wieder frei werden (bspw. bei
Abschaltung eines Cloud Service). Wie bei der aktuellen
Auslastung ist es bei der zukünftigen Auslastung wichtig zu
wissen, welche Art von Job-Klassen die zukünftigen Cloud
Services haben werden bzw. wann diese abgeschaltet oder
zugeschaltet werden. Antworten auf folgende Fragen sind

für die zukünftige Auslastung relevant:
• Welche Ressourcen werden wann benötigt?
• Welche Ressourcen werden wann frei?
• Welche Job-Klassen werden hinzukommen?
Zukünftige
Erweiterungen
/
Änderungen
(Infrastruktur-Management) geben Aufschluss darüber,
wann der Anbieter seine Infrastruktur erweitern bzw. ändern
wird. Wenn im Voraus schon bekannt ist, dass zu einem
Zeitpunkt X die Infrastruktur um Y Ressourcen erweitert
wird, kann dementsprechend der maximale Grenzwert für
bestimmte QoS-Attribute nach oben korrigiert werden,
weil mehr Ressourcen zur Verfügung stehen werden.
Andersherum muss der minimale Grenzwert nach unten
korrigiert werden, wenn in Zukunft beispielsweise
Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen und
bekannt ist, welche Ressourcen für wie lange während
der Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen werden.
Antworten auf folgende Fragen sind für zukünftige
Erweiterungen / Änderungen (Infrastruktur-Management)
relevant:
• Wann werden wie viele Ressourcen für einen bestimmten Kunden hinzugeschaltet?
• Wann werden wie viele Ressourcen für einen bestimmten Kunden abgeschaltet?
• Wann werden Kunden in die Infrastruktur aufgenommen bzw. wann werden wie viele neue Ressourcen
benötigt?
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Abbildung 6.
[6]

Abbildung 7.
[6]

Hohe Maschinenkosten und niedrige SLA-Vertragsstrafen
Abbildung 8.
1998 [6].

Arbeitslast für die Webseite der FIFA-Weltmeisterschaft

Wochentag abhängt und es somit schwer macht, diese vorherzusagen. Weiterhin wird ersichtlich, dass eine optimale
Ressourcen-Nutzung sowie Auslastung nur dann möglich ist,
wenn Ressourcen dynamisch zur aktuellen Arbeitslast angepasst werden. Eine Überbelegung der Ressourcen ist ineffektiv und nicht wirtschaftlich. Eine Unterbelegung führt zu
einem unzufriedenen Kunden sowie unter Umständen daraus
resultierende Vertragsstrafen, weil der Cloud Service nicht
stabil funktioniert. Abbildung 6 und 7 stellen dies graphisch
dar. Abbildung 6 zeigt die Ressourcenvergabe bei hohen
Maschinenkosten und einer niedrigen SLA-Vertragsstrafe.
Abbildung 7 zeigt die Ressourcenvergabe im umgekehrten
Fall: Es liegen niedrige Maschinenkosten vor und die SLAVertragsstrafe ist groß
Ein Sonderfall der indirekten Informationen ist eine
Abschätzung von Experten, falls ein neuer Kunde einen
Cloud Service betreiben möchte und noch keine Informationen bzw. gesammelte Daten vorliegen.
Umgebung: Unter den Einflussfaktor Umgebung fallen
Informationen, die Aussage über das Umfeld eines Cloud
Service treffen. Allen voran die Infrastruktur des Rechenzentrums. In [50] wird die Infrastruktur eines Rechenzentrums in Tier I bis Tier IV kategorisiert. So haben Tier IRechenzentren für den Betrieb und die Kühlung nur eine
Stromleitung. Redundante Komponenten existieren nicht.
Tier IV-Rechenzentren haben hingegen zwei aktive Stromleitungen, die wiederum mehrere redundante Komponenten
enthalten und allgemein jeglichen Ausfall tolerieren können.
Weitere Informationen für den Einflussfaktor Umgebung
sind die Lage und das Wetter (respektive die Temperatur)
eines Rechenzentrums.
Kundenpriorisierung: Mit dem Einflussfaktor Kundenprioriserung wird ein Kunde anhand seines Status priorisiert.
So kann ein Anbieter beispielsweise 3 verschiedene Pakete
anbieten. Bronze, Silber und Gold. Kunden, die einen GoldStatus besitzen, haben eine höhrere Priorität als Kunden,
die nur einen Bronze-Status besitzen. In anderen Worten: Je
mehr ein Kunde bezahlt, desto mehr bekommt er. Hiervon

Niedrige Maschinenkosten und hohe SLA-Vertragsstrafen

Wann werden Kunden aus der Infrastruktur genommen
bzw. wann werden wie viele Ressourcen wieder frei?
Kunde: Unter den Einflussfaktor Kunde fallen sämtliche
Informationen, die direkt (menschliche Informationsquelle)
oder indirekt (maschinelle Informationsquelle) vom Kunden
stammen.
Direkte Informationen sind Informationen, die bereits vor
dem Start des Cloud Services vorliegen. Darunter fallen
beispielsweise die Anzahl der Angestellten einer Firma eines
Content Management Systems (CMS), welches als Cloud
Service betrieben wird. So kann bereits im Vorfeld die
Arbeitslast abgeschätzt werden.
Indirekte Informationen werden während des Betriebes
des Cloud Service gesammelt. Durch die gesammelten bzw.
gemessenen Daten lassen sich Vorhersagen zur Arbeitslast
treffen, um herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt mit Lastspitzen zu rechnen ist (bspw. um 8 Uhr nach Arbeitsbeginn).
Anhand von diesen historischen Daten können Vorhersagen
zur Arbeitslast auch über einen längeren Zeitraum getroffen
werden, sodass ein Ressourcen-Graph für den Cloud Service
entsteht. Abbildung 8 zeigt die Arbeitslast der Webseite
für die FIFA-Weltmeisterschaft 1998 [6]. Die Y-Achse repräsentiert die Anzahl der Nutzer, die X-Achse die Dauer
der Weltmeisterschaft in Stunden. Es ist sehr gut zu sehen,
dass die Arbeitslast von vielen Faktoren wie Tageszeit oder
•
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sind nicht nur technische, sondern auch organisatorische
QoS-Attribute betroffen. So wird beispielsweise ein GoldKunde bei Support-Anfragen bevorzugt behandelt, weil Kunden mit Gold-Status keine Wartezeiten versprochen wurden.
Vertragsstrafe: Der Einflussfaktor Vertragsstrafe gibt
Aussage über die Vertragsstrafe, die ein Anbieter an seinen
Kunden bezahlen muss, sollte der Anbieter einen definierten
Grenzwert eines QoS-Attributes nicht einhalten können.
Gewichtungen der Einflussfaktoren: Jeder Cloud Service unterliegt anderen Rahmenbedinungen. Die Einflussfaktoren müssen daher für jeden Cloud Service individuell
gewichtet werden. Wurde beispielsweise eine hohe Vertragsstrafe im Vertrag zwischen Kunde und Anbieter definiert,
muss der Einflussfaktor Vertragsstrafe höher gewichtet werden, als bei einem Vertrag, in dem es nur eine geringe
Vertragsstrafe gibt.

Max

Min

Kunde A

Kunde B

Kunde C

Angepasster
Min-Grenzwert

Abbildung 9.

Initialer Min- Angepasster
Grenzwert Max-Grenzwert

Initialer MaxGrenzwert

Einplanung eines Puffers für Grenzwerte.

Das nachfolgende Kapitel IV-E diskutiert die Grenzwertbestimmung unter Berücksichtigung existierender Kunden und
deren Anwendungsfälle.

C. (P)rocess - Bestimmung von QoS-Grenzwerten
Der (P)rocess-Teil gliedert sich in folgende Unterprozesse
auf, wenn Grenzwerte für ein QoS-Attribut berechnet werden:
1) Zu Beginn wird ein initialer Grenzwert mit einem
analytischen Modell auf Basis von historischen Daten5
berechnet bzw. vorhergesagt.
2) Als nächstes wird der initiale Grenzwert anhand der
Gewichtungen der verschiedenen Einflussfaktoren korrigiert.
3) Zum Abschluss muss noch ein Puffer eingerechnet
werden, der dem Anbieter Sicherheit bezüglich der
Einhaltung des SLA gibt (siehe nächster Abschnitt).

E. Anwendungsfälle - Kundenübergreifende Grenzwertbestimmung
Abbildung 9 veranschaulicht, dass bei der Bestimmung
der Grenzwerte für einen bestimmten Kunden auch die
bereits existierenden SLA’s der anderen Kunden berücksichtigt werden müssen. Hierbei werden die verschiedenen Anwendungsfälle in zwei Bereiche (voneinander unabhängige QoS-Attribute und voneinander abhängige
QoS-Attribute) eingeteilt.
1) Voneinander unabhängige QoS-Attribute: Der erste
Bereich gilt für QoS-Attribute, die nicht von anderen QoSAttributen abhängig sind bzw. von diesen beeinflusst werden. Bei der Bestimmung des Grenzwertes für ein bestimmtes QoS-Attribut müssen daher nur die Grenzwerte
des gleichen QoS-Attributes aller anderen Kunden betrachtet
werden.
Ein beispielhafter Anwendungsfall: Die Infrastruktur eines Anbieters für Cloud Services bietet 100 GB Speicherplatz. Kunde B legt für sich die Höhe des Speicherplatzes
fest. Es existiert bereits ein SLA mit Kunde A, bei dem
dieser bis zu 60 GB beanspruchen kann. Jetzt muss sichergestellt werden, dass Kunde B für den maximal verfügbaren
Speicher nicht mehr als 40 GB festlegen kann.
2) Voneinander abhängige QoS-Attribute: Die Grenzwertbestimmung wird um ein vielfaches komplexer, wenn
der Grenzwert für ein bestimmtes QoS-Attribut nicht nur
eine Abhängigkeit aufweist (respektive die Abhängigkeit zu
sich selbst), sondern gleichzeitig mehrere Abhängigkeiten zu
anderen QoS-Attributen.

D. (O)utput - Min/Max-Grenzwerte von QoS-Attributen
Das EVA-Modell liefert durch die Informationen der Einflussfaktoren und deren Gewichtungen als Ergebnis einen
initialen Grenzwert für die verschiedenen QoS-Attribute
(bspw. min/max Backup-Zeit, min. request-response-Zeit,
max. Speicher-Zuwachs, etc.) Die errechneten Grenzwerte
sind Idealwerte. Damit ein SLA nicht verletzt wird und somit
keine Vertragsstrafen anfallen, muss ein Anbieter einen
bestimmten Puffer miteinbeziehen, bei dem der minimale
Grenzwert nach oben und der maximale Grenzwert nach
unten korrigiert wird.
Abbildung 9 veranschaulicht dies mit einer beispielhaften
Konstellation, in der es 3 Kunden (Kunde A,B und C)
gibt. Je nach business case der jeweiligen Kunden werden
die min/max-Grenzwerte von bestimmten QoS-Attributen
nach unten korrigiert. In der Abbildung sind die schwarzen
Balken jeweils die errechneten, initialen min/max Grenzwerte. Nachdem ein Puffer miteinbezogen wurde, werden
die errechneten Grenzwerte angepasst. Die angepassten
Grenzwerte für die QoS-Attribute werden schliesslich in
die jeweiligen SLA-Dokumente der Kunden übernommen.

V. FAZIT & AUSBLICK
In dieser Arbeit wurden Einflussfaktoren definiert, die
die Bestimmung von Grenzwerten für QoS-Attribute beeinflussen. Dabei wurde ein Konzept anhand eines Eingabe Verarbeitung Ausgabe (EVA)-Modelles erstellt, das den

5 Falls keine historischen Daten vorhanden sind, wird eine Expertenabschätzung durchgeführt.
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ganzheitlichen Prozess zur Grenzwertbestimmung von QoSAttributen abdeckt und detailliert beschreibt.
Die verschiedenen Einflussfaktoren Messwerte der Infrastruktur, Anbieter, Kunde, Umgebung, Kundenpriorisierung
sowie Vertragsstrafe wurden detailliert beschrieben und als
Input in das EVA-Modell eingeordnet. Die Gewichtung der
Einflussfaktoren ist hierbei eine Schlüssel-Informationen für
die Grenzwertbestimmung. Weiterhin wurden die Processund Output-Elemente des EVA-Modelles beschrieben sowie
die kundenübergreifende Grenzwertbestimmung diskutiert.
In Zukunft soll eine Evaluation des vorgestellten Modells
anhand von Echtzeit-Infrastruktur-Daten zeigen, wie gut sich
die gefundenen Erkentnisse auf aktuelle cloud systeme bertragen lassen und ob sich dieses als Grundlage fr zuknftige
Cloud SLA Management Systeme eignet.
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Philipp Ruf, Thomas Rübsamen, Christoph Reich
Hochschule Furtwangen University HFU
Furtwangen i. Schwarzwald, Germany
[philipp.ruf][thomas.ruebsamen][chritstoph.reich]@hs-furtwangen.de

Abstract—Die heutzutage angebotenen Cloud Services erstrecken sich über den gesammten Globus und besitzen,
abhängig vom Einsatz des Dienstes, unterschliedliche Sicherheitsanforderungen. Die Übereinstimmung dieser Policies mit den
vorab definierten Regeln soll dabei geprüft werden können.
Auf Grund der enormen Komplexität der Infrastruktur eines
Cloud Service Provider(CSP), ist dies keine leichte Aufgabe. Der
Kernpunkt dieser Arbeit ist eine Agenten-basierte Architektur
zur Sammlung und Persistierung von Beweisen innerhalb unterschiedlicher Infrastruktur-Schichten. Die Identifizierung eines
Beweises ist hierbei die Grundlage für die Prüfung von vereinbarten Richtlinien durch das Bilden einer Beweiskette. Dieser
zustzliche Kontroll-Mechanismus ist ein Weg zur Steigerung
der Transparenz eines CSP sowie der damit verbundenen Vertrauenswrdigkeit in diesen.
Keywords—Cloud-Computing,
Sammlung & Sicherung

D

I.

Software-Agenten,

Beweis-

Architektur in Kapitel IV erläutert. Nach der Beschreibung
des auffindens von Beweisen in Kapitel V widmen wir uns in
Kapitel VI der erstellten Architektur. Im folgenden wird ein
Anwendungsszenario (Kapitel VII) dieser Architektur diskutiert. Eine abschließenden Zusammenfassung der Arbeit ist in
Kapitel VIII zu finden.
II.

ACCOUNTABILITY

Innerhalb eines Cloud-ecosystem gibt es Szenarien, in denen es durchaus denkbar ist, verschiedene Dienste von unterschiedlichen CSPs flexibel mit dem eigenen Angebot zu
verknüpfen. Da diese Service Provider ebenso Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen können, steigt die Komplexität des eigenen Angebots enorm.

E INF ÜHRUNG

IE Benutzung eines Dienstes setzt das Einverstndnis
des Kunden und des Anbieters mit den zugehrigen
policies voraus, an die sich beide Parteien zu halten haben.
Momentan ist es nur einem CSP möglich die Einhaltung
dieser Regeln zu überprüfen, da noch kein standartisierter Kontrollmechanismus existiert. Der Kunden eines Cloud Service
muss demnach seinem Anbieter quasi blind vertrauen.
Gerade das Auslagern vertraulicher Daten in die Cloud setzt
maximales Vertrauen in einen CSP voraus, da die Integrität
und andere Schutzziele während der Verarbeitung potentiell
verletzt werden können. Auch der Zugriff eines nicht berechtigen Actor auf sensible Daten ist in einem solchen Szenario
nicht vollständig auszuschließen. Sicherheitssteigernde Funktionen wie das Verschlüsseln und Signieren von Daten kann
zu stärkerem Vertrauen führen, jedoch sind weitere tranzparenzsteigernde Mechanismen fr die Evaluation der Vertrauenswürdigkeit eines CSP nötig.
Diese Architektur baut auf die von Reich und Rübsamen
veröffentlichte Arbeit zur Steigerung von Accountability in der
Cloud auf (siehe [1]).
Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie Beweise innerhalb
dynamischer Infrastrukturen gesammelt und persistiert werden
knnen. Zu Beginn wird die Nötigkeit einer Rechenschaftspflicht in der Cloud (siehe Kapitel II), sowie eine kurze
Einfhrung in Regelverletzungen (siehe Kapitel III) diskutiert.
Anschlieend wird die technologische Grundlage der erstellten

15

Fig. 1.

Chain of Accountability

Diese supply chain erweitert daher die Infrastruktur
eines Dienstleisters und damit auch den Umfang der zu
gewährleistenden policy.
Diese Verbindungen on demand können Interaktionen mit
Web Objects (z.B. Amazon Simple Storage Service [2]) beinhalten, welche beispielsweise Auswirkungen auf policies
mit geografischem Aspekt haben können.
Um einen Regelverstoß innerhalb dieses komplexen Zusammenspiels eindeutig zuzuweisen, ist ein trusted service mit
der Möglichkeit einer zentralen Auswertung von Beweisen
notwendig. Dieser wird, von den einzelnen auf der supply
chain verteilten trusted services, regelmäßig über Vorkommnisse auf den jeweiligen Ressourcen sowie deren Tätigkeiten
informiert.
Diese Rechenschaftspflicht wird als Accountability bezeichnet: ”Accountability is the requirement that actions of an entity
may be traced uniquely to that entity” [3].

Eine Chain of Accountability kann daher unter Verwendung
der Trusted Services wie in Abbildung 1 aufgeführt gebildet
werden.
III. P OLICY UND P OLICY V IOLATION
Eine Policy kann prinzipell jedes Regelwek sein, das zwischen einem Cloud Service User und einem CSP abgeschlossen
wurde. Diese für beide Seiten verpflichtenden Richtlinien sind
entweder gesetzlich vorgeschrieben, vom Provider gegeben
oder nach benutzerspezifischen Kriterien erstellt worden.
Dadurch taucht ein erster Indikator für beweissichernde Manahmen an Schlüsselstellen innerhalb eines Dienstes bzw.
dessen Ressourcen auf.
Die Analyse von Erwartungen an einen CSP beinhaltet neben speziellen Forderungen natürlich auch gängige
Schutzziele: Cloud Service Kunden erwarten besonders bei
Auslagerung kritischer Dienste und Daten in die Cloud ein
hohes Maß an Zuverlässigkeit (reliability) sowie Verantwortlichkeit (liability) von ihrem CSP im Bezug auf den Umgang mit den in der Policy vereinbarten Regeln. Bei Ausfällen
muss der CSP in der Lage sein, den Vorfall zu schildern
um eine transparenzsteigernde Grundlage und möglicherweise
auch Anhaltspunkte fr Wiedergutmachungen zu schaffen.
IV. S OFTWARE AGENTEN
Das Java Agent DEvelopement (JADE) Framework [4] stellt
eine Middleware zur Erleichterung der Entwicklung eines
Multi-Agenten Systems dar, wurde von Telecom Italia unter
der Lesser General Public License (LGPL) V. 2 veröffentlicht
und ist die technologische Grundlage dieser Architektur. Das
Framework stimmt mit den Spezifikationen der Foundation
for Intelligent Physical Agents (FIPA) berein, die unter Anderem gewisse Verhaltensmuster, Infrastruktur- stützende Dienste und die Kommunikation der Agenten untereinander
definiert. Implementiert in der Hardware- und Betriebssystemunabhängigen Programmiersprache Java, wird der Einsatz
dieses Frameworks auf (fast) jedem Endgerät ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil von JADE ist neben der potentiellen
Verwendung aller Java-Bibliotheken und einer mitgelieferten
Administrations-GUI die Große Auswahl an ebenfalls frei
verfügbaren Add-Ons.
JADE-Agenten werden prinzipiell innerhalb eines sog. Containers ausgeführt, wobei es möglich ist, mehrere Agenten
innerhalb eines Containers zu platzieren.
Da pro JADE-Agent nur ein Thread benutzt wird, werden
Aufgaben durch sogenannte Behaviour gelöst. Diese Art der
Aufgabenbewältigung ist relativ verständlich und simpel zu
implementieren. Das JADE Behaviour Scheduling ist zwar
non preemptive, Agenten können jedoch mit beliebig vielen Behaviours betraut werden. Diese können einem aktiven
Agenten jederzeit angeheftet werden und repräsentieren einen
auszuführenden Auftrag.
V. B EWEISSICHERUNG
Der Digital evidence Bag (DEB) wurde in Philip Turners
”Unification of Digital Evidence from Disparate Sources”[5]
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erstmals erwähnt und ist ein sehr offenes und abstraktes
Konstrukt der Archivierung von erhobenen Informationen.

Fig. 2.

Digital Evidence Bag Struktur

Ein DEB besteht immer aus einem Tag-Container, der neben
möglichen Referenzen auf Index- und deren Bag-Container
eine Signatur des kompletten DEB zur Gewährleistung der
Integrität beinhaltet. Schon an dieser Stelle wird die Chain of
Accountability eingehalten, da jegliche Zugriffe auf Unterkomponenten eines DEB innerhalb des zugehörigen Tag aufgezeichnet werden. Diese Operation hat direkte Auswirkungen auf
die Signatur des DEB und muss daher vor jedem Zugriff
validiert und nach dem Zugriff erneut erstellt werden. Der
Index beinhaltet größtenteils Indikatoren zur Kategorisierung
in Form von Meta-Metadaten eines Beweises (z.B. den Zeitpunkt eines regelverletzenden Fundes) sowie die Referenz auf
den beschreibenden Bag. In dem Bag kann sich potentiell
jede Information befinden, die einen Beweis darstellt. Im Fall
einer Datei wird eine zusätzliche Signatur der Original-Datei
notwendig, um den Beweis im Nachhinein nicht verfälschen zu
können. Fr die Anpassung des DEB an die erstellte Architektur
wird an dieser Stelle auf Abschnitt VI-B verwiesen. Der
ursprüngliche Ansatz eines DEB wurde mehrfach aufgegriffen
und erweitert. So schlagen beispielsweise Schatz und Clark
die Variante eines ’Sealed DEB’ vor, die Beweise aus zusammengesetzten Komponenten und Referenzen ermöglicht[6].
VI.

A RCHITEKTUR

Das Erstellen einer Architektur zur Sammlung, Persistierung
und Präsentation von Beweisen ist der Kernpunkt dieser Arbeit. Diese besteht wie bereits erwähnt zu einem großen Teil
aus aufeinander abgestimmten JADE-Agenten, welche jeweils
einen oder mehrere Services wie spezielle Beweissammlungen
oder deren Verarbeitung anbieten. Dabei wurden die definierten
Agenten im Bezug auf ihre Funktionalität in drei unterschiedliche Schichten (Layer) eingeteilt (siehe Abbildung 3).
Die Aufgabenbearbeitung und Kommunikation untereinander
geschieht dabei durch automatisierte Verhaltensmuster. Diese
ermöglichen unter anderem auch den Nachrichtenaustausch
innerhalb verteilter Infrastrukturen.
Da der Einsatz von Agenten mit beschränkter Lebensdauer
innerhalb dieser Architektur eine elementare Rolle spielt,

Fig. 3.

Architecture High Level Overview

sind deren Services nur innerhalb eines begrenzten Zeitraums
vorhanden.
Die Einteilung von Komponenten in verschiedene Schichten
soll dabei eine klare Abgrenzung von Ressourcen, Agenten und
deren Verantwortlichkeiten beschreiben. In diesem Modell gibt
es keinen Actor im traditionellen Sinne, da das PresentationLayer den einzigen Punkt potentieller Kommunikation mit
einem externen System bzw. menschlicher Interaktion darstellt.
Im Folgenden werden die verschiedenen Layer sowie die
darauf platzierten Ressourcen und Agenten beschrieben. Dabei
stellt diese High Level Übersicht eine vereinfachte Form der
komplexen Mechanismen und Interaktionen dar.
A. Input Layer
Das Hauptaugenmerk der auf dieser Schicht angesiedelten
Agenten bezieht sich auf das Sammeln potentieller Beweise
sowie deren Übertragung an das Processing Layer.
Neben Storage System und Netzwerkverkehr muss auch
das Sichern von Beweisen auf Cloud Management System
(CMS)-Ebene, sowie innerhalb Infrastruktur-nutzenden VMs
gewährleistet sein. Während der Beweissicherung können
neben der direkten Kommunikation mit APIs infrastruktureller
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Schichten und Dienste auch externe Tools (beispielsweise
Cornell-Spider [7],[8]) zum Einsatz kommen.
Da diese Agenten autonom handeln und sich über
Ressourcen- Grenzen hinweg verständigen können, steht einem
automatisierten und verteilten Mechanismus nichts im Wege.
Alle auf dieser Schicht angesiedelten Agenten interagieren
mit der Processing Schicht zur Übertragung von Beweisen.
Die Möglichkeit einer Erweiterung der Input Schicht durch an
spezielle Umstände und Problemstellungen angepasste Agenten wird auch anhand der aufgezeigten Interaktionsmuster mit
weiteren Schichten sichtbar.
Während der Suche nach Beweisen ist der jeweilige Agent
mit dem Füllen eines PreBag-Objekts beauftragt. Dieses ist
die Grundlage einer Beweisführung, da neben Datensätzen
auch Meta-Informationen (wie beispielsweise der Zeitpunkt
der Erkennung einer Regelverletzung) potentieller Beweise in
diesem Objekt serialisiert werden.
B. Processing Layer
Der auf dem Processing Layer angesiedelte Evidence
Interpret & Persistence Agent ist mit der Entgegennahme und Verarbeitung der auf dem Input Layer gesammelten Beweise betraut und muss daher kontinuierlich aktiviert

Fig. 4.

Allgemeiner Ablauf der Beweissicherung

und Validieren der DEB durch berechtigte Agenten unter
Verwendung der java.security-API gewährleistet. Das
Schutzziel der Vertraulichkeit (engl. confidentiality) ist nicht
auf der Ebene der Evidence DB zu realisieren, da diese
Komponente nur über die auf dem selben Layer angesiedelten
Agenten erreicht werden kann. In jedem Fall ist dennoch ein
rollenbasierter Zugriff auf gesammelte Beweise möglich
Der DEB wurde wie in Abbildung 5 aufgezeigt an die
Problemstellung dieser Arbeit angepasst:
Die Tag-Tabelle enthällt auf Grund gegebener Relationen die Informationen eines Evidence Collection Run
und ist damit das Kernelement der Beweisdatensätze.
Neben dem Namen des delegierenden Agenten (bzw.
dessen dafür genutzte Maschine) wird hier auch die
Signatur des DEB samt seiner unterliegenden Schichten
gehalten. Diese ist Base64-codiert und wird zur Validierung in ein Byte Array konvertiert. Vor jeder Aktion
auf einem DEB wird dieser auf Integrität geprüft. Da
die Track Continuity Blocks (TCB) erweitert werden,
muss hinterher selbstverständlich eine neue Signatur
angefertigt werden. Wie bereits erwähnt, ist auch die
Persistierung einer gesamten Datei möglich. Dabei wird
diese als Blob innerhalb eines eigenen, potentiell verschlüsselten Containers außerhalb des Evidence Stores
abgelegt.
• Da in der Request-Tabelle (welche den TCB darstellt)
alle nötigen Daten für die Identifizierung von Zugriffen
auf einen DEB hinterlegt sind, kann zu jeder Zeit
nachvollzogen werden, wer zu welchem Zeitpunkt
welches Element zugegriffen hat. Diese Fhigkeit frdert
die technische Einhaltung der Rechenschaftspflicht von
Cloud Providern. Über das Attribut debRefID wird
diese Tabelle zusätzlich mit der Tag-Tabelle verknüpft.
Der Hintergund dieses Rücksprungs ist das bequeme
Anfordern aller auf diesem DEB ausgefhrten Aktionen
Unter Verwendung des folgenden Structured Query
Language (SQL)-Statement werden alle Zugriffe auf
den DEB mit der ID 1234 aufgezeigt: select *
from REQUEST where debRefID = 1234
•

Fig. 5.

Evidence Database

sein. Die Umwandlung erhaltener Informationen in DEBs
sowie das Ablegen innerhalb des Evidece Store, fallen daher
in den Aufgabenbereich dieses Agenten.
Der DEB wurde auf ein H2 Relational Database Management System (RDBMS) [9] abgebildet. Dieses ist ein Open
Source Projekt und wurde komplett in Java implementiert.
Neben einer Java Database Connectivity (JDBC) Schnittstelle
und dem verschlüsselten Abspeichern der Datenbank ist dieses
RDBMS verhältnismäßig klein. Diese zentrale Evidence DB
wird von den einzelnen Agenten des Processing Layer unter
Einhaltung der diskutierten Schutzziele gesteuert. Integrität
und Authentizität werden durch das Verschlüsseln, Signieren
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Neben Informationen der außgeführten Aktion findet
sich hier auch der Zeitpunkt der Anfrage sowie deren
anfragendes Subjekt und der angeforterten Ressource.
• Neben dem exakten Zeitpunkt der Initiierung des evidence collection run auf Seite des Input Layer enthält die
Index-Tabelle weitere Meta-Metadaten eines Beweises.
Neben der verletzten Policy findet sich an dieser Stelle
ebenfalls ein BagFormat Attribut. Dieses wird zur Kategorisierung eines unterliegenden Beweises (Bag-Tabelle)
benutzt. Demnach können hier auch Suchläufe ohne
eine gefundene Regelverletzung aufgezeichnet werden,
da es sich dabei potentiell um jede Zeichenkette handeln
kann. Momentan wird der gesammelte Beweis innerhalb
eines Behaviour aus einem empfangenen PreBag-Objekt
extrahiert. Ist ein Beweis-Objekt vorhanden, wird dessen
Klasse als Format für den Bag verwendet.
• Die Bag-Tabelle beinhaltet größtenteils von den beweissuchenden Agenten übertragene Informationen. So
findet sich hier neben dem Pfad zu einer separat
abgespeicherten Beweis-Datei auch deren Original-Pfad,
Besitzer und Erstellungszeit. Der exakte Zeitpunkt
des Auffindens dieses speziellen Beweises kann unter
Umständen ausschlaggebend sein und wird daher auch
in dieser Tabelle abgespeichert. Die Beweis-Datei muss
selbstverständlich schon während der Erhebung signiert werden, um eine glaubwürdige Beweisführung
vorzuweisen.
Auch der Zugriff auf Inhalte der Datenbank folgt einem
Regelwerk. Ein Agent muss zur Nutzung der Datenbank und
gleichzeitiger Gewährleistung des DEB-Mechanismus immer
ein KeyPair-Objekt beinhalten. Dieses ist in einem Keystore
abgelegt.
Jede Tabelle des Evidence Store wird vor dem Speichervorgang als Objekt abgebildet und mit weiteren Relationen verknüpft. Diesem Konstrukt wird abschließend eine
Signatur hinzugefügt, welche durch die in der Tag-Klasse
definierten Funktion updateSignature(PrivateKey privKey)
unter Benutzung des geladenen KeyPair-Objekts berechnet wird. Momentan handelt es sich dabei um eine
SHA1withDSA Signatur. Über Hilfsfunktionen der ConnectorKlasse wie createTagRelations werden die erstellten
DEB-Objekte in der Datenbank persistiert und beispielsweise
mit getTagsByMachineName wieder daraus erstellt. Eine
Operation innerhalb der Datenbank benötigt wegen des TCB
immer beide Kompnenten des KeyPair-Objekts. Hierbei lässt
sich der Vorteil der Auslagerung von Beweisen erkennen:
Der bei jeder Operation auf einem DEB ausgeführte Integritäts-Mechanismus würde bei großen Dateien zu enormen
Performance-Einbußen führen.
Der Evidence Presentation Agent steht in direkter Verbindung mit der Presentation Schicht und ist wegen
einer sauberen Abtrennung der einzelnen Schichten auf dieser
Schicht platziert. Seine einzige Aufgabe ist das Präsentieren
bereits persistierter Beweise.
In Abhängigkeit des anfragenden Subjekts und der
gewünschten Ressource(n) werden Inhalte aus den einzelnen in
der Evidence DB abgelegten DEBs abgerufen. Die per JDBC
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aus der Datenbank extrahierten Objekte werden nun in einem
Bericht zusammengefasst. Auch die Übertragung der kompletten Objekte ist neben dem Umformen in ein PDF denkbar. In
Anbetracht der Gruppenzugehörigkeit bzw. den Rechten eines
anfragenden Actor müssen erhobene Beweise eventuell vor der
Übertragung bereinigt und anonymisiert werden.
C. Presentation
Das Presentation Layer stellt den einzigen Punkt menschlicher Interaktion innerhalb dieser Architektur dar. Als
einzige JADE Komponente des Layers ist der Delegation
/ Control Agent für das Weiterreichen direkter Anfragen
eines Actors verantwortlich.
Um mit diesem Agentensystem kommunizieren zu können,
verbindet sich ein Benutzer auf die vom Delegation /
Control Agent angebotene JSP. Diese soll dem Benutzer
ein Dashboard anbieten, welches Statusinformationen der
einzelnen auf verschiedene Services verteilten Agenten und
deren beweissichernde Maßnahmen anzeigt. Auch die indirekte
Kommunikation mit verschiedenen Agenten und der Evidence
DB wird durch diesen Mechanismus realisiert.
VII. A NWENDUNGSBEISPIEL
Dieses Szenario behandelt die Migration von Agenten in
Abhängigkeit eines vorab importierten Regelwerks und ist
nur eines von vielen Beispielen zur Steigerung der Transparenz eines Services. Dieses unterstreicht somit potentiell die
Glaubwürdigkeit eines CSP, wobei die Umsetzung sonstiger
Schutzziele ebenfalls weiterhin von Nöten ist.
Ein Software as a Service (SaaS)-Dienst kann prinzipiell
in einer virtualisierten Umgebung weiterer CSPs ausgeführt
werden. Dieser Service kann wiederum den Storage aus dem
Rechenzentrum eines dritten CSP für seine Infrastructure
as a Service (IaaS) Dienste benutzen. Die damit einhergehenden Möglichkeiten von Regelverletzungen sind vielfältig
und nur unter Kenntnis aller involvierten Komponenten zu
analysieren. Diese Supply Chain ist für den Nutzer eines Dienstes transparent, da einzelne infrastrukturelle Komponenten
unter Umständen flexibel erweitert, skaliert, repliziert oder migriert werden können. Diese Arbeit ist eng verwandt mit dem
A4Cloud-Projekt, welches unter anderem mit der Entwicklung
der A-PPL beauftragt wurde. Der in Abbildung 6 aufgezeigte
SaaS beinhaltet die A-PPL-Engine. Diese ist in der Lage, eine
Policy zu importieren, diese in Regeln umzuwandeln und wird
innerhalb dieser Architektur als Black-Box behandelt.
Die in ein Regelwerk umgwandelte Policy beinhaltet die
einzelnen potentiell regelverletzenden Ressourcen.
Ebenfalls würden sich die jeweiligen Anwendungsgebiete
anhand der verschiedenen CSPs für bereits definierte, beweissichernde Agenten ableiten lassen.
Diese zu Regeln umgeformte Policy wird vom
Delegation / Control Agent
importiert.
Dessen Aufgabe ist die Verteilung von spezialisierten
beweissichernden Agenten entlang der Supply Chain. Dabei
enthällt jeder CSP eine eigene JADE-Agenten Platform
(AP), welche mindestens das definierte Processing und
Presentation Layer beinhaltet. Unter Kommunikation mit den

Fig. 6.

Migration von Agenten in Abhängigkeit von Policies

jeweiligen Delegation / Control Agents werden
die nötigen Evidence Collection Agents an die jeweils
notwendigen APs migriert. Diese sind dabei nicht auf das
SaaS-Layer beschränkt, sondern sammeln auch auf darunter
liegenden Ebenen geforderte Beweise in deren speziellen
Aufgabenbereichen.
Diese gerade erst gestarteten Agenten kommunizieren nur
innerhalb ihrer eigenen AP, da das Versenden von großen
Beweisen ber eine längere Strecke hinweg unnötige Netzlast
verursachen würde. Jedoch kann dies ebenso eine in der Policy
definierte Regel verlangen.
Das Intrusion Detection System (IDS) eines CSPs könnte
diesen Datenverkehr unter Umständen als Denail of Service
(DoS) einstufen und eine weitere Kommunikation dieses Agenten innerhalb des eigenen Netzwerks verbieten. Die Analyse
des Netzwerkverkehrs stellt CSP-intern keinerlei Probleme dar.
Gibt es aber Abhängigkeiten zwischen verschiedenen CSPs,
gestaltet sich die Anfrage nach genutzten Netzwerkverbindungen des (Drittanbieter-) Dienstes relativ schwierig. Da es
verständlich ist, keinerlei CSP-fremde Netzwerk-Analyse Software innerhalb der eigenen Infrastruktur anzubieten, ist hier
Inter-CSP Kooperation gefragt. Eine Möglichkeit der Umset-
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zung dieser Agenten-Typen ist das Benutzen einer standartisierten, vom CSP angebotenen API. Der momentane Ansatz
dafür ist das von der Cloud Security Aliance umzusetzende,
sich momentan in der Entwicklungsphase befindliche Cloud
Trust Protocol (CTP)[10]. Logischerweise muss die Kommunikation mit den einzelnen beweissichernden Agenten indirekt
über den Delegation / Control Agent der jeweiligen
AP gewährleistet werden.
VIII. FAZIT
Unter der Erhebung von Beweisen werden in diesem Zusammenhang nicht nur die Analyse von Kunden-Daten, sondern
auch CSP-eigene Informationen verstanden. Bei diesem Automatismus steht die Wahrung der Privatsphäre eines Kunden
im Vordergrund.
Durch transparenzfördernde Mechanismen, wie der
Präsentation von Beweisen für die korrekte Datenverarbeitung
unter Berücksichtigung aller vom Cloud Kunden gewünschten
Verarbeitungspolicies, kann daher die Vertrauenswürdigkeit
eines CSP steigen. Die vorgestellte Arbeit stellt demnach
einen zusätzlichen Kontrollmechanismus dar, der innerhalb
einer Cloud-Architektur eingesetzt und an verschiedene

Umstände dynamisch angepasst werden kann. Um diese
Architektur jedoch in Betrieb nehmen zu können, ist die
Interaktion und Kooperation verschiedener CSP gefragt.
Das Erstellen einer Chain Of Accountability kann demnach
nur gewährleistet werden, wenn alle beteiligten CSP einen
Mechanismus zur Einhaltung der Rechenschaftspflicht
zu Verfügung stellen. Betrachtet man abschließend den
Prototypen dieser Architektur bzw. das Zusammenspiel der
einzelnen Komponenten und deren Erstellungsprozesse,
wird die Möglichkeit einer modularen Erweiterung dieser
ersichtlich.
Für eine detaillierte Beschreibung dieser Architektur wird
auf die zugehörige Arbeit verwiesen ([11]).
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für die Steuerbefehle bildet. Die Steuerung bzw. das Übermitteln von Steuersignalen des Quadrocopters wurde in dieser
Arbeit nicht betrachtet.
Die Bildquelle ist in diesem Szenario ein Android Smartphone, welches an dem Quadrocopter befestigt ist. Als
Steuereinheit“ soll ein Android Tablet zum Einsatz kom”
men auf dem die Steuerungssoftware des Piloten ausgeführt
wird. Aufgrund dieser logischen Aufteilung von Bildquelle
und Bildwiedergabe wurde eine erneute Aufteilung in zwei
Arbeitspakete vorgenommen:

Zusammenfassung—Im Rahmen dieser Arbeit wird die Problemstellung einer zu entwickelnden Steuerungsapplikation auf
Android-Basis für Quadrocopter näher erläutert. Dazu werden
zunächst die Umstände und der Aufbau der zu steuernden Drohne erklärt sowie eine Aufteilung in Arbeitspakete vorgenommen.
Ausgangsbedingungen, Anforderungen und zusätzliche Kriterien
werden herausgearbeitet und die zur Lösung vorgeschlagenen
Technologien in einem Grundlagenkapitel vorgestellt. Nach einer
Evaluation aktueller Videocodecs wird H.264 als Format für die
Videokompression gewählt und daraufhin in Prototypen implementiert und getestet. Um eine effiziente Datenübertragung des
Videos zu gewährleisten wird das RTP Protokoll in Kombination
mit dem RTSP Protokoll ausgewählt und ebenfalls in Prototypen
implementiert und getestet. Die Machbarkeit des herausgearbeiteten Lösungsansatzes wird dabei durch mehrere Prototypen
untersucht und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse durch ein
anschliessendes Fazit zusammengefasst.
Index Terms—RTP, H.264, RTSP, Video-Streaming, Android,
mobile Datennetze, android.media.MediaRecorder, libstreaming,
Quadrocopter

•
•

Video-Quelle: Zugriff auf die im Gerät vorhandene Kamera, Komprimierung des Bildes, Übertragung des Bildes
Video-Wiedergabe: Wiedergabe des Bildes

Im Zuge dieser Arbeit wurden mehrere Prototypen erstellt
um unterschiedliche Fragestellungen, die in Kapitel II genauer
erläutert werden, zu beantworten. Um eine geeignete Technologieauswahl zu treffen, werden in dieser wissenschaftlichen
Arbeit Machbarkeitsstudien durch Prototypen angestellt und
mögliche Konzepte für die Lösung, der in Kapitel II genannten
Anforderungen vorgestellt und evaluiert.

I. E INLEITUNG
Aktuelle Medienberichte über Drohnen werden immer
häufiger, DHL [1] und Amazon [2] testet sie für die Paketauslieferung und die deutsche Verteidigungsministerin debattiert
aktuell [3] über waffenfähige Drohnen.
Die Einsatzmöglichkeiten und Varianten von Drohnen sind
vielfältig und reichen von Spielzeug“ bis zu fliegenden
”
”
Kampfrobotern“. In dieser Arbeit wird eine spezielle Art
einer Drohne, ein Quadrocopter, betrachtet. Diese Art von
Drohne ist vergleichbar mit einem Helikopter, jedoch hat der
Quadrocopter vier Rotoren, welche alle horizontal ausgerichtet
sind. Durch unterschiedliche Umdrehungsgeschwindigkeiten
der Rotoren kann eine Neigung der Drohne in eine bestimmte
Richtung erreicht werden wodurch sich die Drohne frei im
Raum bewegen bzw. fliegen lässt. Die Hochschule Furtwangen
besitzt einen Quadrocopter für den eine Software zur Steuerung entwickelt werden soll. Aufgrund des Umfangs und der
Komplexität dieser Aufgabe wurde die Steuerungssoftware zu
Beginn dieser Arbeit in zwei Arbeitspakete aufgeteilt:
• Die Steuerung des Quadrocopters
• Die Bildübertragung vom Quadrocopter zur Steuereinheit
Die Bildübertragung wurde im Rahmen dieser Arbeit genauer untersucht da der visuelle Input des Piloten die Grundlage

II. AUSGANGSBEDINGUNGEN
In diesem Kapitel werden die Ausgangsbedigungen,
Umstände und Anforderungen für die zu realisierende Steuerungsapplikation näher erläutert.
Die Hochschule Furtwangen besitzt einen Quadrocopter
dessen Steuerung über ein Arduino Board Mega 2560 geregelt wird. Das Arduino Board ist auf dem Quadrocopter
montiert und wird mittels USB an ein ebenfalls auf dem
Quadrocopter montiertes Android Smartphone angebunden.
Von diesem Smartphone soll über die integrierte Kamera
ein Video aufgenommen werden und als Steuerungsgrundlage
an ein Android Tablet eines Piloten gestreamt werden. Das
Smartphone auf dem Quadrocopter ist austauschbar und kann,
sofern notwendig, durch ein leistungsfähigeres Smartphone
getauscht werden, weshalb kein spezifisches Smartphone für
die Entwicklung bzw. Tests verwendet werden musste. Für
diesen Quadrocopter soll nun eine Applikation zur Steuerung
entstehen. Bisherige Versuche von vorhergehenden Projektgruppen verliefen unzufriedenstellend da Latenzen von über
10 Sekunden bei der Bildübertragung auftreten.
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Bildes, welche beispielsweise durch Bewegungen entstehen,
während der Kodierung zu treffen. Die eigentlichen Bildsignale werden daraufhin an den Network Abstraction Layer
übergeben, welcher diese in Network Abstraction Layer Units
(NALUs) kapselt. Als Resultat liegen die Bilder nun in einem
Format vor, welches sich speziell für die Übertragung in
paketorientieren Netzwerken eignet. Des weiteren bietet der
H.264 Codec vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, welche je
nach Anforderungen, angepasst werden können.
Aufgrund der belegten Effizienz des H.264 Codecs, der hardwareseitigen Unterstützung durch das Android Betriebssystems und der Eignung für Datenübertragungen im Netzwerk
(NALUs) wurde die Implementierung des H.264 Codecs in
geplanten Prototypen angestrebt.

A. Anforderungen
Als Anforderungen wurden herausgearbeitet:
• Evaluierung eines geeigneten Video Codecs zur Bildkompression
• Entwicklung eines Prototypen um den ausgewählten Codec zu evaluieren
• Entwicklung eines Prototypen um ein gestreamtes Video
wiederzugeben
• Beantwortung der Frage: Streaming über mobile Datennetze möglich?
Zusätzlich wurden folgende Kriterien definiert:
• Bildauflösung von mindestens 320 x 240 Pixeln
• Verbesserung der bisherigen Latenz
• Evaluation und mögliche Implementierung von in der
Praxis etablierten Protokollen bzw. Standards
• Ein Video soll von einer sendenden Quelle nur aufgenommen, enkodiert und gesendet werden falls eine Anfrage
durch einen Client gestellt wurde.

B. Protokolle
1) RTP: Das Real-Time Transport Protocol“ (RTP), de”
finiert und spezifiziert innerhalb des Requests for Comments
(RFC) 3550 [7], stellt Ende zu Ende Transportmechanismen
zur Verfügung, um eine Echtzeit-Datenübertragung innerhalb
von Netzwerken zu ermöglichen. Das Protokoll wurde im
Hinblick auf die Übertragung von Audio- und Video-Daten
zwischen mehreren Teilnehmern entwickelt. Die tatsächliche
Implementierung des Standards erfolgt in der Regel in der
Anwendungsschicht und ist damit unabhängig von der zugrunde liegenden Netzwerk- und Transportschicht. Je nach
definierten Anforderungen können RTP-Pakete entsprechend
in UDP-Datagrammen oder TCP-Paketen gekapselt werden.
Das RTP Protokoll kann sowohl für Unicast als auch für
Multicast Umgebungen eingerichtet bzw. genutzt werden. Die
für die Kommunikation und Enkodierung benötigten Informationen werden mithilfe des RTP-Headers übermittelt. Im
folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Header Felder
kurz erläutert um einen Überblick über die Funktionalitäten
des RTP-Protokolls zu vermitteln. [7]
• Payload Type: Die Angabe des Formats der Nutzdaten
ermöglicht es, empfangenden Teilnehmern die erhaltenen
Nutzdaten zu interpretieren. Der RFC stellt dabei eine
standardisierte Zuweisung zur Verfügung, um je nach
genutztem Format bzw. Codec einen ihm entsprechenden
Payload Typen angeben zu können.
• Sequence Number: Die Sequenznummer wird mit jedem RTP Paket inkrementiert und ermöglicht es einem
Empfänger, die vom Sender ursprünglich übermittelte
Paketsequenz zu rekonstruieren sowie Paketverluste zu
identifizieren.
• Timestamp: Timestamps bzw. Zeitmarken reflektieren
den genauen Zeitpunkt, an welchem das jeweils erste
Byte eines RTP Pakets abgetastet wurde. Das Zeitintervall
bzw. die Abtastrate wird dabei, je nach genutztem Codec,
durch den RFC 3551 – RTP Profile for Audio and Video
Conferences with Minimal Control [8] vorgegeben.
• Synchronization Source (SSRC) identifier: Der SSRC
dient zur Identifizierung der einzelnen Datenströme einer
Synchronisationsquelle. So kann sichergestellt werden,
dass innerhalb einer RTP Sitzung mehrere verschiedene

III. G RUNDLAGEN
A. Video-Codecs
Die Komprimierung eines Videos, vor dessen Übertragung
im Netzwek, mithilfe eines Video-Codecs ist wichtig um die
dabei benötigte Bandbreite möglichst gering zu halten. Da
in dieser Ausarbeitung der Fokus auf die Übertragung von
Bildern bzw. Videos gelegt wird, geht der folgende Abschnitt
nicht auf Audio-Codecs ein. In vergleichenden Studien [4]
[5] wurde belegt, dass der H.264 AVC Codec derzeit der
effektivste Codec (im Hinblick auf Hardware-Unterstützung
durch das Android Betriebssystem) ist. Ebenfalls aufgezeigt
wurde, dass H.254 HEVC, der Nachfolger des H.264 AVC
Codecs, im Vergleich eine noch bessere Effektivität bei der
Dekodierung zur Eigenschaft hat. Jedoch wird dieser noch
nicht vom Android Betriebssystem hardwareseitig unterstützt,
was sich in der Praxis darin äussert, dass die Dekodierung
eines Videos mit einer sehr hohen CPU Auslastung verbunden
ist und die belegte, verbesserte Effizienz sich dabei nicht
verwirklicht. Das AVC in der H.264 Codec Bezeichnung steht
für Advanced Video Coding und wird nachfolgend nicht extra
aufgeführt.
1) H.264: Die H.264 Codec-Spezifikation der International Organization for Standardization (ISO) [6] erläutert im
Detail die Funktionsweise des Codecs. An dieser Stelle wird
mihtilfe einer kurzen Zusammenfassung auf die grundlegenden Prinzipien eingegangen. H.264 unterscheidet zwischen
den Komponenten Video Coding Layer (VCL) und Network
Abstraction Layer (NAL). Der VCL ist dabei für Funktionalitäten der Signalverarbeitung zuständig. Dazu gehören unter
anderem das Transformieren, Quantisieren und Vorhersagen
von möglichen Bildänderungen. Das Prinzip folgt dabei dem
typischen Konzept moderner Video-Codecs. Die einzelnen
Bilder eines Videos werden in sogenannte Macroblocks mit
definierten Größen eingeteilt. Durch diese Aufteilung und der
anschließenden Untersuchung auf Blöcke mit ähnlichem Inhalt
ist es möglich, Voraussagungen bezüglich der Änderung eines
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Datenströme wie beispielsweise Audio- und Videoströme
identifiziert werden können.
Die Evaluation und Entscheidung zur Nutzung von RTP
bei der Entwicklung der Prototypen wurde getroffen, um zum
einen die Vorteile eines in der Praxis erprobten Standards zu
nutzen, und zum anderen um eine Grundlage zu schaffen,
welche ermöglicht die Kompatibilität bei zukünftigen Erweiterungen als auch Portierungen gewährleisten zu können. RTP
wird als de facto Standard zur multimedialen Streamübertragung von zahlreichen Applikationen bzw. Protokollen, wie
beispielsweise dem Session Initiation Protocol (SIP) [9] angesehen. Zusätzlich bringt RTP alle Voraussetzungen mit, um die
in Kapitel II definierten Anforderungen und Kriterien effektiv
und effizient umsetzen zu können.
Die Implementierung des RTP Protokolls im Zusammenspiel mit der Übertragung eines Videos, welches mithilfe eines
aktuelleren Codecs, wie beispielsweise dem H.264 Codec
enkodiert wurde, ist nicht ohne weiteres möglich. Die Ursache
dafür wird nachfolgend erläutert:
Obwohl mithilfe des Payload Type eindeutig der Codec des
zu streamenden Videos bestimmt werden kann, fehlen bei der
Nutzung von aktuellen Codecs wie beispielsweise dem H.264
Codec wichtige Zusatzinformationen, um das empfangene
Video dekodieren und abspielen zu können. Dies resultiert
aus den zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten eines Codecs,
welcher ein Video je nach gewähltem Profil bzw. je nach definierten, spezifischen Codec-Einstellungen, auf verschiedene
Arten enkodieren kann. [10]
Eine effiziente Lösung um dieses Problem zu lösen, bietet
das Session Description Protocol, auf welches im nächsten
Unterkapitel eingegangen wird.
2) SDP: Das Session Description Protocol (SDP), spezifiziert innerhalb des RFCs 4556 [11] stellt eine standardisierte
Repräsentation von Informationen, welche für die Kommunikation zwischen Teilnehmern bei beispielsweise Videokonferenzen und Voice over IP (VoIP) Telefonaten, zur Verfügung.
Mithilfe dieses Protokolls kann sichergestellt werden, dass
sich Teilnehmer über Mediendetails, zu nutzende Transportadressen und weitere Eigenschaften eines Multimedia-Streams
einigen. Dabei ist das Protokoll nicht selbst für die tatsächliche
Übertragung von Mediendaten zuständig, sondern wird in
Verbindung mit weiteren Protokollen wie beispielsweise dem
RTP-Protokoll implementiert. Listing 1 zeigt einen Ausschnit
der Informationen, welche mithilfe des SDP Protokolls übertragen werden können. [11]

c=IN IP 192.168.X.X: Repräsentiert die Verbindungsinformation (Möglichkeit: Unicast und Multicast)
t=0 0: An dieser Stelle kann mihtilfe von Zeitwerten (Dezimale Repräsentation des NTP Protokolls) ein bestimmter
Zeitraum angegeben werden, von wann bis wann gestreamt
werden soll.
a=recvonly: Zusätzliche Attribute wie beispielsweise die Festlegung der Senderichtung eines Streams können angegeben
werden.
m=video 5006 RTP/AVP 96: Die Medienbeschreibung beinhaltet die Angabe des Medientyps sowie die Angabe des Ports
an welchen ein Stream gesendet wird. Zusätzlich muss das zu
nutzende Transportprotokoll definiert werden [8].
a=rtpmap:96 H264/90000: Als weiteres Attribut muss der
genutzte Codec angegeben werden [8].
a=fmtp:96 packetization-mode=1. . . : Die im Kapitel: RTP
beschriebene Problematik“, bzw. Vielseitigkeit im Bezug auf
”
Einstellungsmöglichkeiten aktueller Codecs, wie beispielsweise dem H.264 Codec, hat zur Folge, dass für die Enkodierung
eines Videos benötigten Zusatzinformationen mithilfe von
Attributen festgelegt werden müssen.
3) RTSP: Das Real-Time Streaming Protocol (RTSP) [12]
dient dazu, die Verbindung bei einer Übertragung von einem
oder mehreren zeitsynchronen, Datenströme aufzubauen und
Kontrollmechanismen zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es
selbst nicht für die eigentliche Übertragung der Datenströme
zuständig, sondern wird in der Praxis in Kombination mit eigenen Implementierungen oder mit geeigneten Protokollen, wie
beispielsweise dem RTP-Protokoll, genutzt. RTSP ist dadurch
unabhängig von den gewählten Transportmechanismen. Im
folgenden Abschnitt werden die für diese Arbeit wichtigsten,
zur Verfügung gestellten Methoden kurz erläutert:
• Describe: Bei Aufruf der Describe Methode wird von
empfangenden Teilnehmern eine Beschreibung des zu
übertragenden Streams angefordert. Ein sendender Teilnehmer übermittelt daraufhin eine Beschreibung im SDPFormat.
• Announce: Ein Client bestätigt die zuvor erhaltenen Informationen der Beschreibung und sendet diese wieder
an den Server damit dieser kontrollieren kann, ob die
Informationen übereinstimmen.
• Setup: Die Setup Anfrage teilt einem sendenden Teilnehmer mit, dass dieser Ressourcen allokieren soll und die
von empfangenden Teilnehmern definierten Transportmechanismen, wie beispielsweise bestimmte Portangaben,
dabei zu berücksichtigen hat. Jedem Client wird hierbei
eine eindeutige Session ID zugewiesen.
• Play: Per Play Methode wird dem Server mitgeteilt, die
Datenübertragung des Streams zu starten. Dabei ist der
ordnungsmäßige Ablauf nur sichergestellt, wenn zuvor
per Describe und Setup Methode die Kommunikationsmechanismen geklärt wurden.
• Teardown: Die Teardown Anfrage kann genutzt werden
um dem Server mitzuteilen, dass dieser den aktuell zugewiesenen Stream nicht weiter senden soll. Der Server
gibt dabei die bisher allokierten Ressourcen wieder frei.

Listing 1. Ausschnitt einer SDP Datei

[...]
c=IN IP 192.168.X.X
t=0 0
a=recvonly
m=video 5006 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
a=fmtp:96 packetization-mode=1;profile-levelid=42001f;sprop-parameter-sets=
Z0IAH9oCgPbAW4EBASAAAH0AAAmAeEQjUA=,aM48gA
==;
[...]
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IV. P ROTOTYPEN

Die Vorteile, welche sich durch die Nutzung des RTSP Protokolls ergeben, können aus der Beschreibung zuvor geschlossen
werden. Da das bei dieser Arbeit untersuchte Szenario: Mobile Kommunikationsgeräte mit begrenzten Ressourcen sehr
von dem Einsatz von RTSP profitieren würde, wurde dessen
Implementierung in Prototyp III in den Fokus gerückt. [12]
Die in diesem Kapitel beschriebenen Technologien bzw.
Protokolle wurden nach ihrer Evaluierung als geeignet bewertet um im Hinblick auf die zuvor definierten Anforderungen
effiziente, effektive und standardisierte Lösungen bzw. Prototypen zu entwickeln.
4) Praktisches Szenario bei der Kombination der Protokolle: Um den Zusammenhang der zuvor erläuterten Protokolle zu veranschaulichen, wird in diesem Abschnitt der
grundlegende Ablauf der Kommunikation zwischen einem
Server, welcher ein Video zum Streamen anbietet, und einem Client, welcher Zugriff auf diesen Videostream erhalten
möchte, aufgezeigt [12]. Das in Abbildung 1 dargestellte
Sequenzdiagramm gibt dabei gleichzeitig einen Überblick über
die Funktionsweise, welche sich in der Implementierung des
später beschriebenen Prototypen III wiederfinden lässt. Dieses
Szenario setzt voraus, dass ein Server das zu übertragende
Video bereits enkodiert hat und der Client die Adresse des
Servers kennt. Die bei den jeweiligen Schritten involvierten
Protokolle werden zusätzlich in Klammern aufgeführt.

In dieser Sektion werden Prototypen vorgestellt mit welchen
die nachfolgend aufgelisteten Fragestellungen geklärt werden
sollten.
• Unterstützung von H.264: Android native Funktionen
bzw. libstreaming
• Bandbreitenanforderungen für ein H.264 enkodiertes Video mit unterschiedlichen Einstellungen
• Durch Encoding und Übermittlung verursachte Latenzen
• Unterstützung von RTP- bzw. RTSP-Streaming durch die
Android API
A. Testumgebung
Die Messungen wurden zunächst alle in einem WLAN durchgeführt um Aussagen über Bandbreitenverbrauch,
benötigte Verarbeitungszeit, Kompatibilität und Effektivität zu
beantworten.
1) Architektur: Für den Testaufbau wurde eine klassische
Client-Server Architektur verwendet. Das später auf dem
Quadrocopter montierte Smartphone ist Server(Sender), das
Tablet ist Client(Empfänger). Für diesen Test wurde mit zwei
Tablets und zwei Smartphones gearbeitet, wobei eines der
Smartphones immer Server und eines der Tablets immer Client
darstellt.
2) Testgeräte: Um die Prototypen zu testen wurden die
nachfolgend aufgelisteten Geräte verwendet:
• Als Steuerungseinheit bzw. Videoempfänger: Samsung
Nexus 10 und Lenovo IdeaTab S6000
• Als Bildquelle: Sony Xperia Z und Samsung Galaxy mini
S3
Die aufgelisteten Testgeräte sind mit den folgenden Android
Versionen ausgestattet:
• Lenovo IdeaTab: Android Version 4.2.2
• Samsung Nexus 10: Android Version 4.4.2
• Sony Xperia Z und Samsung Galaxy mini S3: Android
Version 4.3.1
3) Latenz im W-LAN: Mit der in Listing 2 aufgeführten Messung wurde über ICMP-Pakete die Latenz zwischen
Smartphone und Tablet gemessen, um die durchs Netzwerk
verursachte Latenz annähernd zu messen. Laut Messung 2
sind demnach durchschnittlich 63,72 ms Latenz vorhanden,
welche aber Varianzen von bis zu 66,13 ms aufweisen. Die
mittlere Abweichung der RTT ist 39,58 ms, unter optimalen
Bedingungen werden 10.4 ms erreicht.

Abbildung 1. Kommunikationsablauf, frei nach: [12]

1) Describe: Anfrage zur Beschreibung der Session (RTSP)
2) RTSP/1.0 200 OK: Akzeptieren der Anfrage und Übermittlung der Informationen der SDP (RTSP, SDP)
3) Announce: Antwort, in welcher Informationen der SDP
durch den Client bestätigt werden (RTSP, SDP)
4) RTSP/1.0 200 OK: Server bestätigt (RTSP)
5) Setup: Anfrage zum Starten der Session mithilfe der
zuvor ausgetauschten Informationen der SDP (RTSP,
SDP)
6) RTSP/1.0 200 OK: Server hat Ressourcen allokiert und
ist bereit zum Streamen (RTSP)
7) Play: Aufforderung zum Starten des Streams (RTSP)
8) RTSP/1.0 200 OK: Akzeptieren der Aufforderung
(RTSP)
9) Stream: Senden des Streams (RTP)

Listing 2. Latenzmessung zwischen Tablet und Smartphone

PING 192.168.13.175 (192.168.13.175) 56(84)
bytes of data.
64 bytes from 192.168.13.175: icmp_seq=1 ttl
=64 time=13.7 ms
64 bytes from 192.168.13.175: icmp_seq=2 ttl
=64 time=10.4 ms
64 bytes from 192.168.13.175: icmp_seq=3 ttl
=64 time=109 ms
64 bytes from 192.168.13.175: icmp_seq=4 ttl
=64 time=129 ms
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64 bytes from 192.168.13.175:
=64 time=46.0 ms
64 bytes from 192.168.13.175:
=64 time=71.2 ms
64 bytes from 192.168.13.175:
=64 time=82.5 ms
64 bytes from 192.168.13.175:
=64 time=69.7 ms
64 bytes from 192.168.13.175:
=64 time=14.4 ms
64 bytes from 192.168.13.175:
=64 time=89.2 ms

icmp_seq=5 ttl
icmp_seq=6 ttl
icmp_seq=7 ttl
icmp_seq=8 ttl
icmp_seq=9 ttl
icmp_seq=10 ttl

--- 192.168.13.175 ping statistics --10 packets transmitted, 10 received, 0% packet
loss, time 9082ms
min = 10.437 ms
avg = 63.720 ms
max = 129.852 ms
mdev = 39.584 ms

4) Applikationen: Für die durchgeführten Tests wurden serverseitig die in den nächsten Abschnitten erläuterten Applikationen bzw. Prototypen verwendet. Da H.264 sowie RTP bzw.
RTSP standardisierte Formate sind kann als Clientanwendung
eine beliebige Applikation mit entsprechender Unterstützung
verwendet werden. Aufgrund der fein justierbaren Einstellungen und der Plattformunabhängigkeit wurde zunächst der
VLC media player“ als Clientapplikation verwendet. Um die
”
Latenzmessung im W-LAN durchzuführen wurde die Applikation Ping & DNS“ verwendet. Bei der Fehlersuche wurde
”
zusätzlich netcat“ und netstat“ verwendet um zu verifizieren,
”
”
ob Sockets geöffnet bzw. Daten übertragen wurden.

Abbildung 2. MediaRecorder Zustandsdiagramm, frei nach: [13]
Tabelle I
M ÖGLICHE O UTPUT F ORMATE LAUT API D OKUMENTATION [13]

B. Prototyp I
Zunächst wurde die API Spezifikation der MediaRecorder
Klasse [13] von Android im Detail auf ihren Funktionsumfang
untersucht. Das Zustandsdiagramm, abgebildet in Abbildung
2, gibt an, welche Funktion der MediaRecorder Klasse in
welchem Zustand aufgerufen werden kann bzw. aufgerufen
werden muss. Für die Nachvollziehbarkeit des Ansatzes, welcher in Prototyp I verfolgt wird, werden Funktionen betrachtet,
welche für die Übertragung eines H.264 enkodierten Videos
über RTP näher untersucht werden.
Die setOutputFormat()-Funktion der MediaRecorder Klasse,
deren Methodenkopf in dem Listing 3 abgebildet wird ist
dafür zuständig, ein Zielformat für die Enkodierung von einem
aufgenommenen Video festzulegen.
void

Datentyp

Wert

int
int
int
int
int
int
int

0
1
2
3
3
4
6

Konstantename

Beschreibung

DEFAULT
THREE GPP
MPEG 4
RAW AMR
AMR NB
AMR WB
AAC ADTS

3GPP Dateiformat
MPEG4 Dateiformat
Veraltet seit API level 16.
AMR NB Dateiformat
AMR WB Dateiformat
AAC ADTS Dateiformat

/** @hide Stream over a socket,
limited to a single stream */
public static final int
OUTPUT_FORMAT_RTP_AVP = 7;
/** @hide H.264/AAC data encapsulated
in MPEG2/TS */
public static final int
OUTPUT_FORMAT_MPEG2TS = 8;

Listing 3. Methodenkopf der setOutputFormat Funktion [13]

setOutputFormat(int output_format)

Dabei
ist
speziell
das
Format
OUTinteressant,
welches
den
PUT FORMAT RTP AVP
Kommentaren im Code zufolge ein H.264 enkodierte
Video direkt in RTP Pakete kapselt. Mithilfe der Funktion
setOutputFile() kann das Ziel des aufzunehmenden Videos
definiert werden. Wie aus dem Listing 5 ersichtlich ist, wurde
der Funktionsname überladen.

Dabei werden laut Dokumentation die in Tabelle I aufgelisteten Dateiformate unterstützt.
Bei der Analyse des Quellcodes der MediaRecorder Klasse
wurden zusätzlich undokumentierte, alternative Dateiformate
gefunden. Diese werden in Listing 4 abgebildet.
Listing 4. Undokumentierte Dateiformate der MediaRecorder.java Klasse

Listing 5. Überladene setOutputFile Funktion

/** @hide AAC ADIF file format */
public static final int AAC_ADIF = 5;

public void setOutputFile(FileDescriptor
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dies zu bewerkstelligen wäre eine gerätespezifisch angepasste
Build-Umgebung für Android notwendig gewesen. Dazu werden u.a. spezifische Gerätetreiber des jeweiligen Herstellers,
Quellcode des Android Betriebssystems, speziell angepasste
Buildumgebung für ARM Prozessoren und gdb benötigt um
Binaries mit Debug-Symbolen zu erzeugen. [15] Aufgrund des
hohen Aufwands und des ungewissen Resultats wurde dieser
Lösungsansatz zugunsten weiterer Prototypen nicht weiter
verfolgt.

fd) throws IllegalStateException
{
mPath = null;
mFd = fd;
}
[...]
public void setOutputFile(String path)
throws IllegalStateException
{
mFd = null;
mPath = path;
}

C. libstreaming

Es ist somit möglich entweder einen Pfad als String zu
übergeben oder einen FileDescriptor zu übergeben. Die Besonderheit eines FileDescriptors ist, dass er es nicht nur
ermöglicht auf Dateien zu verweisen, sondern über einen
Umweg auch auf einen Socket referenzieren kann. Dazu muss
zuvor ein ParcelFileDescriptor Objekt erstellt werden, das
die benötigte Funktion fromSocket() beinhaltet und über die
Funktion getFileDescriptor() wieder in einen FileDescriptor
transformiert werden kann. [14]
Über die zuvor beschriebene Vorgehensweise ist es in Prototyp I gelungen mit einem Objekt der MediaRecorder Klasse
direkt auf einen TCP-Socket zu schreiben anstelle einer Datei.
Der Versuchshergang wird in den folgenden Unterpunkten
erläutert.
1) Versuchsablauf: Als Empfänger wurde für den ersten
Versuch ein Arch Linux basiertes Laptop verwendet, welches
mit netcat einen TCP-Socket öffnet und empfangene Daten im
Klartext (uninterpretiert) darstellt. Der dazu verwendete Befehl
ist in Listing 6 abgebildet.

Durch weitere Recherchen wurde die libstreaming für Android gefunden. Die Verwendung dieser API ermöglicht es
mit wenigen Zeilen Quellcode ein H.264 enkodiertes Video in
RTP zu kapseln und über UDP oder TCP zu übertragen. Um
einen enkodierten Videostream vom Android Betriebssystem
zu erhalten stellt die libstreaming drei Möglichkeiten zur
Verfügung:
• Über die in Prototyp I vorgestellte MediaRecoder Klasse
• Über die MediaCodec API - buffer-to-buffer“, für Geräte
”
ab Android 4.1
surface-to-buffer“, für
• Über die MediaCodec API ”
Geräte ab Android 4.3
In den nachfolgenden Versuchen mit Prototyp I und II wurde
jeweils die surface-to-buffer“ Methode der MediaCodec API
”
verwendet was in dem Readme“ der libstreaming empfohlen
”
wird. Darüber hinaus stellt die API Funktionalitäten zur Realisierung eines RTSP-Servers zur Verfügung, was zusätzlich zur
Bildübertragung über RTP ermöglicht, Kontrollmechanismen
für die Videoübertragung zu verwenden. [16]

Listing 6. netcat Befehl für TCP Socket

D. Prototyp II

netcat -l 0.0.0.0 -p 2222

Der Prototyp II basiert auf dem example2“ aus dem github
”
repository von fyhertz. Dieser Prototyp wurde entwickelt, um
die Leistungsfähigkeit bzw. Funktionalität der libstreaming
beim Enkodieren eines Videos in H.264 und dessen Versand
per Netzwerk mithilfe des RTP-Protokolls zu testen. Der
Prototyp II ist deshalb als Machbarkeitsstudie anzusehen.
Die durchgeführten Tests verliefen positiv, woraufhin ein
bisher abstrahiertes Kriterium (Ressourcenverbrauch) für die
Entwicklung des Prototypen III berücksichtigt wurde. Die
Aufnahme, Enkodierung und Übertragung eines Videos sollte
nur dann veranlasst werden, falls ein Client eine entsprechende
Anfrage gestellt hat. So kann sichergestellt werden, dass
die Systemressourcen des Clients und des Servers während
der Ausführung der Prototypen nicht dauerhaft beansprucht
werden. Das in den Grundlagen beschriebene RTSP Protokoll
bietet diese Funktionalität und wurde deshalb innerhalb eines
neuen Prototypen realisiert und getestet.
1) Versuchsablauf: Ein auf example2“ basierter Prototyp
”
für die Videokodierung in H.264 und die Bildübertragung über
RTP wurde entwickelt, auf einem Smartphone installiert und
gestartet. Über einen Laptop im selben W-LAN wurde anschliessend mithilfe des VLC Mediaplayers ein Videostream per
RTP empfangen und wiedergegeben. Aufgrund von fehlenden
Informationen welche zur Dekodierung des Videos benötigt

Der entwickelte Prototyp I wurde auf den in Unterkapitel
IV-A2 genannten Smartphones installiert und gestartet, es wurden jedoch keine Daten an den Empfänger des Streams übertragen. Bei der Fehlersuche wurde zu Testzwecken das Ausgabeformat auf OUTPUT FORMAT MPEG2TS festgelegt um
eventuelle Auswirkungen zu untersuchen. Als Resultat wurde
festgestellt, dass mit dieser Konfiguration des MediaRecorder
Objektes Daten übertragen werden konnten. Weitere Tests
brachten hervor, dass auch mit anderen, der zuvor genannten
Ausgabeformaten Daten übertragen werden konnten, außer mit
dem geplanten OUTPUT FORMAT RTP AVP Format.
Aufgrund der nicht vorhandenen API-Dokumentation für
das gewählte Ausgabeformat wurden weitere Recherchen im
Quellcode der MediaRecorder Klasse durchgeführt. Dabei
wurde festgestellt, dass die zuständige setOutputFormat()
Funktion nicht in Java implementiert wurde sondern ein Binary
über Java Native Interfaces (JNI) angesprochen wird. Der
Quelltext des Binaries konnte bezogen und analysiert werden,
erwies sich aber als zu umfangreich um durch reines Lesen
des Quellcodes ein ausreichendes Verständnis aufzubauen.
Die Debugging Mechanismen, welche von adb zur
Verfügung gestellt werden erwiesen sich hierbei als unzureichend um Binaries zu analysieren bzw. debuggen. Um
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Tabelle II
M ESSUNGEN DES P ROTOTYPEN III
Auflösung in Pixeln
320
320
320
640
640
640

x
x
x
x
x
x

240
240
240
480
480
480

FPS
15
15
15
15
15
15

Bitrate
150
300
600
150
300
600

kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s

Ø Bandbreite
156
469
625
187
281
585

kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s

max. Bandbreite
187 kbit/s
664 kbit/s
1015 kbit/s
281 kbit/s
593 kbit/s
937 kbit/s

Ø Verzögerung
1s
1s
2s
2s
2s
2s

60ms
60ms
41ms
22ms
41ms
49ms

wurde die android.media.MediaPlayer Klasse verwendet welche bereits die benötigte Funktionalität bietet um ein Video per
RTSP-Protokoll anzufordernd, die empfangenen RTP-Pakete
zu verarbeiten, ein H.264 kodiertes Video zu dekodieren und
wiederzugeben.

werden trat bei der Wiedergabe ein Fehler auf. Durch weitere
Recherchen konnte die Fehlerquelle ermittelt und behoben
werden indem die fehlenden Informationen mithilfe des SDPProtokolls übertragen wurden. In dem Prototyp II wurde diese
Übertragung manuell realisiert, könnte aber auch mit einem
beliebigen Transportprotokoll über ein Netzwerk übertragen
werden. Aus den Versuchen mit Prototyp II ging hervor, dass
die libstreaming API geeignet ist um weitere Versuche mit
einem dritten Prototypen durchzuführen.

V. FAZIT / AUSBLICK
Bei der Evaluation von Prototyp I wurde festgestellt dass
Android native Funktionen derzeit nicht ausführlich genug
beschrieben sind um ein H.264 enkodiertes Video über RTSP
bzw. RTP zu streamen. Es besteht dennoch die Vermutung dass
geringere Latenzzeiten bei der Bildverarbeitung möglich sind.
Da eine Applikation auf dem Android zugrundeliegende Linux
den Videostream in RTP Pakete kapseln und versenden könnte.
Dies könnte durch die in C++ programmierten Komponenten der MediaRecorder Klasse bewerkstelligt werden. Diese
Vermutung könnte in weiteren Forschungsarbeiten untersucht
werden.
Prototyp II gibt einen Überblick, ob die Nutzung des Codecs
H.264 in Kombination mit dem RTP-Protokoll, unter Verwendung der libstreaming möglich ist. Dabei wurden die durch die
Enkodierung und Übertragung verursachten Latenzen im WLAN gemessen und als Grundlage für die Konzeptualisierung
für Prototyp III mit RTSP verwendet.
Die Technologieauswahl wurde mithilfe von Messungen
des dritten Prototypens bestätigt und als geeignet befunden
um zwischen zwei Android Geräten einen Videostream zu
übertragen und abzuspielen. Prototyp III sollte in folgenden
Arbeiten für die Nutzung in Mobilfunkumgebungen angepasst
werden. Zusätzlich müssen die in einer Mobilfunkumgebung
vorhandenen Latenzen und deren Varianz gemessen werden.
Dabei muss beachtet werden, die Prüfungen in einem geplanten Einsatzgebiet repetitiv durchzuführen um die Auswirkungen verschiedener Auslastungen einer Funkzelle zu
berücksichtigen.
Dank der Nutzung standardisierter Protokolle und Codecs in
den entwickelten Prototypen konnte der entsprechende Client
mithilfe Android eigener Bordmittel realisiert werden.

E. Prototyp III
Nachdem die Untersuchung ergeben hatte, dass eine Kombination der Protokolle RTP, SDP und RTSP alle zuvor
definierten Anforderungen und Kriterien erfüllt, wurde die
Entwicklung eines weiteren Prototypen geplant und realisiert.
Deswegen wurden die Entscheidung getroffen, den Prototpyen
III auf eine weitere Anforderung, und zwar die der benötigte
Bandbreite bei der Übertragung eines Video Streams mit
unterschiedlichen Einstellungen, zu prüfen. Dazu wurde erneut
die libstreaming API verwendet und der Prototyp auf Basis des
example3“ aus dem fyhertz Repository entwickelt.
”
Die Tabelle II gibt eine Übersicht über Messungen, welche
in verschiedenen Konfigurationen durchgeführt worden sind.
Ein Android Smartphone wurde als Streamquelle benutzt
während auf einem Laptop per VLC das Video abgespielt
wurde. Server und Client interagierten dabei innerhalb des
gleichen W-LAN Netzes. Die Auflösungen, vordefinierten Bilder pro Sekunde(FPS) sowie die Bitraten wurden gewählt, um
die Möglichkeit des Einsatzes in Mobilfunknetzen beurteilen
zu können.
Die Messergebnisse der durchgeführten Versuche lassen
schliessen dass die benötigte Bandbreite für den Upload eines
Videostreams bei Auflösungen bis zu 640x480 Pixel und
Bitraten von bis zu 150 kbit/s bei vollem UMTS Empfang
ausreichend ist.
F. Prototyp Client
Nachdem mit Prototyp III erfolgreich Videos gestreamt
und wiedergegeben werden konnten wurde das zweite Arbeitspaket, die Erstellung eines Client-Prototypen als Android
Applikation zur Wiedergabe eines Videostreams, bearbeitet.
Da bei der Technologieauswahl auf Standards und etablierte
Protokolle geachtet wurde konnte die Applikation mit bereits
vorhandenen Android Funktionalitäten realisiert werden. Dazu
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Domänenwissen mit Kontextinformationen zu repräsentieren, was wesentlich genauere Suchen ermöglicht.

Zusammenfassung—Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wird das Thema Ontologien im Zusammenhang mit Multiagentensystemen vermittelt. Hierfür werden zunächst die
notwendigen Grundlagen zu den Themen Ontologien, Multiagentensysteme, Kommunikation und Sprachen erläutert. Anschließend werden mögliche Kommunikations- und Repräsentationssprachen für Ontologien vorgestellt. Darüber hinaus
werden aktuelle Arbeiten vorgestellt, welche Ontologien verwenden, oder deren Verwendung unterstützen. Abschließend
wird die Kommunikationsverbesserung durch Ontologien in
einem Multiagentensystem zusammengefasst, und weitere aktuelle Forschungsgebiete im Zusammenhang mit Ontologien
aufgezeigt.

A. Gliederung
In Kapitel II werden die für das Verständnis der Arbeit
benötigten Grundlagen erläutert und benötigte Fachbegriffe
vorgestellt. Ontologien und ihre Verwendung in der Informatik, sowie dessen Anwendungsmöglichkeiten in einem
Multiagentensystem gehören zu den Schwerpunkten dieses
Kapitels. Im Kapitel III werden die beiden Repräsentationssprachen Web Ontology Language“ und das Resource
”
”
Description Framework Schema“ genauer vorgestellt und es
wird auf die Agenten-Kommunikationssprache Knowledge
”
Query and Manipulation Language“ eingegangen. Zudem
werden verwandte Arbeiten aufgezählt, die aus den Gebieten Ontologieentwicklung und Kommunikationsverbesserung für Agenten stammen. In dem Kapitel IV wird auf
aktuelle Arbeiten eingegangen und im darauf folgenden
Kapitel V weiteres Forschungspotential aufgezeigt. In einem
abschließenden Fazit in Kapitel VI werden die Ergebnisse
dieser Arbeit zusammengefasst und ein kurzer Ausblick
gegeben.

Keywords-Agenten, Kommunikation, KQML, Multiagentensysteme, ONLIRA, Ontologien, OWL 2, RDF, RDFS, Softwaretechnik

I. E INLEITUNG
Die Nummer an im Internet erhältlichen Informationen
nimmt ständig zu. Um in dieser unbezifferbaren Informationsflut relevante Informationen zu finden, verwenden
Menschen Suchmaschinen. [1, S. 1]
Die Suchergebnisse sind jedoch häufig aus einem anderen
Kontext als ursprünglich vom Benutzer angenommen wurde. Daher werden diese üblicherweise noch vom Benutzer
manuell“ gefiltert und nur die Ergebnisse von relevanten“
”
”
Quellen werden genutzt. Bei diesem manuellen Filtern der
Informationen gehen eventuell wichtige Informationen verloren, da üblicherweise nicht jedes Ergebnis vollständig gelesen wird. Der Grund für die vielen Suchergebnisse ist, dass
bei den meisten Suchmaschinen lediglich eine syntaktische
Suche durchgeführt wird, also nur nach einem oder mehreren
bestimmten Worten gesucht wird. Beispielsweise kann eine
Suche nach dem Wort Bank“ Ergebnisse aus der Wissens”
Domäne Finanzindustrie, sowie aus der Domäne Möbel
liefern. Um die Nutzbarkeit der vorhandenen Informationen
zu vergrößern, kann die Semantik, die einer Information
zugrunde liegt, in einem universell akzeptierten Format ausgedrückt werden, das von Computern sowie Anwendungen
interpretierbar ist. [1]
Ontologien stellen in der Informatik eine Möglichkeit dar,

II. G RUNDLAGEN
In diesem Kapitel werden die Grundlagen von Ontologien und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Informatik
beschrieben.
A. Ontologie
Die Definition einer Ontologie ist davon abhängig, in
welchem Teilgebiet der Wissenschaft der Begriff verwendet
wird [2]. Der Begriff hat seinen Ursprung in der Metaphysik
und der Philosophie und wird erstmals in dem von Aristoteles geschriebenen Werk Organon“ behandelt. Durch
”
dieses Werk definierte Aristoteles Ontologie als eine philosophische Disziplin, die die Existenz des Seins untersucht,
wenngleich der Begriff Ontologie erst viele Jahre später
eingeführt wurde [2]. In dem philosophischen Kontext ist
eine Ontologie eine Definition eines Objektes aus der Realität. Dabei wird versucht, ein Objekt durch seine Attribute
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bzw. Eigenschaften und Beziehungen zu anderen Objekten
zu definieren [1]. Es wird ferner zwischen einer Ontologie“
”
und Ontologie“ unterschieden [3, S. 4]:
”
• eine Ontologie: eine Klassifikation von Kategorien,
zählbar
• Ontologie: ein Teilgebiet der Philosophie

ist dabei üblicherweise eine Erweiterung einer generischen
Ontologie, da sie dessen Beschreibungen verfeinert. [1, S.
53] Dies wird in Abbildung 1 schematisch dargestellt.
Ferner enthält eine generische Ontologie laut Hadzic et al.
[1, S. 42] weniger Axiome (als absolut richtig anerkannte
Grundsätze), als eine spezialisierte Ontologie.

B. Ontologien in der Informatik
Der Begriff einer Ontologie, in der Informatik, ist aus der
Philosophie bzw. Metaphysik übernommen worden. Um eine
Ontologie für Computer verständlich bzw. interpretierbar zu
gestalten, muss diese aber zunächst in einer für Computer
interpretierbaren Sprache ausgedrückt werden. Dies setzt
voraus, dass es eine Parallele zwischen der Realität eines
Computers und der von Menschen gibt, da sonst keine
Transformation möglich wäre [3, S. 4]. In Tabelle I werden
die Unterschiede zwischen dem Begriff einer Ontologie in
der Philosophie und der Informatik aufgezeigt. Daraus leitet
Corcho et al. die folgende Definition einer Ontologie für die
Informatik ab [3]: Eine Ontologie ist eine explizite, formale
”
Spezifikation einer geteilten Konzeptualisierung.“ Da diese
Definition sehr kompakt ist, werden die Unterschiede und
Definition in [3] noch weiter erläutert:
• Unter Konzeptualisierung versteht man hierbei ein Modell eines Problems bzw. eines Phänomens aus der
Realität, das die relevanten Konzepte und dessen Eigenschaften beschreibt.
• Der Begriff explizit“ bedeutet in diesem Fall, dass das
”
Konzept, das verwendet wird, sowie dessen Bedingungen für die Nutzung explizit definiert sind.
• Formal“ bedeutet, dass eine Ontologie von Maschinen
”
gelesen bzw. interpretiert werden kann.
• Der Begriff geteilt“ bezeichnet hier ein von der Gruppe
”
gemeinsam akzeptiertes und genutztes Wissen.

Abbildung 1. Generische und spezifische Ontologien, frei nach: [1, S. 42]

2) Klassifikation von Ontologien: Guarino beschreibt
in seiner Arbeit [4] eine Klassifikation von Ontologien, abhängig von ihrer Generalität (siehe Abbildung 2).
Ganz oben stehen die Top-Level Ontologien. Diese be-

Tabelle I
U NTERSCHIEDE ZWISCHEN EINER O NTOLOGIE IN DER I NFORMATIK
UND IN DER P HILOSOPHIE [3, S. 4]
Ontologie in der Philosophie

Ontologie in der Informatik

Die Perspektive, aus der eine
Ontologie betrachtet wird, ist die
eines Menschen.
Ist in einer für Menschen lesbaren
Sprache verfasst.
Ist, üblicherweise, genereller formuliert.

Die Perspektive, aus der eine
Ontologie betrachtet wird, ist die
eines Computers.
Ist in einer von Computern interpretierbaren Sprache verfasst.
Ist, üblicherweise, spezifischer
formuliert.

Abbildung 2.

Arten bzw. Klassen von Ontologien, frei nach [4]

schreiben generelle Konzepte und Begrifflichkeiten, welche unabhängig von einem bestimmten Problem oder einer
Domäne sind.[4]
Domain und Task Ontologien beschreiben das Vokabular,
welches zu einer generischen Domäne, Anwendung oder
Aktivität gehört. Domain und Task Ontologien sind Spezialisierungen der generischen Top-Level Ontologie.[4]
Ganz unten in der Abbildung 2 stehen die Anwendungsontologien. Diese beschreiben Begriffe, welche von einer
bestimmten Domäne und Aufgabe abhängig sind. Häufig
sind Anwendungsontologien Spezialisierungen beider dazugehöriger Ontologien [4]. Anders ausgedrückt fügen Anwen-

1) Ausprägungen: Es gibt zwei Ausprägungen, und somit
Ziele, die eine Ontologie verfolgen kann:
• Generalität: Eine breitere Gültigkeit bzw. Akzeptanz
einer Ontologie
• Spezifität: Eine möglichst genaue und detaiierte Beschreibung eines Phänomens
Diese zwei Typen werden auch generische bzw. spezialisierte Ontologien genannt. Eine spezialisierte Ontologie
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dungsontologien Domänen- und Aufgabenontologien für ein
wissensbasiertes System zusammen (vgl. [5]).
Eine weitere Klassifikation, welche auf van Heijst et al.
zurück geht, wird von Studer (vgl.[5]) beschrieben. Diese
unterscheidet folgende drei Arten von Ontologien.
• Terminologische Ontologien beschreiben, wie Menschen über eine Domäne reden. [5]
• Informationsontologien beschreiben die Struktur und
Meta-Eigenschaften von Informationsquellen. [5]
• Wissensontologien stellen sehr detailierte Wissensmodelle dar. [5]

wird. [6, S. 107] Die Definition der verwendeten Terme
sowie des Wissensfundus erfolgt über Ontologien. [1] Dies
wird anhand des folgenden Beispiels erklärt:
Ein Agent möchte von einem anderen Agenten erfahren,
wieviel Stück eines Gegenstandes mit der Größe x vorhanden sind. Ohne eine genauere Definition von Größe könnte
es zu Interpretationsproblemen kommen, da ein Agent z.Bsp.
mit cm rechnet, während der Kommunikationspartner Inch
als Längenmaß verwendet.
E. Sprachen
Es gibt zwei Ausprägungen von Sprachen, in denen Ontologien in MAS Anwendung finden. Um die Kommunikation
zwischen Agenten überhaupt erst zu ermöglichen, werden
Kommunikationssprachen verwendet. Der Kommunikationsinhalt kann mittels unterschiedlicher Repräsentationssprachen ausgedrückt werden.
1) Kommunikationssprachen: Für die Kommunikation
zwischen Agenten gibt es die sogenannten Agent Communication Languages (ACL). Sie bilden eine gemeinsame Basis
für Agenten und ermöglichen eine sichere und zuverlässige
Kommunikation. [1, S. 26] Zwei Beispiele hierfür sind:
• FIPA-ACL: Spezifiziert von der Foundation for Intel”
ligent Physical Agents“ (FIPA)
• KQML: Knowledge Query and Manipulation Language
Zu den typischen Aufgaben einer ACL zählt das Auffinden
von weiteren Agenten sowie Herauszufinden, welcher Agenten wegen eines bestimmten Anliegens kontaktiert werden
muss. Sobald das Ziel der Kommunikation feststeht, ist
Aufbau und Aufrechterhaltung der Verbindung ebenfalls
Aufgabe einer ACL. [1, S. 26]
2) Repräsentationssprachen: Sobald erfolgreich eine
Verbindung zwischen zwei Agenten hergestellt wurde, findet die eigentliche Kommunikation statt. Um die Terminologie für die Kommunikation formal zu beschreiben,
werden Ontologien verwendet. Diese Ontologien müssen
in maschinenlesbarer Form vorliegen und benötigen daher
eine Repräsentatiossprache. Bekannte Repräsentationssprachen hierfür sind:
• OWL - Web Ontology Language
• RDFS - Resource Description Framework Schema
Die aufgezählten Sprachen werden in Kapitel III noch weiter
erläutert.

C. Multiagentensysteme
Um ein Multiagentensystem (MAS) zu definieren wird
zunächst die Definition eines Agenten erläutert. Ein Agent
wird jedoch, je nach Kontext, unterschiedlich definiert. Eine
Definition von Woolridge [6] für den Kontext eines MAS
lautet:
Ein Agent ist ein Computersystem, welches innerhalb
einer Umgebung positioniert ist. In dieser Umgebung
kann er autonome Aktionen durchführen, um seine
Konstruktionsziele zu erfüllen.
Eine autonome Aktion durchzuführen bedeutet, dass ein
Agent unabhängig handelt. Dabei versucht er permanent seine Konstruktionsziele so effizient und effektiv wie möglich
zu erfüllen. [1, S. 28]
Mehrere miteinander agierende Agenten, die sich gegenseitig ergänzen, um ein gemeinsames Ziel zu erfüllen, bilden
ein Multiagentensystem. [1, S. 28]
D. Kommunikation
Um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen, müssen Agenten
in der Lage sein, Nachrichten mit ihrer Umgebung bzw. anderen Agenten auszutauschen. Diese Kommunikation kann
über ein Netzwerk erfolgen, ist jedoch nicht notwendig [1,
S. 24]. Daraus leiten sich folgende Einsatzmöglichkeiten ab:
• Mehrere Agenten auf einem Knoten, Kommunikation
intern“ über Inter Prozess Kommunikation
”
• Agenten über mehrere Knoten verteilt, Kommunikation
über ein Netzwerk
Ein Agent kann mit seiner Umgebung, anderen Agenten oder Benutzern kommunizieren um seine Aufgabe zu
erfüllen. Gründer hierfür sind:[1, S. 24]
• Kommunikation mit seiner Umgebung: Ressourcen
oder andere Agenten finden, Zugriff auf Speicher
• Kommunikation mit anderen Agenten: Zugriff auf Resultate anderer Agenten, Koordination
• Kommunikation mit Benutzer: Anfragen entgegen nehmen, Anfragen beantworten
Zwei Agenten die miteinander Informationen über eine
gemeinsame Wissensdomäne austauschen, benötigen zuvor
einen Konsens über die Terminologie, die dazu verwendet

F. Einsatzgebiete
Ontologien werden heutzutage in vielen Bereichen eingesetzt. Corcho et al. nennen in ihrem Buch [3] einige
Beispiele. Dazu gehören unter anderem das Knowledge
Engineering, künstliche Intelligenz, und die Bio-Informatik.
Darüber hinaus werden sie bei der Suche nach Informationen und in Anwendungen, welche im Zusammenhang mit
Wissensmanagement stehen, angewendet. [3, vgl. S. 2]
Allgemein lässt sich sagen, dass Ontologien überall dort
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bessere Interpretation von Informationen durch Maschinen
ermöglicht werden. Seinen Ursprung hat RDF im Kontext
des Semantic Web. Ziel war es, Daten im Web und deren
Zusammenhänge oder Bedeutung in einer für Maschinen
lesbaren Form zu repräsentieren. [8, vgl. S. 71 ff]
In späteren Spezifikationen wurde das RDF neben der
Web-Ressourcen auf weitere Dokumenttypen ausgeweitet.
Bedingung hierfür ist die eindeutige Identifizierbarkeit der
Dokumente [9, vgl. S. 53].
Für die Beschreibung von Ressourcen gibt es RDFStatements in der Form Subjekt, Prädikat, Objekt. [8, vgl.
S. 73]
• Subjekt: beinhaltet die Informationsressouce [9]
• Prädikat spezifiziert den Inhalt einer Aussage [9]
• Objekt: legt die Ausprägung des Prädikats fest [9]
Damit RDF-Statements von Maschinen gelesen und interpretiert werden können, wird im Rahmen der RDF eine spezifische XML-Syntax definiert. Mit Hilfe dieser RDF/XML
ist es möglich, RDF-Statements in Maschinen-lesbarer Form
zu repräsentieren. Listing 1 zeigt ein Bespiel eines RDFStatements in RDF/XML.

eingesetzt werden können, wo Wissen repräsentiert oder ausgetauscht werden soll, oder eine Kommunikation auf Grundlage einer gemeinsamen Wissensbasis stattfinden soll. Dabei
ist zu beachten, dass mit Wissen eine formale Beschreibung
der Begriffe einer Domäne, sowie deren Zusammenhänge
und semantische Bedeutung gemeint ist.
Während der Erstellung dieser Arbeit wurden darüber hinaus viele verwandte Arbeiten gefunden, welche aus dem
Bereich der Wissensrepräsentation in der Medizin bzw. der
medizinischen Informatik kommen oder sich allgemein mit
gesundheitsrelevanten Themen beschäftigen. Ein Beispiel
für eine solche Arbeit wird in Kapitel IV-A aufgeführt und
erläutert.
III. S PRACHEN
Damit Agenten in einem Multiagentensystem über semantisch definierte Ontologien kommunizieren können, müssen
diese in syntaktischem Quelltext vorliegen [7, vgl. Seite
8]. Hierfür werden Sprachen benötigt, mit welchen sich
Ontologien repräsentieren lassen. Diese Sprachen müssen
laut Steffen Raab et. al. folgende Kriterien erfüllen [8, vgl.
Seite 91].
• klar definierte Syntax
• klar definierte Semantik
• gut funktionierende Unterstützung für Schlussfolgerungen
• ausreichende Ausdrucksstärke
• Angemessenheit der Ausdrücke
Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Repräsentationssprachen, welche die eben genannten Kriterien erfüllen sollen,
wie z.B.
• Web Ontology Language 2 (OWL 2)
• DARPA Agent Markup Language + Ontology Interchange Language (DAML+OIL)
• Ressource Description Framework Schema
• F-Logic
Im Rahmen dieser Arbeit werden die Sprachen Web Ontology Language 2 und Ressource Description Framework
Schema in den Abschnitten III-B und III-A näher betrachtet.
Neben den eben aufgeführten Sprachen, welche der Repräsentation und dem Austausch von Wissen dienen, gibt es
im Zusammenhang zwischen Ontologien und Agenten noch
weitere Sprachen, die benötigt werden. Diese dienen der
Kommunikation und ermöglichen es Agenten Informationen
auszutauschen, Wissen zu finden und zu interpretieren. Ein
Beispiel für eine solche Sprache ist die Knowledge Query
and Manipulation Language, welche im Abschnitt III-C
erläutert wird.

Listing 1. Beispiel eines RDF-Statements in RDF/XML. Quelle: frei nach
[10]

<rdf:Description about="http://www.w3.org/
Home/Lassila">
<s:Creator>Ora Lassila</s:Creator>
</rdf:Description>

In dem Beispeil lässt sich die Struktur eines RDF-Statements
gut erkennen. Das Stichwort “about“ definiert das Subjekt und “Create“ ist in dem Beispiel in Listing 1 das
Prädikat. “Ora Lassila“ ist das Objekt. Dadurch ergibt sich
das Statement “Ora Lassila ist der Creator der Ressource
http://www.w3.org/Home/Lassila“. [10]
Durch diese Art der Auszeichnung von Ressourcen ergibt
sich das Problem, dass beliebige Aussagen anhand von RDFStatements möglich sind. So könnte man im Beispiel des
Listings 1 auch aussagen, dass die Ressource der Creator
von Ora Lassila ist. Um dieses Problem zu beheben, wurde
das RDF-Schema spezifiziert. Damit ist es möglich, die
Gültigkeit von RDF-Statements zu überprüfen [9, vgl. S.
54].
Dengel ergänzt diese Aussage in seinem Buch unter [11, vgl.
S. 124]. Er beschreibt RDF als ein Konzept, mit welchem
sich einfache semantische Anwendungen entwickeln lassen,
die Wissen verknüpfen können. RDFS wird dann eingesetzt,
wenn über diese Daten mehr Wissen ausgedrückt werden
soll. Hierfür wird RDF durch RDFS um extern spezifizierte
Semantiken erweitert. [11]
RDFS stellt Mechanismen für Typen oder Klassen von
Ressourcen zur Verfügung. Die wichtigsten Klassen sind
rdf s : Resource, rdf s : Class und rdf s : P roperty. Die
Klasse rdf s : Resource ist die Oberklasse für alle anderen
Ressourcen. rdf s : Class macht eine Ressource zu einer
Klasse, rdf s : P roperty zu einer Property [11, vgl. S. 125].

A. Resource Description Framework / Schema
Das Resource Description Framework ist ein Datenmodell, welches es ermöglicht, Web-Ressourcen mit einer semantischen Auszeichnung zu versehen. Dadurch sollte eine
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Kardinalitätseinschränkungen: Mit Hilfe von RDFS
ist es nicht möglich, Aussagen darüber zu treffen, wie
viele unterschiedliche Werte eine Eigenschaft haben
kann oder muss.
• Besonderheiten von Eigenschaften: Es ist nicht
möglich, transitive, eindeutige oder inverse Verknüpfungen zwischen Eigenschaften zu definieren.
Mit der OWL ist es der W3C OWL Working Group gelungen, eine Sprache zu definieren, welche auf der XML-Syntax
von RDF und RDFS aufbaut, aber nicht deren semantischen
Einschränkungen unterliegt. [8, vgl. S 93ff]
Die OWL diente als Grundlage für die OWL 2. Mit der OWL
2 wurde die ursprüngliche OWL-Spezifikation vom W3C
um weitere Features erweitert. Alle OWL 1-Ontologien sind
gültige OWL 2-Ontologien. [12]
Abbildung 3 zeigt einen Überblick über die Struktur der

Ergänzend zu diesem Klassenkonzept spezifiziert RDFS
noch einige Meta-Properties, welche verwendet werden, um
Voraussetzungen in Ontologien zu repräsentieren [8, vgl. S.
75f]. Die Meta-Properties werden verwendet um Spezialisierungen definieren oder Aussagen zum Typ einer Klasse
treffen zu können. Darüber hinaus können Einschränkungen
beschrieben werden [11, vgl. S. 125]. Studer und Staab
beschreiben in ihrem Buch [8] fünf Meta-Properties, welche
in RDFS definiert werden.
• rdf:type beschreibt eine Instance-Of-Beziehung vgl.
[8].
• rdfs:subClassOf zeichnet eine Klasse als Spezialisierung einer anderen Klasse aus Alle Klassen ohne
Oberklasse sind Sub-Klassen von rdfs:Resource vgl.
[11].
• rdfs:subPropertyOf verhält sich analog zu der rdf s :
subClassOf -Beziehung, allerdings für Properties. Dadurch ist es möglich, auch Properties zu spezialisieren
vgl. [11].
• rdfs:domain schränkt die Menge der Klassen ein, auf
die eine Property angewendet werden darf vgl. [11].
• rdfs:range nimmt Einschränkungen am Wertebereich
vor. Hierdurch kann definiert werden, dass Werte einer
Property von einem bestimmten Typ sein sollen vgl.
[11].
Durch RDFS ist es möglich, Einschränkungen vorzunehmen
und hierarchische Strukturen zu bilden. Angewendet auf das
Beispiel aus Listing 1 ist es mit RDFS also möglich, den
dort beschriebenen Zusammenhang genauer zu spezifizieren.

•

B. Web Ontology Language
Bei der Web Ontology Language 2 (OWL 2) handelt es
sich um eine Weiterentwicklung der 2004 veröffentlichten
OWL 1. Die OWL 2 wurde von der W3C OWL Working
Group entwickelt, um die Entwicklung und Verteilung von
Ontologien zu erleichtern. Herausgegeben wurde die OWL
2 als W3C-Recommendation 2012. Die OWL 2 baut in der
Regel, wie auch bereits die OWL 1, auf RDF bzw. RDFS
auf. vgl. [12]
RDF und RDFS ermöglichten zwar eine Repräsentation von
Wissen, es fehlten jedoch noch ein paar Features [8, vgl. S.
92]. Staab und Studer haben in ihrem Buch unter [8, vgl.
S. 92f] diese Einschränkungen der Aussagekraft wie folgt
beschrieben.
• Geltungsbereich von Eigenschaften: In RDFS ist es
nicht möglich, Einschränkungen zu definieren, die nur
für manche Klassen gelten.
• Zusammenhanglosigkeit von Klassen: In RDFS ist es
nicht möglich disjunkte Klassen zu definieren. Es ist lediglich möglich Sub-Klassen-Beziehungen anzugeben.
• Boolsche Kombination von Klassen: RDFS bietet
keine Möglichkeit, Klassen durch das Kombinieren
(Vereinigung, Komplement, Überschneidung) anderer
Klassen zu erstellen.

Abbildung 3.

OWL 2 Struktur, frei nach [12]

OWL 2. Im Kern steht die Ontologie, welche mit Hilfe
der OWL 2 beschrieben wird. Diese kann entweder als eine
abstrakte Struktur oder als RDF-Graph angesehen werden.
Darüber hinaus ist es möglich, eine Ontologie, welche
als OWL 2-Struktur definiert ist, in einen RDF-Graph zu
mappen, und umgekehrt. Eine Ontologie kann aus mehreren
Ontologien zusammengesetzt sein. Dies wird mittels Import
einer Ontologie in eine andere umgesetzt. vgl. [12]
In der Abbildung 3 befindet sie überhalb des Kerns die
syntaktische Ebene. Die primäre Syntax für den Austausch
von OWL 2 ist RDF/XML. Diese Syntax muss von allen
OWL 2 Tools unterstützt werden. Neben der RDF/XML
Syntax gibt es noch weitere Syntaxen. In der OWL 2
Recommendation sind mehrere Syntaxen aufgeführt, welche
verschiedene Zwecke erfüllen sollen. Tabelle II zeigt einen
Teil der Syntaxen, welche in der W3C-Recommendation
aufgeführt sind, und welchen Zweck sie erfüllen. Darüber
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Tabelle II
V ERSCHIEDENE S YNTAXEN F ÜR OWL 2 O NTOLOGIEN . Q UELLE [12, VGL .]
Name der Syntax
RDF/XML
OWL/XML
Functional Syntax

Status
zwingend notwendig
optional
optional

Zweck
Austausch
einfachere Verarbeitung mit XML-Tools
formale Strukturen von Ontologien leichter erkennen

3 definiert. Demnach sind Rückschlüsse, welche mit Hilfe
der direkten Semantiken gezogen werden konnten, weiterhin
gültig, auch wenn die Ontologie in einem RDF-Graph abgebildet und mittels RDF-basierter Semantiken interpretiert
wird. [12]
Die OWL 2 bietet viele Möglichkeiten, Ontologien zu
definieren und zu interpretieren. Um die Komplexität zu
mindern, und die OWL 2 besser an verschiedene Anwendungsfälle anzupassen, gibt es Untersprachen der OWL 2.
Diese so genannten OWL 2 Profile sind syntaktische Untermengen der OWL 2. Sie sollen Vorteile für bestimmte Anwendungsszenarios bieten, indem sie nicht alle Elemente der
OWL 2 zur Verfügung stellen. In der W3C-Recommendation
unter [12] werden drei Profile vorgestellt.
• OWL 2 EL: geeignet für Anwendungen, welche große
Ontologien verwenden, die eine hohe Anzahl an Klassen und Eigenschaften definieren. vgl. [12]
• OWL 2 QL: geeignet für Anwendungen, in denen leichtgewichtige Ontologien eingesetzt werden um
Klassen und Eigenschaften von Daten zu organisieren,
die in einem Rationalen Datenbanksystem gespeichert
werden. vgl. [13]
• OWL 2 RL: geeignet für Anwendungen, in denen leichtgewichtige Ontologien eingesetzt werden um
Klassen und Eigenschaften von Daten zu organisieren,
die in Form von RDF-Tripeln vorliegen. vgl. [12]

hinaus ist angegeben, ob diese Syntax erforderlich oder
optional ist. [12]
Wie bereits beschrieben, müssen alle OWL 2 Tools die
RDF/XML Syntax unterstützen. Aus jeder Ontologie lässt
sich ein RDF/XML Dokument erzeugen. Ebenso lassen sich
RDF/XML Dokumente parsen, um daraus Ontologien zu
erhalten. [12]
Die Notwendigkeit, mehrere Syntaxen zu unterstützen, wird
auch durch die Aussagen von Staab und Studer unter [8,
S. 95] untermauert. Sie bemängeln die Lesbarkeit von RDF/XML. Dies wird durch die Listings 2 und 3 deutlich. Sie
zeigen beide den selben Ausschnitt einer Ontologie, einmal
repräsentiert mit Hilfe der RDF/XML-Syntax und einmal
mit Hilfe der Functional Syntax.
Listing 2.

Ausschnitt aus der ONLIRA-Ontologie in RDF/XML-Syntax

<rdf:Description>
<rdf:type rdf:resource="&owl;
AllDisjointClasses"/>
<owl:members rdf:parseType="
Collection">
<rdf:Description rdf:about="&
onlira;HepaticArtery"/>
<rdf:Description rdf:about="&
onlira;HepaticPortalVein"/>
<rdf:Description rdf:about="&
onlira;HepaticVein"/>
<rdf:Description rdf:about="&
onlira;VenacavaInferior"/>
</owl:members>
</rdf:Description>
Listing 3.

C. Knowledge Query and Manipulation Language
Die Knowledge Query and Manipulation Language
(KQML) ist eine Kommunikationssprache die zwischen
Agenten in MAS verwendet wird um Informationen
und Wissen auszutauschen. KQML ist unabhängig von
Transport-Mechanismus, Repräsentationssprache und verwendeter Ontologie [1, S. 27] und ist somit generell für
die Agentenkommunikation einsetzbar. Die Sprache ging aus
der Forschung des Knowledge Sharing Effort (KSE) hervor
und wurde 1995 von Finin et al. beschrieben. Das KSE
Konsortium besteht aus drei Arbeitsgruppen, der Interlingua
”
group“, der Shared and Reusable Knowledge Base group“
”
und der External Interface group“. [14, S. 263] KQML un”
terstützt die Agentenkommunikation durch eine Sammlung
von Performativen, die in drei Kategorien aufgeteilt sind:
• Discourse reserved performatives“
”
• Intervention and mechanics reserved performatives“
”
• Facilitation and networking performatives“
”
Die in den drei Kategorien beschriebenen Performativen
bilden den Kern von KQML und können erweitert, oder

Ausschnitt aus der ONLIRA-Ontologie in Functional Syntax

DisjointClasses(onlira:HepaticArtery
onlira:HepaticPortalVein
onlira:HepaticVein
onlira:VenacavaInferior)

Neben der Syntax-Ebene gibt es auch noch eine SemantikEbene. Auf dieser Ebene werden Möglichkeiten beschrieben,
Ontologien eine Bedeutung zuzuweisen. Hierfür gibt es im
Rahmen der W3C-Recommendation zwei Möglichkeiten.
[12]
• direkte Semantiken: Mit Hilfe der direkten Semantiken wird die Bedeutung einer Ontologie direkt deren
abstrakter Struktur zugewiesen.
• RDF-basierte Semantiken: Die RDF-basierten Semantiken dienen der Zuweisung der Bedeutung einer
Ontologie direkt zu deren RDF-Graph.
Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Semantiken
wird durch das “Correspondence theorem“ aus Abbildung
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auch nur teilweise von einem Agenten verwendet werden.
[15] Reserved“ bedeutet, dass diese speziellen Performa”
tiven vordefiniert sind und auf allen Agenten die KQML
sprechen“ dem Standard entsprechend implementiert sein
”
müssen. [15, S. 355] In Tabelle III werden aus den drei
Kategorien jeweils 3 Performativen exemplarisch aufgelistet.

Listing 4.

Tabelle III
AUSZUG AUS DEN RESERVED P ERFORMATIVES“ VON KQML [14, S.
”
281]
Discourse

Intervention

Networking

:ask-one
:ask-all
:tell

:subscribe
:error
:ready

:register
:unregister
:broadcast

exemplarische KQML Nachricht, Anfrage

(ask-one
:sender
A
:receiver
B
:language
LPROLOG
:reply-with
id0
:ontology
Wetter
:content
"Wetterabfrage("
Furtwangen", Response)"
)

Agent B antwortet A und teilt ihm mit das in Furtwangen
die Sonne scheint. Die Antwort ist in Listing 5 dargestellt.
Listing 5.

exemplarische KQML Nachricht, Antwort

(tell
:sender
B
:receiver
A
:language
LPROLOG
:in-reply-to
id0
:ontology
Wetter
:content
"
Wetterbericht("Furtwangen", "
sonnig")"
)

Ein Agent, der über KQML kommuniziert, kapselt seine
Nachricht (Inhalt), die in einer beliebigen Sprache formuliert
sein kann, in eine KQML Nachricht. Die Nachricht (Inhalt)
muss nicht notwendigerweise in ASCII-Format sein, binäre
Repräsentationen sind ebenfalls möglich. [16]
Es gibt zwei Arten, wie eine Kommunikation zwischen
Agenten erfolgen kann: direkt oder über einen Vermittler.
Bei einer direkten Kommunikation sendet der Agent einem bereits bekannten, kompatiblen Agenten Nachrichten.
Wird die Kommunikation vermittelt, sendet ein Agent seine
Nachricht zu einem speziellen Agenten, einem Vermittler
( Facilitator“), welcher die Nachricht zu geeigneten Agenten
”
weiterleitet. [14, S. 265]
Der Vermittler hat außer dem Weiterleiten von Nachrichten folgende Aufgaben [14, S. 265]:
• Aktualisierungen an Angenten verschicken, die bestimmte Events“ abonniert haben
”
• Verwaltung, Suche und Empfehlung von geeigneten
Agenten
• Initialisierung von verteilten Problemlösungen zwischen Agenten
1) Struktur: Die Struktur von KQML kann laut Hadzic
et al. mit 3 Schichten beschrieben werden [1, S. 27-28]:
• Inhaltsschicht: Inhalt der Nachricht, beliebige Repräsentationssprache
• Kommunikationsschicht: Beinhaltet Kommunikationsparameter, Absender und Empfänger sowie Nachrichten
ID
• Nachrichtenschicht: Kern von KQML, enkodiert die
Nachricht für die Übertragung und bestimmt das zu
verwendende Netzwerkprotokoll
2) Syntax: Die Syntax von KQML ist sehr simpel
gehalten. Eine KQML Nachricht beginnt mit einer
Performative und ist gefolgt von key-/value“-Paaren. In
”
dem Listing 4 wird eine konstruierte Anfrage von Agent
A an Agent B bezüglich des Wetters in Furtwangen
exemplarisch dargestellt.

Was genau unter Wetterabfrage“ zu verstehen ist, und
”
wie die Antwort zu interpretieren ist, wird in diesem Beispiel
in einer Ontologie Wetter“ spezifiziert. Andernfalls wäre es
”
für einen Computer unmöglich zu wissen, welcher Parameter
des Wetters gefragt ist und wie sein Zusammenhang zu dem
Wort sonnig“ ist.
”
D. Vor- und Nachteile von KQML
Der Vorteil von KQML liegt darin, dass die Sprache für
fast jeden Agenten verwendet werden kann, da sie erweiterbar und somit auf die individuellen Bedürfnisse anpassbar
ist. Das beliebige Repräsentationssprachen für den Inhalt
einer Nachrichten verwendet werden können, trägt ebenfalls
dazu bei. Dadurch das KQML als erste Agenten Kommunikationssprache aus voneinander unabhängigen Schichten
aufgebaut ist, wurde sie sehr schnell zu dem de facto Standard für die Agentenkommunikation in vielen Bereichen.
Allerdings ist die Sammlung an Reserved Primitives“ noch
”
nicht ausreichend, um alle Aspekte der Kommunikation zu
bedienen. [14, S. 266] Dieser Kritikpunkt wird im Kapitel
IV noch einmal aufgegriffen.
IV. A KTUELLE A RBEITEN
In diesem Kapitel werden zwei aktuelle Arbeiten, die
Ontologien verwenden, vorgestellt.
A. ONLIRA
Die ONLIRA ist eine Ontologie, welche von Kökciyan
et al. [17] vorgestellt wurde. ONLIRA steht für “Ontology
of Liver for Radiology“ und wurde erstellt, um die Domäne
“Auswertung von Bildern der Leber“ zu modellieren. Dabei lag der Schwerpunkt auf den Eigenschaften und Beziehungen zwischen der Leber, den Lebervenen und den
Leberläsionen.
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2) Evaluation der ONLIRA durch die Autoren: Die ONLIRA wurde in der Arbeit [17] einer qualitativen und quantitativen Bewertung unterzogen. Dabei haben die Autoren
zunächst die qualitativen Aspekte betrachtet. Im Zuge dessen
wurden 30 radiologische Befunde in Instanzen der ONLIRA
überführt. Damit wird gezeigt, dass es durchaus möglich ist,
reale Befunde mit Hilfe der erstellten Ontologie zu repräsentieren. Darüber hinaus zeigt diese qualitative Bewertung,
wie und in welchem Ausmaß die Aussagen der Befunde
repräsentiert werden können (vgl. [17]).
Nach einer qualitativen Bewertung der ONLIRA haben die
Autoren eine quantitative Beurteilung vorgenommen [17].
Im Rahmen dieser wurde untersucht, welchen Mehrnutzen
eine Ontologie bei der Suche nach Berichten bzw. Befunden
hat. Um diesen Mehrnutzen messen zu können, wurde ein
Vergleich zwischen der Ontologie-basierten semantischen
Suche und der NLP-basierten1 Stichwortsuche durchgeführt.
Hierfür wurden, wie bereits bei der qualitativen Bewertung, 30 radiologische Berichte in Instanzen der ONLIRA überführt. Anschließend wurden Abfragen definiert und
durchgeführt. Zur Überprüfung der Ergebnisse waren zusätzlich Radiologen anwesend. Anhand der definierten Abfragen
und deren Ergebnisse konnten Aussagen über die Präzision
und die Trefferquote der Suche gemacht werden.

1) Vorgehen der Autoren: Während der Erstellung der
Ontologie wurden regelmäßige Treffen mit Radiologen abgehalten. Dabei haben die Autoren reale radiologische Befunde verwendet, um die Aussagekraft der Ontologie zu
überprüfen. Für die ONLIRA wurden während der Modellierung drei Aspekte betrachtet.[17]
1. Die essentiellen Begriffe wie z.B. Lappen und Läsion
2. Die individuellen Eigenschaften der identifizierten Begriffe und Konzepte, wie z.B. Größe und Dichte der
Leber
3. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Begriffen und Eigenschaften
Alle identifizierten Begriffe und Eigenschaften, sowie deren
Zusammenhänge, wurden mit Hilfe der OWL modelliert.
Abbildung 4 zeigt einen Ausschnitt der ONLIRA. Er zeigt

•
•

Präzision: Anzahl der richtigen Ergebnisse im Vergleich zu der Gesamtzahl der erhaltenen Ergebnisse
Trefferquote: Anzahl der erhaltenen Ergebnisse im
Vergleich zu der Anzahl der zu erhaltenden Ergebnisse

Aus der Bewertung der Autoren geht hervor, dass eine
Ontologie-basierte Suche präzisere Ergebnisse liefert, als eine Stichwortsuche. Darüber hinaus wurde eine höhere Trefferquote bei der Suche erzielt, als bei dem NLP-basierten
Ansatz. Diese Ergebnisse resultieren daraus, dass bei einer
Ontologie-basierten Suche auch jene semantischen Zusammenhänge ausgedrückt werden können, die mit Stichworten
nicht beschreibbar sind.
Für den Vergleich wurden verschiedene Abfragen definiert, welche jeweils mit Hilfe der Stichwortsuche und
der Ontologie-basierten Suche durchgeführt wurden. Die
Ergebnisse der Abfragen wurden gegenübergestellt und miteinander verglichen. Es konnten jedoch nicht alle Aussagen
der Befunde mit Hilfe der ONLIRA repräsentiert werden,
weil es noch Zusammenhänge und Begriffe gibt, welche
nicht erfasst wurden. Diese sollen in weiteren Versionen der
ONLIRA ergänzt werden.
3) Fazit der ONLIRA Ausarbeitung: Anhand der Arbeit
von Kökciyan et al. [17] lassen sich die Vorteile von
Ontologien im Bezug auf die Suche nach Informationen gut
erkennen. Die Ontologie-basierte Suche lieferte sowohl eine
höhere Präzision, als auch eine bessere Trefferquote. Das
lässt sich damit erklären, dass nicht nur nach Stichworten

Abbildung 4. Ausschnitt aus der ONLIRA Ontologie mit dazugehöriger
Legende, dargestellt mit dem Protegé OntoGraph

verschiedene Begriffe, welche im Rahmen der Erstellung der
ONLIRA identifiziert wurden. Die Pfeile geben Auskunft
über die Beziehungen zwischen den Begriffen. Eine Erklärung der Pfeile, und deren Bedeutung kann der Legende
in Abbildung 4 entnommen werden.

1 NLP
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gesucht wird, sondern semantische Zusammenhänge bei der
Suche berücksichtigt werden können.

endresponse, wird verwendet um auf einen request zu
antworten
• ack, wird verwendet dem Empfang einer Nachricht zu
signalisieren
Durch diese sechs zusätzlichen Performativen wird
KQML um die Fähigkeit erweitert eine Konversation aufund abzubauen, Nachrichtensequenzen zu synchronisieren
und die Übermittlung von Nachrichten zu gewährleisten.
[16]
•

B. KQML Erweiterung
Um Kommunikation zwischen heterogenen Agenten zu
ermöglichen, wird eine gemeinsame Konvention der Agenten über die Bedeutung der ausgetauschten Nachrichten
benötigt. Solch eine Konvention wird Konversationsprotokoll genannt. Es definiert gültige Antworten und die Startund Endstadien der Konversation. In der Arbeit A Conver”
sation Protocol Design between heterogeneous Agents using
KQML“ stellen Shaolong und Qiang eine Erweiterung der
ACL KQML vor und spezifizieren ein neues Protokoll. [16]
1) Vorgehen der Autoren: Shaolong und Qiang zeigen
zunächst vorhandene Lösungsansätze, wie den Moderatorgestützen Ansatz von Sibertin [18], auf und arbeiten heraus
das die vorhandenen Lösungsansätze schlecht in heterogenen
MAS verwendet werden können. Sie spezifizieren deshalb
ein neues Konversationsprotokoll mit dem Fokus auf Kompatibilität für heterogene Agenten.
2) Design des Konversationsprotokolls: Bei der Entwicklung des Konversationsprotokolls haben die Autoren in [16]
zwei Probleme identifiziert, die ein Konversationsprotokoll
bewältigen muss:
• Wenn zwei heterogene Agenten über eine spezifische
Domäne kommunizieren, müssen sie sich zunächst über
eine Ontology dieser Domäne und dessen Repräsentationssprache einigen. Das Konversationsprotokoll hat daher die Aufgabe die verwendete Ontologie und dessen
Repräsentationssprache zu validieren. [16]
• Während einer Konversation müssen üblicherweise
mehrere Nachrichten zwischen Agenten ausgetauscht
werden, weshalb eine Konversation auch als Sequenz
von Nachrichten angesehen werden kann. Um auch
bei Übertragungen über unzuverlässige Protokolle die
Integrität der Konversation zu gewährleisten, muss
ein Konversationsprotokoll eine Möglichkeit bieten die
Nachrichtensequenz zu validieren. [16]
3) Erweiterung von KQML: In KQML gibt es keine Performativen, die die Konversation zwischen Agenten steuern.
Daher haben die Autoren sechs neue Performativen mit zwei
zusätzlichen Attributen definiert [16]:
• request, wird verwendet um zu überprüfen ob eine
Konversation mit einer Ontologie in einer bestimmten
Repräsentationssprache möglich ist
• accept, wird verwendet um zu signalisieren das eine
Konversation mit einer Ontologie in einer bestimmten
Repräsentationssprache stattfinden kann
• refuse, wird verwendet um zu signalisieren das eine
Konversation mit einer Ontologie in einer bestimmten
Repräsentationssprache nicht stattfinden kann
• endrequest, wird verwendet um das Ende einer Konversation zu signalisieren

V. A KTUELLE F ORSCHUNGSGEBIETE
Im vorhergehenden Kapitel IV wurden bereits
zwei aktuelle wissenschaftliche Arbeiten im Bereich
Kommunikationssprachen
und
Ontology-Engineering
vorgestellt. Die dort erwähnte ONLIRA Datenbank
befindet sich weiterhin in der Entwicklung. Ebenso ist die
Spezifikation weiterer Konzepte vorgesehen.
Auch am Institut für medizinische Informatik, Statistik
und Epidemiologie der Universität Leipzig wurde 2002 die
Forschungsgruppe Onto-Med gegründet. Diese verfolgt laut
[19] folgende Ziele.
Grundlagenforschung in der formalen Ontologie
Formale Werkzeuge für den Aufbau von Ontologien
• Ontologien in der Medizin
• Rechnerbasierte Anwendungen
Diese Forschungsgebiete sind besonders interessant, weil die
Erkentnisse nicht nur für medizinische Ontologien gültig
sein müssen. Dies wurde auch durch die Evaluation der
ONLIRA unter [17] beschrieben. Dort hatte die semantische
Suche nach Informationen eine Verbesserung der Ergebnisse
zur Folge.
Neben der Spezifizierung von medizinischen Domänen gibt
es noch weitere Forschungsgebiete, wie z.B. das Ontology Diffing der University of Manchester. Im Rahmen des
Ontology Diffings wurde die Problematik beschrieben, die
sich durch das Ändern von Ontologien ergibt. Es gibt laut
den Autoren noch keine Beschreibung dafür, inwiefern eine
Ontologie von Änderungen betroffen ist. Im Rahmen dieser
Forschungsarbeit sind bisher eine Grundidee für das Lösen
dieser Problematik, und ein dazugehöriges Tool entstanden.
Das Projekt wird auf der OW L@M anchester-Seite der
University of Manchester jedoch weiterhin als Research
Topic geführt (vgl.[20]).
•
•

VI. FAZIT
Tim Berners-Lee beschreibt in seiner Arbeit [21] zwei
Ziele, die mit dem World Wide Web erfüllt werden sollten.
Zum einen soll es Menschen ermöglicht werden, zusammen
zu arbeiten. Zum anderen sollte es Programme geben, die
dem Menschen helfen diese Arbeiten zu analysieren und zu
verwalten.
Inzwischen gilt dies nicht nur für die Zusammenarbeit
zwischen Menschen, sondern auch für Maschinen. Um diese
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zu ermöglichen bedient sich die Informatik der Ontologien,
welche ursprünglich aus der Philosophie kommen. In der
Informatik, speziell im Bezug auf die Kommunikation zwischen Maschinen, dienen diese Ontologien der Erreichung
der von Berners-Lee aufgeführten Zielen.
Damit mittels Ontologien Zusammenhänge innerhalb von
Domänen modelliert werden können, wurden verschiedene Sprachen entwickelt. Die in dieser Arbeit vorgestellte
OWL 2 bietet mehrere Profile, mit welchen sich die Repräsentationssprache auf verschiedene Anwendungsfälle anpassen lässt. Neben diesen Repräsentationssprachen gab es
auch im Hinblick auf die Kommunikationssprachen mehrere
Ansätze. Einer davon ist KQML, welcher es ermöglicht, dass
verschiedene Agenten sich unabhängig vom verwendeten
Protokoll auf Grundlage beliebiger Ontologien unterhalten
können.
Die hier vorgestellten Arbeiten zeigen, dass Ontologien
auch weiterhin von hohem Interesse für die Kommunikation, sowohl in Multiagentensystemen, als auch zwischen
Menschen, sein wird. Es gibt noch viele Domänen, welche
nicht spezifiziert wurden, oder von verschiedenen Agenten
unterschiedlich aufgefasst werden. Hierfür bieten Ontologien
einen praktikablen Ansatz, eine gemeinsame Wissensbasis
zu schaffen.
Zusammengefasst können Ontologien in der Softwaretechnik als ein Forschungsgebiet mit Anwendungspotential bezeichnet werden.
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“Ontological engineering: Principles, methods, tools and
languages,” in Ontologies for Software Engineering and
Software Technology, C. Calero, F. Ruiz, and M. Piattini,
Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2006, pp. 1–48. [Online].
Available: http://dx.doi.org/10.1007/3-540-34518-3 1

[18] C. Sibertin-Blanc, C. Hanachi, and J. Cardoso, “Communication protocols as first-class components of multiagent
systems,” in MultiAgent Systems, 2000. Proceedings. Fourth
International Conference on, 2000, pp. 437–438.

[4] N. Guarino, “Formal ontology and information systems,” in
Formal Ontology in Information Systems: Proceedings of the
First International Conference (FOIS’98), June 6-8, Trento,
Italy, N. Guarino, Ed. IOS Press.
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Zusammenfassung—Funktionale Korrektheit ist ein
essenzielles Qualitätskriterium von Softwareprodukten.
Ist ein fehlerfreies Produkt unerlässlich, da z.B. Menschenleben betroffen sind, so muss viel Aufwand beim
Testen investiert werden. Andererseits kommt es aus
Konkurrenzdruck immer öfter dazu, dass Endanwender
zu Beta-Testern mutieren.
Diese Arbeit versucht Maßnahmen zu definieren, um
Testprozesse umfassend zu entlasten und somit Aufwand
sowie Kosten einzusparen. Dazu werden Werkzeuge und
Methoden vorgestellt, die eine gewisse Automatisierung
umsetzen und mit ergänzenden Maßnahmen die Produktqualität fördern. Zur geeigneten Verwendung dieser Werkzeuge und Methoden werden eigens definierte
Vorgehensmodelle aufgezeigt.
Index Terms—Automatisierung, Continuous Integration, funktionale Tests, Kontinuierliche Integration, Testen,
Testmethodik, Testprozess, Versionsverwaltungssystem

Abbildung 1 veranschaulicht die Zusammenhänge. [1,
S. 33 ff.]

I. E INLEITUNG

Ein Testprozess enthält neben den Testfällen „[...]
sowohl planerische und vorbereitende Maßnahmen als
auch Tätigkeiten nach der Durchführung der Tests wie
z.B. Berichterstattung und Archivierung der Testergebnisse.“ [1, S. 43]. Weiter gliedert der Prozess das
Testen in mehrere Phasen. [1, S. 43 f.]
Tests werden in dieser Arbeit als kosteneffektiv
angesehen, wenn ihre Durchführung vergleichsweise
günstig ist und dabei dennoch eine geeignete Produktqualität gewährleistet wird. Eine kosteneffektive
Automatisierung umfasst weiter etwaige Werkzeuge,
die den Testprozess unterstützen sowie Methoden, die
eine hohe Fehlerrate aufweisen.

Abbildung 1. Aufbau eines dynamischen Tests. [1, S. 34]

Testen ist die „[...] kontrollierte Ausführung des
(Software-)Produkts zum Zwecke seiner Überprüfung
[...]“ [1, S. 33]. Es wird zwischen funktionalen und
nicht-funktionalen Tests unterschieden. Bei Ersteren
wird geprüft, ob das Testobjekt die funktionalen Vorgaben erfüllt. Letztere widmen sich der Prüfung von
Qualitätskriterien wie z.B. Performanz oder Benutzbarkeit. [1, S. 33 ff.]
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Anforderungen
erfüllt sind. Beim Testen wird zwischen statischen
Analysen und dynamischen Tests unterschieden. Erstere beschäftigen sich mit der Untersuchung des Testobjekts, ohne ihn dabei auszuführen. Letztere führen
den Programmcode unter kontrollierten Bedingungen
aus, mit dem Ziel, Fehler zu finden. [1, S. 33 ff.]
Dynamische Tests, oft auch nur „Tests“ genannt,
führen das Testobjekt mit bestimmten Eingabewerten
aus und vergleichen die Ergebnisse mit Erwartungswerten. In der Regel sind für dynamische Tests zusätzlich Vor- und Nachbedingungen zu formulieren.
Zusammengefasst werden die Elemente als Testfall bezeichnet und aus Entwicklungsdokumenten abgeleitet.

A. Problemstellung
Das Testen eines Produkts benötigt viel Aufwand
und muss an vielen Stellen manuell durchgeführt werden. Viele Arbeiten und Werkzeuge widmen sich der
Testautomatisierung, sodass bislang viele Bereiche gut
abgedeckt wurden. Allerdings besteht noch Potenzial
im Bezug auf die Automatisierung, das zur Kostenreduktion und Qualitätssteigerung des Produkts genutzt
werden kann.
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Beispiel: Erfolgreiche Unit-Tests und die dabei
erreichte Codeabdeckung werden in eine Datei
geschrieben.
Testadministration - Die zuvor genannten Testbereiche werden mithilfe von Werkzeugen unterstützt.
Beispiel: Ein CI-System wird verwendet, welches
mit einem VVS verbunden ist.

B. Aufbau der Arbeit
Kapitel II befasst sich mit den Grundlagen funktionaler Tests sowie den Bereichen und Verfahren, die
automatisiert werden können. Dabei werden auch Synergieeffekte zwischen Methodiken analysiert. Kapitel
III beschäftigt sich mit Methoden und Werkzeugen,
die zur Automatisierung jener Bereiche und Verfahren
dienen. In Kapitel IV wird jeweils ein Vorgehensmodell zum Testen von neuen Softwareprodukten sowie
neuen Versionen eines Produkts vorgestellt. In diesen
Modellen werden die Methoden und Werkzeuge in
Beziehung gebracht, um die o.g. Synergieeffekte zu
erzielen. Alle Elemente werden in einem Continuous
Integration-System eingebettet, sodass eine zusätzliche
Automatisierung der Testbereiche stattfindet. Schließlich wird in Kapitel V ein Fazit gezogen und ein
Ausblick auf mögliche Folgearbeiten gegeben.

B. Testmethodiken
Testverfahren können in vier wesentliche Kategorien zusammengefasst werden. Diese unterscheiden
sich anhand des verwendeten Testorakels, welches für
die Interpretation des Programmverhaltens herangezogen wird. Unter Verwendung verschiedener Testorakel
können andersartige Fehler identifiziert werden.
Die Korrektheit eines Programms kann nur unter Berücksichtigung des Orakelproblems gewährleistet werden. Testorakel sind z.B. Softwarespezifikationen oder
Softwaremodelle. Das Problem besagt, dass korrekte
Erwartungswerte nicht garantiert werden können. So
können Interpretationsfehler entstehen oder das Orakel
fehlerhaft sein. [2]
1) Funktionsorientierte Testmethoden: Bei funktionsorientierten Testmethoden wird anhand von Spezifikation der Software getestet. Zusätzlich kann der
Quellcode herangezogen werden. Das Ziel ist die Korrektheit des Programms zu beweisen. Diese Kategorie
ist obligatorisch für das Testen. Vor allem bei der
Implementierung von neuen Produkten können nur mit
diesen Verfahren geeignete Erwartungswerte definiert
werden. Folgende Methoden sind etablierte Vertreter
dieser Kategorie. [3, S. 50]
Äquivalenzklassentest - Klassifizierung von verhaltensgleichen Eingabedaten. Diese erfüllen und
durchlaufen dieselben Bedingungen bzw. Pfade
eines Programms. Anhand eines Repräsentanten
jeder Klasse können die Kombinationen von Eingabedaten auf ein beherrschbares Maß reduziert
werden. Insbesondere werden Schlechtfälle behandelt. [3, S. 51 ff.]
Grenzwerteanalyse - Eine Ergänzung zu den Äquivalenzklassentests. Als Testdaten werden die Grenzen der Klassen verwendet. Auf diesem Wege
werden weitere Fehler identifiziert. Z.B. wird der
Einsatz von <–Zeichen erkannt, bei Bedingungen, an denen ein –Zeichen erforderlich wäre.
[3, S. 52]
2) Strukturorientierte Testmethoden: Bei den strukturorientierten Testmethoden wird nur anhand des
Quellcodes getestet. Somit lassen sich keine Erwartungswerte definieren und die Programmkorrektheit
nicht beweisen. Sie dienen als ergänzende Maßnahme
zu den funktionsorientierten Testmethoden und können

II. G RUNDLAGEN
Der Testprozess umfasst mehrere Phasen und Aktivitäten, die den Automatisierungsgrad maßgebend bestimmen. Im Sinne einer effizienten Automatisierung
müssen sie daher näher betrachtet werden.
A. Testbereiche
Folgende Testbereiche wurden anhand des Testprozesses nach [1, S. 43 f.] abgeleitet. Zu jedem Bereich
wird eine Möglichkeit zur Automatisierung gegeben.
Testfallerstellung - Mithilfe eines Testorakels werden
Testfälle erzeugt.
Beispiel: Modelle werden in Testfälle überführt.
Testdurchführung - Existente Testfälle werden bei
bestimmten Aktionen durchgeführt. Diese wären
u.a. Änderungen von Code.
Beispiel: Ein Versionsverwaltungssystem (VVS)
teilt einem Continuous Integration (CI)-System
Codeänderungen mit. Daraufhin führt das CISysteme Testfälle durch.
Testauswertung - Die Testdurchführung wird anhand
von definierten Erwartungswerten validiert. Anschließend werden die Ergebnisse dem Tester
dargestellt.
Beispiel: Unit-Tests führen eine Testauswertung
durch, indem sie Teile des Programms ausführen
und gegen definierte Erwartungswerte vergleichen. Die Ergebnisse der Auswertung werden oft
von einer Umgebung grafisch dargestellt.
Testdokumentation - Die Testauswertung sowie zusätzliche Informationen wie Metadaten, angewandte Verfahren usw. werden zusammengetragen und in einen Testbericht überführt.
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Programmverhalten hervorrufen. Wird der komplette
Wertebereich der Eingabedaten in Äquivalenzklassen
unterteilt, so muss mit allen Kombinationen eine vollständige Codeabdeckung erreicht werden. Ist dies nicht
der Fall, so existieren toter Code oder Äquivalenzklassen, die weiter unterteilt werden können. Die Klassen
werden detaillierter, je besser die Abdeckung ist. Dabei gilt folgende Relation Anweisungs-  Zweig- 
Bedingungs-  Pfadüberdeckung. [3, S. 139]
3) Diversifizierende Testmethoden: Bei diversifizierenden Testmethoden werden verschiedene Programmversionen gegeneinander getestet. Es wird überprüft,
ob ein Programm für die entsprechenden Eingaben dieselben Ergebnisse liefert, wie die Referenz. Dafür sind
identische Schnittstellen bzw. Konvertierungsfunktionen, sog. Adapter, notwendig. [3, S. 179 ff.]
Methoden dieser Kategorie werden vor allem dazu
verwendet, implementierte Fehler einer neuen Programmversion, sog. Regressionen, zu identifizieren.
Dabei bildet die alte, ausführlich getestete Programmversion die Referenz, gegen die verglichen wird. Dies
gilt für die Teile, die konform zur alten Spezifikation
sind und z.B. zur Erhöhung der Wartbarkeit geändert
wurden. Folgend werden drei Vertreter dieser Kategorie vorgestellt.

eine Reihe von zusätzlichen, andersartigen Fehlern
aufdecken. Darunter sind folgende Fehlerarten. [3, S.
84 ff.]
Toter Code - Zweige, die mit keiner Eingabekombination erreicht werden können. Z.B. der elseBereich einer Verzweigung, die immer wahr ist
[3, S. 87]
Unendliche Schleifen - Schleifen, die unter bestimmte Eingabekombinationen niemals terminieren.
Z.B. eine while-Schleife, deren Bedingung immer
wahr ist und die keinen Schleifenabbruch enthält.
[3, S. 349 f.]
Race Conditions - Situationen, in denen das Programmverhalten von zeitlichen Faktoren beeinflusst wird. Z.B. beim gleichzeitigen Zugriff auf
eine Ressource. [4, S. 208 ff.]
Deadlocks - Programmstellen, an denen sich zwei
Threads gegenseitig ausschließen können. Z.B.
zwei Methoden, die auf sich gegenseitig warten.
[3, S. 377]
Ein populärer Vertreter dieser Kategorie sind
die kontrollflussorientierten Testmethoden, von denen
mehrere Abstufungen existieren.
Anweisungsüberdeckung - Alle Programmanweisungen werden mindestens einmal durchlaufen [3,
S. 85 ff.].
Zweigüberdeckung - Beide Pfade einer Verzweigung
werden mindestens einmal durchlaufen [3, S. 88
ff.].
Bedingungsüberdeckung - Alle Kombinationen von
logischen Teilausdrücken in Schleifen und Verzweigungen werden mindestens einmal auf wahr
und falsch geprüft [3, S. 93 ff.].
Pfadüberdeckung - Alle Pfade werden mindestens
einmal durchlaufen. Dabei ist ein Pfad eine Kombination von Wegen, die von Programmstart bis
-ende genommen werden können. Da eine Pfadüberdeckung bei größeren Programmen kaum
möglich ist, existieren drei Abschwächungen dieser Kategorie, die hierbei nicht näher erläutert
werden [3, S. 136 ff.].
Anhand der Struktur- bzw. Codeabdeckung können
nicht nur weitere Fehlerarten identifiziert werden. Es
herrscht zudem ein Fortschrittsmaß für den Testprozess [1, S. 39]. In der Praxis kann eine vollständige Codeabdeckung kaum erreicht werden, da Stellen existieren, die eine komplexe Eingabekombination benötigen.
Deswegen wird die Abdeckung auf einen gewissen
Grad beschränkt. [5, Kap. 2.1.4 Testaufwand]
Weiter kann ein Synergieeffekt mit Äquivalenzklassen hergestellt werden. Wie bereits erwähnt, bilden
Klassen Mengen von Elementen, die ein gleiches

Regressionstests - Wiederholtes Anwenden von Testfällen, um Modifikationen am Programmcode zu
validieren. Denn durch Pflege, Änderungen und
Korrektur von Software können neue Fehler entstehen. [3, S. 192 ff.]
Back-to-Back-Tests - Auch N-Versionen-Tests genannt. Verschiedene Versionen eines Programms
werden zuvor gegeneinander getestet. Diese wurden nach gleicher Spezifikation von unterschiedlichen Gruppen entwickelt. Die Annahme ist, dass
zwei Versionen, die dasselbe tun, eher korrekt
sind. [3, S. 180 ff.]
Mutationstests - Die Qualität von Testmethoden wird
durch künstliches Einfügen von Fehlern getestet.
Dieses Verfahren ist keine Maßnahme zur Verbesserung des Produkts, sondern eine Maßnahme zur
Verbesserung der Testfälle. [3, S. 185 ff.]
4) Modellbasierte Testmethoden: Bei modellbasierten Testmethoden wird anhand von Modellen getestet
bzw. Testfälle generiert. Da Modelle mithilfe von
Spezifikationen erstellt werden, kann die Korrektheit
eines Programms indirekt auf diesem Wege geprüft
werden. Das Besondere hierbei ist, dass Modelle eine
Plattformunabhängigkeit schaffen. Des Weiteren wird
die Konformität zwischen Modellen und Programm
gefördert, da diese Bestandteil der Implementierung
sind und daher gepflegt werden müssen. [3, S.216 ff.]
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durch. Parallel analysiert NCover den Prozess und
stellt die Ergebnisse dar. Das CI-System leitet die
Resultate an den Tester weiter.
Einordnung
NCover zählt zu dem Bereich der Testadministration. Es unterstützt die Testauswertung mit zusätzlichen
Metriken, die sich ihrerseits für die Testdokumentation
eignen. Das Werkzeug kann nur in Verbindung mit
Testfällen eingesetzt werden. Daher ist es an deren
Einsatzmöglichkeiten gebunden. Zum Beispiel kann es
früh, während der Implementierung angewandt werden, wenn dasselbe für die jeweiligen Testfälle gilt.
Vorteile
Die erzeugten Metriken können als Fortschrittsmaß
für den Testprozess verwendet werden. In diesem
Zusammenhang kann auch der Bedarf nach weiteren
bzw. besseren Testfällen abgeleitet werden. Beruhen
diese auf Äquivalenzklassen, kann der beschriebene
Synergieeffekt aus Kapitel II-B2 ausgenutzt und die
Klassen ggf. optimiert werden.
Mithilfe von NCover können Testfälle kontinuierlich
verbessert werden, was sich positiv auf die Produktqualität auswirkt. Als Endkriterium kann eine hohe
Abdeckung sowie eine geringe Fehlerrate dienen.
Einschränkungen
Das Werkzeug beherrscht lediglich den Umgang
mit C#. Allerdings kann das Prinzip für andere Programmiersprachen umgesetzt werden. Weiterhin besitzen die gewonnenen Metriken keinerlei Aussagewert
über die Qualität der Testfälle. So können selbst bei
einer vollständigen Abdeckung Fehler existieren. Im
Umkehrschluss können alle Fehler einer Software gefunden werden, ohne alle Anweisungen, Zweige oder
Ähnliches abzudecken.

C. Testdaten
Eingabedaten dienen dazu Programme auszuführen,
deren Verhalten gegen Erwartungswerte interpretiert
werden. Idealerweise bewirken sie eine Ausführung
unterschiedlicher Programmpfade zur Erkennung weiterer Fehler. Eingabedaten können u.A. anhand der
folgenden Verfahren erzeugt werden.
Fuzzing - Zufällige Daten werden erzeugt [6]. Fuzzing kann dazu verwendet werden, die Codeabdeckung zu erhöhen und somit die Fehler, die in
Kapitel II-B2 „Strukturorientierte Testmethoden“
beschrieben wurden, abzudecken. Weiter eignet
sich dieses Verfahren bei den diversifizierenden
Methoden. Bei diesen können beliebig viele Tests
durchgeführt werden, da die Ableitung der Erwartungswerte dynamisch anhand der bewährten
Programmreferenz erfolgt.
Concolic Testing - Beim Concolic Testing werden die
Eingabedaten über die Lösung von symbolischen
Bedingungen ermittelt. Diese werden neben einer
Ausführung mit konkreten Daten erfasst. Der Ansatz wird ausführlich in Kapitel III-B beschrieben.
III. M ETHODEN UND W ERKZEUGE
A. NCover
NCover [7] ist ein Werkzeug, mit dem die Abdeckung von Quellcode in C# mittels Testfällen analysiert wird. Mit dem Werkzeug kann nachvollzogen werden, welche Testfälle entsprechende Pfade
durchlaufen haben. Dabei werden alle ausgeführten
Instruktionen grün markiert. Abbildung 2 zeigt eine
Beispielfunktion, die mit NCover ausgewertet wurde.

B. Concolic Testing
Concolic Testing beschreibt ein Verfahren der strukturorientierten Testmethoden (Kapitel II-B2). Concolic
ist ein Kofferwort, dass sich sich aus concrete und
symbolic zusammensetzt. Dabei wird ein Programm
mit konkreten Eingabewerten ausgeführt, während parallel eine Erfassung symbolischer Variablen stattfindet.
Letztere werden von einem sog. Constraint Solver
aufgelöst. [8]
Während der Ausführung treten Verzweigungen auf,
die anhand von Bedingungen erfolgen. Der Constraint
Solver versucht für die symbolischen Variablen Werte
zu wählen, sodass die jeweiligen Bedingungen mindestens einmal erfüllt und nicht erfüllt werden. [8]
Die konkrete Ausführung erfolgt bei der ersten
Iteration mit zufälligen Werten. Danach werden die
Eingabewerte vom Constraint Solver als Folge seiner

Abbildung 2. Ein Ausschnitt des Werkzeugs NCover. [7]

Nachdem Codeänderungen mittels VVS publiziert
wurden, führt das CI-System zugehörige Testfälle
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Einordnung
Concolic Testing eignet sich sowohl zur Testfallerstellung als auch zur Testdurchführung. Dieses Verfahren kann nur auf bestehenden Code bzw. Fragmente
davon angewandt werde. Idealerweise wird es früh eingesetzt, um eine Vielzahl von Testfällen zu generieren.
Diese können bedarfsweise nachgebessert oder ergänzt
werden. Concolic Testing kann auch am Schluss des
Testablaufs hinzugezogen werden, um evtl. übersehene
Programmpfade und somit Fehler aufzuspüren.
Vorteile
Dieser Ansatz kann einerseits zum direkten Testen
von Programmen verwendet werden, andererseits lassen sich damit Unit-Tests generieren. Mit minimalem
Aufwand werden dabei eine hohe Codeabdeckung
erzielt und Eingabedaten abgeleitet. Das Besondere ist, dass die Anzahl der erzeugten Testfälle mit
den Programmpfaden korreliert. Zur Optimierung von
Testfällen können die Eingabedaten angepasst werden.
Dies fördert die Identifikation von Fehlern.
Einschränkungen

Berechnungen ermittelt. Iterativ werden so alle Pfade ergründet und entsprechende Bedingungen zusammengetragen. Das folgende Beispiel verdeutlicht den
Ablauf. [8]
void f(int x, int y)
{
int z = 2 * y;
if(x == 8)
{
if(x < z)
{
assert(0); /* error */
}
}
}
Listing 1. Funktion f mit den Parametern x und y (vgl. [9]).

Abbildung 3 zeigt den Kontrollflussgraph des Programms aus Listing 1. Die äußere Verzweigung wird
vom Constraint Solver bei der ersten konkreten Ausführung erfasst. Für die Erfassung der inneren Verzweigung muss während einer konkreten Ausführung
die Bedingung x = 8 eingehalten werden.

•

if
x≠8

x=8

x=0
y=0

if
x≥z
x=8
y=0

•

x<z
x=8
y=5
•

Abbildung 3. Kontrollflussgraph für die Funktion aus Listing 1 (vgl.
[9]).

Ablauf
1) Das Programm wird mit den zufälligen Werten,
x = y = 0, ausgeführt.
2) Dabei werden die symbolischen Variablen x, y,
z als auch die Bedingung x = 8 erfasst.
3) Der Constraint Solver analysiert weitere Pfade.
Dazu invertiert er die erfasste Bedingung und
weist x den Wert 8 zu.
4) Die Funktion wird ein zweites Mal mit x = 8
und y = 0 ausgeführt. Dabei wird die Bedingung
x < z erfasst.
5) Der Constraint Solver löst die Variable z auf.
Somit ergibt sich die Ungleichung x < 2y. Da
x = 8 gilt, folgt 8 < 2y und somit y > 4.
6) Die Funktion wird ein drittes Mal mit x = 8 und
y = 5 ausgeführt. Letztlich wird der dritte und
letzte Pfad erreicht.

Beim Testen wird eine Tiefensuche (engl. DepthFirst-Search) durchgeführt. Um den Zeitaufwand
bei großen Mengen von Pfaden zu reduzieren,
wird die Tiefe i.d.R. eingeschränkt. Somit werden
oft nicht alle Pfade erfasst. [8]
Der Constraint Solver ist nicht in der Lage vielversprechende Elemente einer Pfadmenge auszuwählen. Dies sind Pfade bei denen ein Tester
erfahrungsgemäß das Auftreten von Fehlern vermutet. Dadurch müssen viele Testfälle erzeugt
werden.
Der Constraint Solver kann eine Reihe von Bedingungen nicht auflösen. So ist die Berechnung
des Inversen aus md5_hash(input) = 0xdeadbeef
(bislang) unmöglich. Folglich werden keine Testfälle erzeugt.

C. Diffut
Diffut ist ein Framework für diversifizierende Testmethoden (Kapitel II-B3). Es ermöglicht eine parallele
Ausführung zweier Programmversionen und vergleicht
dabei die Ergebnisse miteinander. Dazu reichert Diffut
eine Programmversion um Java Modeling Language
(JML)-Anweisungen an und generiert von der anderen
Version einen Wrapper. Die JML-Anweisungen bilden
dabei Vor- und Nachbedingungen, die dazu verwendet
werden, nach einem Prozeduraufruf das entsprechende
Äquivalent auf dem Wrapper aufzurufen. Dieser ruft
die gleiche Prozedur auf dem Referenzprogramm auf
und vergleicht danach die Ergebnisse sowie die Zustände beider Versionen miteinander. [10]
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public class BST implements Set {
Node root;
int size;

public class WrBST extends ReferenceBST {
public WrBST() { super(); }
public boolean equals(Object t) {
if(!(t instanceof BST)) return false;
BST b = (BST) t;
if(size != b.size) return false;
if(!root.equals(b.root)) return false;
return true;
}

static class Node {
int value;
Node left;
Node right;
}
public BST();
public void insert(int m);
public boolean contains(int m) {...}

public boolean insert(BST c, int m) {
this.insert(m);
return this.equals(c);
}

}
Listing 2. Implementierung eines Binärsuchbaumes (vgl. [10]).

public boolean contains(BST c, int m,
boolean r) {
return (r == this.contains(m)) &&
this.equals(c);
}

Beruhend auf dem Programm aus Listing 2 generiert
Diffut zwei Ergebnisse. Die aktuelle Version wird um
JML-Anweisungen ergänzt, wie Listing 3 zeigt. Die
Referenzversion wird von einem Wrapper umspannt,
wie Listing 4 veranschaulicht. [10]

}
Listing 4. Der von Diffut erzeugte Wrapper von BST (vgl. [10]).

Der Wrapper aus Listing 4 umschließt die Referenzklasse, indem er sie erweitert und zu jeder Methode
ein Äquivalent bildet. Diffut ändert weiter den Namen
der referenzierten Klassen, damit keine Konflikte zur
aktuellen Version aus Listing 3 entstehen. Schließlich
wird eine equals-Methode beruhend auf den Attributen
gebildet. Mit dieser können die Zustände beider Versionen verglichen werden. Rückgabewerte von Methoden werden in den Vergleich mit aufgenommen. [10]
Diffut arbeitet nach dem Ablaufmodell der Abbildung 4. Das Werkzeug übernimmt die Erzeugung der
zwei o.g. Klassen. Testfälle sowie die Testdurchführung werden dabei nicht berücksichtigt. [10]
Einordnung
Diffut ist ein Framework zur Unterstützung der
Testfallerstellung. Folglich reiht es sich in den Bereich
der Testadministration ein. Es hat Auswirkungen auf
die Testfallerstellung, -durchführung und -auswertung.
Am besten wird es als ergänzende Maßnahme am
Ende der Testphase eingesetzt. Zu dieser Zeit existiert
die neue Programmversion. Schnittstellen ändern sich
kaum und Adapter müssen lediglich einmal umgesetzt
werden. Diffut kann auch während der Implementierung verwendet werden, nach der Fertigstellung von
Klassen. Allerdings ist das Risiko von Schnittstellenänderungen höher, wodurch evtl. ein Anpassungsbedarf für bestehende Adapter entsteht.
Vorteile
Nach jedem Schritt werden beide Versionen gegeneinander verglichen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Erwartungswerten. Weiter kann mittels
Fuzzing eine beliebige Anzahl von Testfällen generiert werden. Dieser Ansatz bietet eine gute Ergän-

public class BST implements Set {
...
transient WrBST _oldThis;
boolean _createShadowReferenceObj() {
_oldThis = new WrBST();
return true;
}
/*@normal_behavior
@requires _createShadowReferenceObj();
@*/
public BST() {...}
/*@normal_behavior
@ensures _oldThis.insert(this, \old(m));
@*/
public void insert(int m) {...}
/*@normal_behavior
@ensures _oldThis.contains(this, \old(m),
\result);
@*/
public boolean contains(int m) {...}
}
Listing 3. BST angereichert von Diffut um JML-Anweisungen (vgl.
[10]).

Wie Listing 3 veranschaulicht, generiert Diffut ein
Attribut des Wrappers, wie auch eine Methode zur
Erzeugung dieses. Sobald ein Objekt von BST erzeugt wird, findet parallel die Generierung des Wrappers statt. Die restlichen Methoden enthalten JMLAnweisungen, die für parallele Aufrufe auf dem Wrapper sorgen. Sie unterscheidet sich prinzipiell vom
Rückgabewert. So wird bei contains, neben den Eingangsparametern, das Ergebnis übergeben. [10]
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Reference Class (R)

wodurch nur Rückgabewerte testbar wären. Falls nötig
könnten stattdessen auftretende Nebeneffekte von Prozeduraufrufen zweier Programme verglichen werden.
Allerdings ist der Aufwand hierbei unklar.

Class under Test (C)

Instrumentation Using Diffut
Wrapper Class (W)
extending R

D. Testfallgenerierung aus Sequenzdiagrammen

Class C Annotated
with JML

Testfallgenerierung aus Sequenzdiagrammen beschreibt ein Verfahren der modellbasierten Testmethoden (Kapitel II-B4). Dabei werden mithilfe des
Model-Driven Architecture (MDA)-Ansatzes Testfälle
aus Sequenzdiagrammen in zwei Etappen generiert.
Zuerst wird ein plattformunabhängiges xUnit-Modell
erzeugt. Im zweiten Schritt wird dieses um Testsowie Konfigurationsdaten angereichert und in programmiersprachenspezifische Unit-Testfälle überführt.
Abbildung 5 veranschaulicht den Verarbeitungsprozess. Abbildung 6 zeigt den konkreten Ablauf samt
Werkzeugen und Daten, der dabei durchgeführt wird.
Dieser wird nachfolgend erläutert. [12]

Compilation using JMLC

Java Byte Code

Test Generation using Existing Tools
Tests
Test Execution
Behavioral Differences
between R and C

Abbildung 4. Funktionsweise von Diffut (gelb). Testfälle sowie
Testausführung (lila) müssen explizit durchgeführt werden (vgl.
[10]).

UML Model
(Sequence Diagram)

Horizontal
Transformation

xUnit Model

Vertical
Transformation

zung zu anderen Testverfahren, da besonders viele
Zustandsübergänge über einen längeren Zeitraum getestet werden. Somit werden Fehler gefunden, die erst
im längeren Betrieb auftreten. Dies verringert höhere
Fehlerkosten in späteren Phasen [11, S. 17 f.]. Im
Zuge eines Refactoring ist dieser Ansatz besonders
kosteneffizient, da sich die Schnittstellen der alten und
neuen Programmversion nicht ändern.
Einschränkungen
Die Ergebnisse dieses Werkzeugs sind nur so gut,
wie die verwendete Referenzimplementierung. Fehler, die in beiden Programmversionen enthalten sind,
können folglich nicht aufgedeckt werden. Deswegen
eignet sich dieser Ansatz nur als Ergänzung zu anderen
Methoden. Weiter kann Diffut nur angewandt werden,
wenn eine zweite Version existiert. Aus diesem Grund
ist es unbrauchbar für neue Projekte. Auch neue Methoden bzw. Klassen können nicht getestet werden.
Durch die notwendige Schnittstellengleichheit zweier Programme ist die Automatisierung oft eingeschränkt. Dieses Problem kann mithilfe von manuell
entwickelten Adaptern umgangen werden. Allerdings
erhöht sich so der Arbeitsaufwand.
Diffut beherrscht zurzeit lediglich den Umgang mit
Java. Das Prinzip kann leicht bei anderen objektorientierten Sprachen umgesetzt werden. Zusätzlich ist der
Einsatz für verschiedene Paradigmen möglich. Jedoch
entfällt bei diesen der Vergleich von Objektzuständen,

JUnit
Test Case

SUnit
Test Case

Abbildung 5. Verarbeitungsprozess eines Sequenzdiagramms (vgl.
[12]).

M2M
Trans. Rules

M2T
Trans. Rules
Test Data

SMC
Meta-Model

xUnit
Meta-Model

Tefkat

SMC
Model

MOFScript
xUnit
Model

Code
Header

Test Case

Abbildung 6. Werkzeuge und Daten zur Verarbeitung eines Sequenzdiagramms (vgl. [12]).

1) Als Erstes wird ein Sequenzdiagramm kritischer
Abläufe des Systems modelliert. Dieses folgt
dem UML-Metamodell. [12]
2) Danach werden Transformationsregeln für die
Überführung des Diagramms in ein unabhängiges xUnit-Modell definiert. Diese legen fest, wie
Elemente des UML-Metamodells auf das xUnitMetamodell abgebildet werden. [12]
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3) Anschließend überführt das Werkzeug Tefkat das
Sequenzdiagramm mithilfe der Transformationsregeln in ein xUnit-Modell. Dabei wird eine vertikale Modell-zu-Modell Transformation durchgeführt. D.h. die Abstraktionsebene sowie der
Informationsgehalt bleiben erhalten, nur wird
eine geeignete Repräsentation verwendet. [12]
4) Nun werden Transformationsregeln für die Überführung des xUnit-Modells in die konkreten
Unit-Testfälle definiert. Dabei wird die konkrete
Technologie festgelegt, d.h. JUnit, NUnit usw.
[12]
5) Weiter können separat Code-Header und Testdaten, d.h. Eingabe- sowie erwartete Ausgabewerte, festgelegt werden. Die Code-Header dienen
zu administrativen Zwecken und können beispielhaft für die Einbindung von Abhängigkeiten
verwendet werden. [12]
6) Schließlich generiert das Werkzeug MOFScript
aus den Elementen lauffähige Testfälle. Dabei
führt es eine horizontale Modell-zu-Text Transformation durch. D.h., die abstrakten Elemente
werden in konkrete Instruktionen überführt. [12]

bung geschaffen, ohne das veraltete Testfälle manuell
aussortiert werden müssen.
Einschränkungen
Die Methode kann nur so viele Testfälle erzeugen,
wie Sequenzdiagramme vorliegen. Oft werden nur bedeutende Aufrufbeziehungen modelliert, wodurch mit
diesem Ansatz keine umfangreiche Testfallabdeckung
erreicht wird.
IV. VORGEHENSMODELLE
In diesem Kapitel werden Vorgehensmodelle für
neue Projekte und neue Versionen eines Projekts vorgestellt. Diese sollen die vorgestellten Werkzeuge und
Methoden in Relation bringen, sodass deren Vorteile zur Geltung kommen. Mit den Prozessen werden
alle Testbereiche adressiert sowie Vertreter der vier
Testmethodiken eingesetzt. Auf diesem Wege soll eine
umfassende Automatisierung geschaffen und geeignete, ergänzende Maßnahmen zu dem manuellen Testteil
durchgeführt werden.
Dazu werden die Werkzeuge in ein CI-System
eingebettet. Dieses gehört zum Bereich der Testadministration und ermöglicht eine Automatisierung
der Testfallerstellung, -durchführung, -auswertung und
-dokumentation, indem es externe Werkzeuge orchestriert. Das CI-System arbeitet mit einem VVS zusammen, über welches es Änderungen am Quellcode
erfährt.
Damit die Testabläufe allgemein eingesetzt werden
können, bedarf es passender Vertreter der Werkzeuge
für die eingesetzte Programmiersprache. Die Werkzeuge wurden in dieser Arbeit erläutert, um das jeweilige
Prinzip darzulegen und somit die Nachvollziehbarkeit
der Abläufe zu fördern.

Einordnung
Dieses Verfahren ordnet sich in den Bereich der
Testfallerstellung ein. Es kann direkt nach der Modellierung der Diagramme eingesetzt werden und ist
unabhängig von der Implementierung. Somit ist es
möglich die erzeugten Testfälle von Anbeginn der
Entwicklung anzuwenden.
Vorteile
Dieser Ansatz testet essenzielle Kommunikationsverläufe, die mit Sequenzdiagrammen modelliert wurden. Dadurch wird die Identifikation von Entwurfsfehlern sowie Abweichungen der Implementierung von
den Diagrammen gefördert. Ein vielfaches der entsprechenden Korrekturkosten kann dadurch eingespart
werden.
Die Transformationsregeln zur Überführung von Sequenzdiagrammen zu xUnit-Modellen und weiter zu
konkreten Unit-Testfällen können beliebig oft angewandt werden, da sie auf Metamodellen basieren. Dadurch wird eine hohe Automatisierung erzielt, besonders, da Modelle in den meisten Projekten vorliegen.
Neue Versionen eines Programms erfordern die Anpassung veralteter Sequenzdiagramme, da diese Teil
des Testprozesses sind. Dadurch fördert der Ansatz die
Pflege von Diagrammen und somit der Dokumentation.
Testdaten und Code Header müssen nur für geänderte
bzw. neue Sequenzdiagramme angepasst werden. Die
Testfälle werden danach komplett neu generiert. Folglich wird kosteneffizient eine Aktualität der Testumge-

A. Neues Projekt
In diesem Kapitel wird ein Vorgehensmodell für
neue Projekte vorgestellt. Abbildung 7 veranschaulicht
diesen.
Voraussetzung
Es ist erforderlich, dass ein CI-System aufgesetzt
und mit einem VVS verknüpft wurde. Weiter muss das
CI-System so konfiguriert sein, dass die beschriebenen
Werkzeuge und Methoden aus Kapitel III darüber angesteuert werden können. Die Testdauer kann reduziert
werden, wenn das CI-System lediglich Testfälle für
geänderte Codestellen anwendet.
Ablauf
1) Zuerst werden die Modelle vom System erzeugt.
Aus den Sequenzdiagrammen werden dann xUnit-Modelle generiert. Weiterhin dienen die Systemmodelle zur Codegenerierung. Nach diesem
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Programms zu gewährleisten. In diesem Schritt
können die erzeugen Testfälle aller Verfahren
kontinuierlich verbessert werden, bis kaum noch
Fehler gefunden werden und eine bestimmte
Abdeckung erreicht wird.
Sobald der Prozess abgeschlossen wurde, liegt eine
umfassende Testsuite mit einer Menge von Testfällen
vor. Diese prüfen die Konvergenz zu den Modellen,
zielen auf eine hohe Abdeckung und erfassen Schlechtfälle. Daneben liegt auch ein ausführlich getestetes
Produkt vor, welches iterativ verbessert wurde. Alle
erzeugen Testfälle sind Unit-Testfälle und können somit auch zum auffinden von Regressionen verwendet
werden.
B. Neue Version eines Projekts
Der Prozess ist nahezu gleich zum Vorhergehenden,
mit der Ausnahme das einige Schritte abweichen und
eine zusätzliche Aktivität hinzukommt. Abbildung 8
veranschaulicht diese Aktivität.

Abbildung 7. Vorgehensmodell für neue Projekte.
Abbildung 8. Zusätzliche Aktivität des Vorgehensmodells für neue
Projektversionen. Die Aktivitäten 1 - 4 entsprechen nahezu vollständigen dem Prozess aus Abbildung 7.

Schritt liegen die Rahmen der Testfälle sowie
des Codes vor.
2) Als Nächstes werden die erstellten „Rahmen“
ausformuliert. Bei den Testfällen werden dabei
die Testdaten sowie die Code Header festgelegt. Mit dem Werkzeug zur Verarbeitung von
Sequenzdiagrammen werden anschließend konkrete Unit-Tests erzeugt.
3) Nun werden die erstellten Testfälle auf den Code
angewandt. Zusätzlich wird Concolic Testing betrieben. Dabei werden weitere Testfälle erzeugt
und durchgeführt. Das CI-Werkzeug zeigt nach
Beendigung, die Ergebnisse sowie die Codeabdeckung. Dazu wird ein Werkzeug, wie z.B.
NCover, eingesetzt. Beruhend auf den Ergebnissen können Ergänzungen am Code und an den
Testfällen durchgeführt werden.
4) Schließlich werden manuell funktionsorientierte
Testfälle erstellt. Diese sind im Rahmen des
Prozesses unerlässlich, um die Korrektheit des

Voraussetzung
Bei diesem Prozess gelten dieselben Voraussetzungen wie aus Kapitel IV-A. Zusätzlich wird die Testsuite
der vorhergehenden Programmversion hinzugezogen.
Folglich müssen Testfälle nur für neue oder geänderte
Programmteile ergänzt werden, wodurch Kostenvorteile entstehen. Dabei ist es irrelevant, ob diese mit
dem vorangegangenen Ablaufmodell für neue Projekte
erzeugt wurden.
Ablauf
1) Zuerst werden die bestehenden Modelle des Systems ergänzt. Anschließend werden neue xUnitModelle generiert. Andere Werkzeuge überführen die Systemmodelle zusätzlich in Quellcode.
2) Als Nächstes erfolgt eine Implementierung der
geänderten Teile des Programms. Für die Testfälle werden Testdaten sowie Code Header erzeugt
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gebracht werden können, um deren Vorteil und somit
eine kosteneffektive Automatisierung umzusetzen.

oder angepasst. Existente Daten sind ist in aller Regel wiederverwendbar. Weiterhin werden
veraltete Testfälle entfernt und neue Testfälle
mithilfe der xUnit-Modelle erzeugt.
3) Die Testfälle werden auf den Code angewandt.
Zusätzlich wird Concolic Testing betrieben, wodurch eine Erzeugung weiterer Testfälle stattfindet. Schließlich findet eine kontinuierliche Optimierung der Testfälle und des Codes statt, bis
beide qualitativ ausreichend sind.
4) Funktionale Testfälle werden manuell formuliert und im Zusammenhang mit dem Quellcode
kontinuierlich verbessert. Das Ende ist erreicht,
sobald kaum noch Fehler gefunden werden und
eine gewisse Abdeckung erreicht ist.
5) Zu dieser Zeit existieren zwei implementierte und ausführlich getestete Programmversionen. Idealerweise konnte sich die alte Version
in einer produktiven Umgebung bewähren, sodass während der Wartungsphase weitere Fehler
gefunden und verbessert wurden. Diffut generiert für beide Versionen jeweils Wrapper und
JML-Anweisung. Eventuelle Ungleichheiten der
Schnittstellen werden mit Adapter angepasst.
Schließlich wird über einen Zeitraum das äquivalente Verhalten beider Programme getestet.
Mittels Fuzzing können dabei beliebig viele
Testfälle durchgeführt werden.

A. Fazit
Die definierten Vorgehensmodelle schaffen eine
Teilautomatisierung aller Phasen eines Testprozesses
und bieten zudem ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Produktqualität. Sie versuchen gezielt
Synergieeffekte auszunutzen, indem sie die enthaltenen Aktivitäten in eine geeignete Relation bringen. Die
verwendeten Werkzeuge und Methoden bieten zudem
eine Reihe von Vorteilen, da sie z.B. das Testobjekt auf
weitere Fehler untersuchen und die Konformität zu den
Modellen fördern. Durch den geringfügigen Aufwand
unterstützen sie kosteneffizientes Testen.
Andererseits besitzen alle aufgezählten Werkzeuge
Einschränkungen, sodass sie nur unter bestimmten
Bedingungen verwendet werden können. Ein Nachteil
ist ihre Inkompatibilität zueinander, da sie verschiedene Programmiersprachen unterstützen. Auch liefern
sie nicht immer brauchbare Ergebnisse. So kann es
passieren, dass ein Mehraufwand betrieben wird, ohne
dass konkrete Vorteile erzielt werden. Schließlich ist
die Qualität der Vorgehensmodelle unklar, da ein Urteil
anhand von Anwendungsbeispielen fehlt.
B. Ausblick
Bislang fehlen sinnvolle Anwendungsbeispiele zur
Beurteilung beider Vorgehensmodelle. Diese dienen
zur Analyse und Verbesserung der Schwachstellen.
Auch wird der praktische Nutzen der verwendeten
Werkzeuge und Methoden erfasst. Unbrauchbare Elemente können somit in den Vorgehensmodellen ersetzt
werden. Ein zusätzlicher Ausblickspunkt wäre eine
Erweiterung der Modelle. Nebenbei kann die Effizienz des Ansatzes anhand von Mutationstests ermittelt
werden.
Schließlich könnte sich eine Arbeit mit einer passenden Konfiguration eines CI-System beschäftigen und
konkrete Schritte zur Verknüpfung und Ansteuern der
Werkzeuge definieren.

Damit der Prozess unabhängig bleibt, kann das
Prinzip von Diffut mit anderen Programmiersprachen
umgesetzt werden.
Mit diesem Ablaufmodell werden prinzipiell identische Tests durchgeführt wie in Kapitel IV-B. Folglich
werden dieselben Vorteile erreicht. Mit den diversifizierenden Tests werden zusätzlich Regressionen gesucht, die vor allem bei Verbesserung der Wartbarkeit
entstehen.
V. Z USAMMENFASSUNG
Die Arbeit grenzt zunächst das Thema „kosteneffektive Automatisierung funktionaler Test“ ein und
erläutert die Problemstellung. Danach fand eine Abfassung der Grundlagen statt, die notwendig für das
Verständnis der Arbeit sind. Dabei wurden auch prinzipielle Synergieeffekte zwischen den Testmethodiken
geäußert. Anschließend fand eine Zusammenfassung
mehrerer Werkzeuge und Methoden statt. In diesem
Zusammenhang wurde eine Einordnung in einen allgemeinen Testprozess sowie eine Aufzählung der Vorteile und Einschränkungen durchgeführt. Mithilfe der definierten Vorgehensmodellen wurden Beispiele gezeigt,
wie die Werkzeuge und Methoden sinnvoll in Relation
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Abstract—Die Wartung von Softwaresystemen ist ein
aufwendiger Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt und hohe
Kosten verursachen kann. Aufgrund der schwer kalkulierbaren
Kosten, die während einer Wartungsphase entstehen, besteht das
Risiko, dass ein vielversprechendes und sich gut verkaufendes
Produkt
seine
Wirtschaftlichkeit
durch
zu
hohen
Wartungsaufwand verliert. Viele der bereits etablierten
Vorgehensmodelle definieren die Wartung oftmals nur
sporadisch.
Um langfristig die Wirtschaftlichkeit eines
Produktes sichern zu können, muss das Produkt Eigenschaften
aufweisen, die eine zeit- und kostenoptimale Wartung
ermöglichen. Deshalb werden in diesem Beitrag Kriterien
aufgezeigt, die ein Softwareprodukt aufweisen sollte. Im weiteren
Verlauf werden zunächst zwei Vorgehensphilosophien analysiert,
um aufzeigen zu können, welche Vorgehensweise eine bessere
Entwicklung hin zur leichten Wartbarkeit ermöglicht.
Anschließend wird versucht, Scrum sinnvoll mit Ideen zu
ergänzen, um den verbleibenden Wartungsaufwand noch weiter
senken zu können.

anfallenden Wartungskosten entgegenzuwirken, indem die
Software mit Fokus auf Wartbarkeit entwickelt wurde.
In diesem Beitrag werden die Vorgehensmodelle Rational
Unified Process (RUP) und Scrum auf ihre Eigenschaften zur
Entwicklung wartbarer Software untersucht. Bei klassischen
Vorgehensmodellen fiel die Wahl auf RUP, da es iterativ ist
und auf dem Unified Process Metamodell[2] basiert. Für agile
Vorgehensmodelle wurde Scrum gewählt, da es in der Industrie
weit verbreitet ist und einen hohen Stellenwert besitzt.
In Kapitel II wird zunächst der Begriff „wartbare Software"
definiert, anschließend werden die Eigenschaften beschrieben,
die ein Softwaresystem aufweisen sollte, um als leicht wartbar
zu gelten. Kapitel III stellt die beiden ausgewählten
Vorgehensmodelle RUP und Scrum vor. In Kapitel IV wird
eine Übersicht über die wartungsrelevanten Einflussfaktoren
der beiden Vorgehensarten gegeben. Kapitel V zeigt Ideen,
welche die Entwicklung hin zur leichteren Wartbarkeit in
Scrum verbessern sollen. Der Beitrag endet mit einem Fazit
und einem Ausblick.

Keywords— Software, Scrum, RUP, Prozesse, Wartung,
Wartbarkeit

I.

II. WARTBARE SOFTWARE

EINLEITUNG

Der IEEE Standard 24765 [3] definiert Wartbarkeit wie
folgt:

Die Wartung von Softwaresystemen ist notwendig, um
Software auf einem qualitativ hochwertigen Stand zu halten
und Kundenzufriedenheit gewährleisten zu können. Aus
diesem Grund ist der Wartungsaufwand in Projekten oftmals
sehr hoch und der Zeitraum, in dem sich ein Projekt in der
Wartung befindet, ungleich länger als die Entwicklungszeit der
Software. Die durch die Wartung verursachten Kosten haben
direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und den
allgemeinen Projekterfolg. Eine Vielzahl an unterschiedlichen
Faktoren können sich sowohl positiv als auch negativ auf den
späteren Wartungsaufwand auswirken. Eine wichtige Rolle
spielen
dabei
Vorgehensmodelle,
die durch
ihre
zugrundeliegende
Definition
den
Wartungsaufwand
beeinflussen können, da sich hier an Prozessen oder Artefakten
orientiert wird, welche die Wartung aktiv und während des
Entwicklungsprozesses
berücksichtigen.
Nicht
alle
Vorgehensmodelle legen einen Fokus auf die Wartung
während der Entwicklung, sondern definieren sie als
eigenständige Phase, welche erst ab der Fertigstellung der
Software beginnt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte die
Wartung eine wichtige Rolle einnehmen, um später

„Die Schnelligkeit und Leichtigkeit mit welcher ein Programm
korrigiert oder geändert werden kann.“
Diese Definition ist für die Betrachtung der Wartbarkeit
innerhalb dieses Beitrags zu allgemein gehalten. Deshalb wird
die entsprechende Definition des ISO/IEC Standards 9126 [4]
hinzugezogen, um festzulegen, dass Wartbarkeit die
Fehleranalyse, Fehlerkorrektur sowie das Umsetzen von
Anforderungsänderungen beinhaltet. Die Wartbarkeit selbst ist
dabei von folgenden Charakteristika geprägt, welche in
Abbildung 1 dargestellt werden:
Der Begriff der Analysierbarkeit ist im ISO/IEC Standard 9126
[4] definiert: Die Möglichkeit, ein Software Produkt auf Fehler
zu untersuchen, die Fehlerursachen zu diagnostizieren sowie
die Stellen, an welchen Modifizierungen durchgeführt werden
sollen, zu identifizieren. Um schnell auf Fehler und
Anforderungsänderungen reagieren zu können, ist es wichtig,
dass sowohl der Code als auch dazugehörige Dokumentation
effektiv und effizient analysierbar sind. [6]
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führen. Auch bei darauf folgenden Aktivitäten, wie
beispielsweise dem Design der Architektur auf Grundlage der
unscharfen Anforderungen, kann diese Unklarheit zu
Entscheidungen führen, welche später aufwendig korrigiert
werden müssen. Auch bei der aktiven Wartung selbst ist eine
Dokumentation bzw. Entwicklungsdokumentation laut
Coleman et al. [1] unverzichtbar. Begründet wird dies mit den
folgenden Lernkurven: Ein Entwickler, welcher die Aufgabe
hat, Software zu warten, durchgeht folgende Phasen, bevor er
zur Realisierung weiterer Wartungsaktivitäten voranschreiten
kann.
Phase 1: Erkenntnis mithilfe der Anforderungsdokumentation
über
die
Software
zu
erhalten.
Phase 2: Verständnis des Codes und der Abläufe zu erlangen.
Phase 3: Schlussfolgern, warum der Code auf diese Weise
funktioniert um selbst in der Lage zu sein, Aussagen über die
Herkunft von Fehlern zu machen, diese zu bereinigen und
mögliche Erweiterungen implementieren zu können.

Abbildung 1: Wartungscharakteristiken ISO/IEC Standard 9126 [4]

Coding Standards
Testbarkeit):

Modifizierbarkeit ist laut ISO/IEC Standard 24765 [3] die
Leichtigkeit, mit welcher ein System geändert werden kann,
ohne dabei Fehler einzuführen. Die Modifizierung von
Quellcode ist eine der Hauptaktivitäten während der Wartung.
Deswegen ist es wichtig, dass die Aktivitäten der
Fehlerbereinigung
und
Umsetzung
von
Anforderungsänderungen dem zuvor geplanten Aufwand
entsprechen.

(Analysierbarkeit,

Modifizierbarkeit,

Die Nutzung von Coding Standards begünstigen die Lesbarkeit
als auch das Verständnis von Quellcode. Sowohl mit dem Code
vertraute Programmierer, als auch Programmierer, welche
bisher nicht an der Entwicklung beteiligt waren, können sich
schneller einarbeiten. [5]
Design
Patterns
(Analysierbarkeit,
Stabilität, Testbarkeit):

Die Stabilität von Software meint in diesem Zusammenhang,
dass durchgeführte Änderungen am Quellcode keine
unerwarteten Folgen herbeiführen. Diese unerwarteten Folgen
wirken sich negativ auf die Wartung, bzw. den
Wartungsaufwand aus. Ein Beispiel hierfür sind Folgefehler,
welche aufgrund durchgeführter Fehlerkorrekturen eingeführt
werden und kostenintensiv behoben werden müssen. [4]

Modifizierbarkeit,

Design Patterns repräsentieren allgemein akzeptierte
Lösungsmöglichkeiten für häufig auftretende Design
Probleme. In Studien von Hedegüs et al. [8] wurde der
Zusammenhang zwischen Nutzung von Design Patterns
während der Entwicklung und deren Auswirkung auf
Wartbarkeit untersucht. Hierbei wurde mithilfe empirischer
Analysen belegt, dass Software Entwicklung mithilfe von
Design Patterns positive Auswirkungen auf bestimmte
Qualitätsmerkmale (inklusive der Wartbarkeit) haben.

Die Testbarkeit, definiert im ISO/IEC Standard 9126 [4], sagt
aus, zu welchem Umfang objektive und durchführbare Tests
konzipiert werden können um die Erfüllung von
Anforderungen zu prüfen. Tests jeglicher Art sind wichtig im
Zusammenhang mit der Wartbarkeit, um in der Praxis
Änderungen und Fehlerkorrekturen validieren zu können.

Namenskonventionen (Analysierbarkeit):
Die Nutzung von definierten Namenskonventionen tragen
einen großen Beitrag zur Leserlichkeit von Quellcode bei.
Zusätzlich kann sichergestellt werden, dass mit relativ
geringem Aufwand hilfreiche Informationen über Variablen,
Klassen, Funktionen, etc. festgehalten werden. [7]

A. Faktoren für leicht wartbare Software
Die zuvor vorgestellten Wartungscharakteristika werden
durch bestimmte Faktoren beeinflusst. Im Folgenden werden
diese präsentiert und der Zusammenhang mit Software
Wartung hergestellt.

Modularisierung
(Analysierbarkeit,
Stabilität, Testbarkeit):

Dokumentation (Analysierbarkeit, Modifizierbarkeit):
Eine gut geführte und aktuell gehaltene Dokumentation hat auf
mehrere Wartungscharakteristika einen positiven Effekt. Huber
[9] zeigt bei einer detaillierten Untersuchung auf, dass die
Nutzung von klar definierten und aktuell gehaltenen
Dokumentationen einen höheren Grad an Wartbarkeit und
Verständlichkeit zur Folge haben. Eine Vernachlässigung der
Dokumentation hat in der Regel schon bei der
Anforderungsanalyse
bzw.
-definition
Auswirkungen.
Unscharf definierte Anforderungen können zu erheblichem
Missverständnis und ständigen Anforderungsänderungen

Modifizierbarkeit,

Die Modularisierung eines Software Systems in Komponenten
bietet die Möglichkeit, dessen Komplexität zu verringern.
Anpassungen an Komponenten, wie beispielsweise
Fehlerbehebung, können isoliert durchgeführt werden. Hashim
et al. [5] haben bei einer Untersuchung festgestellt , dass diese
Vorgehensweise
Wartungsaktivitäten
erleichtert.
Ein
begründeter Vorteil ist beispielsweise die schnelle Lokation
von Fehlerquellen.
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Lose Kopplung, starke Kohäsion
Modifizierbarkeit, Stabilität, Testbarkeit):

(Analysierbarkeit,

A. RUP
Der Rational Unified Process beschreibt ein Prozessmodell,
dessen Ziel es ist, qualitativ hochwertige Software in einem
vorhersehbaren Zeitraum mit akkurat kalkulierbaren Kosten zu
produzieren. Ein Prozess beschreibt dabei, wer, was, wie, wann
macht.
[15]
RUP integriert eine Vielzahl moderner Best Practices, um das
Modell für unterschiedliche Projekttypen und Organisationen
zugänglich zu machen. [15]

Die Beachtung von loser Kopplung von Elementen bzw.
Komponenten bei der Softwareentwicklung kann die
Wartbarkeit von Software erhöhen. Leppänen [13] verweist
auf das bessere Verständnis und die Vermeidung von
Seiteneffekten bei Änderungen des Quellcodes.
Mit loser Kopplung geht in der Regel eine starke Kohäsion
einher. Auch hier wird auf das bessere Verständnis verwiesen.

Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die Struktur des
Prozessmodells.

Automatisierte Tests (Stabilität, Testbarkeit):
Die Automatisierung von Tests bieten nach Hayes [12] eine
Vielzahl von Vorteilen, welche sich direkt auf die Wartung
beziehen. Bei Änderungen, ob Fehlerbehebung oder
Implementierung von Erweiterungen, können neue Fehler
entstehen. Um diese Fehler zu vermeiden, werden in der Regel
Regressionstests durchgeführt. Die manuelle Durchführung
von Regressionstests ist sowohl während der Entwicklung als
auch bei Wartungsaktivitäten mit hohem Aufwand verbunden.
Deswegen ist es wichtig, diese Tests automatisiert ablaufen zu
lassen.
Kommunikation (Analysierbarkeit):
Bei einer Untersuchung durch Dart [14] wurden die
Auswirkungen mangelhafter Kommunikation auf die Wartung
anhand von Case Studies und Interviews geprüft. Dabei wurde
in Erfahrung gebracht, dass sowohl die Kommunikation mit
Kunden, als auch die Kommunikation zwischen Entwicklern
Auswirkungen auf die Wartbarkeit haben kann. Werden
technische Informationen und Erfahrungen ausgetauscht so
können beispielsweise Entwicklungswerkzeuge und -methoden
verbessert werden. Der Wissensaustausch zwischen
Entwicklern und dem Management hat ebenfalls eine positive
Wirkung auf Wartbarkeit, da hier das Management auf aktuelle
Probleme hingewiesen werden kann und entsprechende
Reaktionen veranlassen kann.

Abbildung 2: Übersicht des RUP Prozessmodels [15]

Der RUP besitzt zwei Dimensionen. Die Horizontale Achse
repräsentiert die Zeit und bildet den Lebenszyklus des
Prozesses ab. Die vertikale Achse repräsentiert die
Kernprozesse. Zusätzlich dazu symbolisiert die erste
Dimension den dynamischen Aspekt des Prozesses, während
die zweite Dimension den statischen Aspekt symbolisiert. [15]
Nachfolgend werden zwei Best Practices gezeigt, die in RUP
enthalten sind.
RUP setzt auf eine Iterative Entwicklung, die es ermöglicht,
auf geänderte Anforderungen schneller reagieren zu können.
Bei der Entwicklung mit RUP sind sechs bis neun Iterationen
vorgesehen, bei denen die Anforderungen umgesetzt werden.
Durch die Iterative Entwicklung wird es ermöglicht, Risiken
früh zu identifizieren und auf diese zu reagieren, bevor der
Schaden bzw. die Kosten nicht mehr angemessen kontrolliert
werden können. Ein weiterer Vorteil, der sich ergibt ist, dass
schneller auf Marktveränderungen reagiert werden kann, z.B.
falls ein direkter Konkurrent ein Produkt veröffentlicht. Die
bereits fertiggestellten Inkremente können dann auf den Markt
gebracht werden und spätere Features, die sich noch in der
Entwicklung befinden, werden schrittweise hinzugefügt. [15]

Wissensmanagement (Analysierbarkeit, Modifizierbarkeit):
Eine vorhandene Wissensbasis, welche Programmierern unter
anderem Guidelines, Templates, etc. zur Verfügung stellt, trägt
bei der Software Entwicklung zur Uniformität bei und kann
Missverständnisse
vermeiden.
[11]
Auch in Arbeiten von Deissenboeck et al. [10] wird aufgezeigt,
dass eine strukturierte Wissensbasis einen positiven Effekt auf
anfallende Wartungsaktivitäten haben.
Interaktion mit Kunden (Analysierbarkeit, Modifizierbarkeit):
Die Interaktion mit Kunden ist wichtig, um während der
Entwicklung
und
der
Wartungsaktivitäten
klare
Anforderungsdefinitionen festlegen zu können, die Architektur
entsprechend aufbauen zu können und damit Änderungen
effektiv und effizient umsetzen zu können.

Unter Requirements Management, wird das Organisieren,
Kommunizieren und Managen von Anforderungsänderungen
verstanden. Dadurch wird eine bessere Kontrolle von
komplexen Projekten ermöglicht, da das Verständnis des
Systems erhöht wird. Zusätzlich wird die Qualität des
Produktes erhöht, da sichergestellt werden kann, dass das
Produkt das erwartete Verhalten aufweist. Durch aktives
Management kann vermieden werden, dass fehlerhafte
Anforderungen spät im Projekt korrigiert werden müssen.

III. VORGEHENSMODELLE
Nachfolgend werden in diesem Kapitel die für diese Arbeit
relevanten Vorgehensmodelle RUP und Scrum vorgestellt.
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Durch das frühzeitige Beheben dieses möglichen Problems,
können Kosten und Verzögerungen gemindert werden. [11]
[15]
Weitere Best Practices, die im RUP beachtet werden, sind in
[11][15] beschrieben.

Zur Fortschrittskontrolle benötigt Scrum ein funktionierendes,
abgeschlossenes Produkt zum Ende eines jeden Sprint. Ein
Sprint ist dabei ein sich wiederholender, zeitlich definierter
Zyklus, in welchem die jeweils zuvor festgelegte Entwicklung
durchgeführt wird. Das Ergebnis eines Sprints ist ein nutzbares
Produkt (Inkrement). Die Dokumentation der Arbeitsschritte ist
zwar auch bei Scrum erforderlich, allerdings ist der Aufwand,
der für die Dokumentation betrieben wird, wesentlich geringer
als bei klassischen Vorgehensmodellen. Design, Tests und
Analysen benötigen Dokumentationen, diese dienen aber
wegen des geringeren Umfanges nur als Stütze. Aus diesem
Grund ist es für den Projekterfolg unerlässlich, dass ScrumTeams zum Ende eines jeden Inkrement funktionsfähige
Software produziert haben. [16]

In RUP werden vier Phasen definiert. In der ersten Phase
(Inception Phase) werden Geschäftsprozesse für das System
erstellt sowie der Projektumfang abgegrenzt. Dazu werden alle
externen Entitäten, die mit dem System interagieren werden,
identifiziert. Innerhalb der Geschäftsprozesse werden
Meilensteine, Ressourcen und Risiken beschrieben. Mit
Abschluss der Phase liegt ein Vision Document vor, in
welchem wichtige Anforderungen, Key-Features und
Einschränkungen spezifiziert werden. Des weiteren sollten z.B.
ein Use Case Modell, ein Projekt Plan, ein Prototyp erstellt
worden sein. [11]

Teams in Scrum[16] bestehen aus einem Produkt Owner,
einem Entwicklungsteam und einem Scrum Master.

In der darauf folgenden Elaboration Phase wird die Problem
Domain analysiert, ein Architektur Fundament erstellt, und die
größten Risikoelemente des Projekts werden eliminiert. Diese
Phase wird als wichtigste Phase des Projektes angesehen, da im
Anschluss an diese Phase eine Entscheidung getroffen werden
muss, ob das Projekt in die nächsten beiden Phasen kommt.
Dafür ist es unerlässlich, dass in dieser Phase sichergestellt
wurde, dass die Anforderungen, die Architektur und
angefertigten Pläne stabil sind, so dass die Kosten und Dauer
der Entwicklung geschätzt werden können. [11]

Die Zuständigkeiten eines Product Owner umfassen zum
einen die Wertsteigerung des Produktes sowie das Handeln
des Entwicklungsteams. Zusätzlich ist er für das Product
Backlog Management verantwortlich und sorgt dafür, dass die
Einträge im Product Backlog klar und verständlich formuliert
sind. In diesem Backlog werden alle Anforderungen an das
Produkt festeghalten. Die aufgelisteten Anforderungen im
Backlog müssen sortiert werden, damit alle Ziele optimal
erreicht werden können. Des Weiteren muss der Product
Owner sicherstellen, dass das Entwicklerteam den Product
Backlog versteht, damit dieses die nächsten Schritte
nachvollziehen können. [16]

Während der Construction Phase werden alle verbleibenden
Komponenten und Features des Produktes fertiggestellt und in
das Produkt integriert sowie getestet. Während dieser Phase ist
es wichtig, sowohl Ressourcen zu managen als auch
Geschäftstätigkeiten zu steuern um Kosten, Pläne und die
Qualität optimieren zu können. [11]

Das Entwicklerteam ist für die Erststellung der
Produktiterationen verantwortlich. Eine Anforderung, die
Scrum an das Entwicklerteam stellt ist, dass die Entwickler
innerhalb eines Teams über alle notwendigen Fähigkeiten
verfügen, die zur Erstellung eines Iteration notwendig sind. Die
Entwickler entscheiden selbst, wie die Anforderungen aus dem
Backlog umgesetzt werden sollen. [16][17]

In der letzten Phase, der Transition Phase, wird das Produkt
an den Kunden übergeben. Mit der Übergabe beginnt in dieser
Phase die Wartung, da Probleme auf Kundenseite erkannt
werden, die das Erstellen von neuen Releases und Bugfixes
erfordert. In den Aufgabenbereich dieser Phase fällt ebenfalls
das Fertigstellen von verschobenen Anforderungen, die bei der
Auslieferungen nicht enthalten waren. [11]

Ein Scrum Master überwacht den Scrum Prozess und schafft
bei Bedarf Klarheit über den Scrum Prozess. Er unterstützt das
gesamte Team bei Problemen oder Unklarheiten. Um die
Effektivität innerhalb des Teams zu maximieren, vermittelt der
Scrum Master Techniken, die dem Product Owner bei der
Verwaltung und Erstellung des Product Backlogs helfen. Das
Entwicklerteam unterstützt der Scrum Master beim Beseitigen
von Problemen, die zu einer Zeitverzögerung führen können.
[16][17]

Zusätzlich zu den einzelnen Phasen gibt es in RUP Workflows,
die in dieser Ausarbeitung nicht genauer spezifiziert werden.
Für einen genaueren Einblick in die Workflows von RUP kann
[11] betrachtet werden.

Scrum verwendet vordefinierte Ereignisse, welche in
Abbildung 3 dargestellt sind. Jedes Ereignis besitzt eine Time
Box, in der die Dauer des Ereignisses definiert wird. Zu Beginn
eines Sprints steht die Dauer fest und diese kann ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr geändert werden. Außer dem Sprint
selbst sind alle Ereignisse eine formale Angelegenheit um
überprüfen zu können, ob Anpassungen notwendig sind. [16]

B. Scrum
Das Vorgehensmodell Scrum[16][17][18] bietet ein
Rahmenwerk, das zur Entwicklung und Erhaltung von
komplexen Produkten eingesetzt wird. Scrum als
Vorgehensmodell ist dabei ein leichtgewichtiges Modell,
welches leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern ist. [16]
Scrum achtet bei seiner Umsetzung stets auf die Einhaltung des
Agilen Manifests[17][19]:
Wie bei allen anderen agilen Vorgehensmodellen stehen auch
bei Scrum die Teammitglieder im Vordergrund. Jedes Team
legt dabei fest, was, wann, wie getan werden muss. Jedes Team
trägt dabei Eigenverantwortung für auftretende Probleme. [16]
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Abbildung 3: Übersicht über Scrum [20]

Abbildung 3 gibt einen Überblick über den Ablauf von Scrum.
Die Abbildung beschreibt den Ablauf, wie aus dem Product
Backlog Anforderungen im Sprint Meeting identifiziert
werden, die während des nächsten Sprints umgesetzt werden
sollen. Das Ergebnis des Sprint Meetings wird im Sprint
Backlog so zusammengefasst, dass jeder im Team weiß, was
im nächsten Sprint umgesetzt werden muss. Mit Hilfe des
Sprint Backlogs wird der Sprint koordiniert. Während der
Sprintdauer von 2-4 Wochen findet täglich ein Meeting statt,
um Probleme zu identifizieren bzw. zu lösen. Am Ende eines
Sprints ist ein funktionsfähiges Inkrement vorhanden.

Backlog zu aktualisieren. Abschließend zum Sprint gibt es eine
Sprint Retrospektive. Dabei werden positive und negative
Erfahrungen des letzten Sprints aufgelistet, dies dient der
Prozessverbesserung. [16][17]
Der Product Backlog umfasst eine Liste von allen
Anforderungen, die in einem Produkt enthalten sein können.
Der
Backlog
ist
die
einzige
Quelle
für
Anforderungsänderungen. Ein Product Backlog wächst
zusammen mit dem Produkt und wird deshalb nie vollständig
sein. Diese Dynamik erlaubt es, Anpassungen schnell
durchzusetzen, um damit zu jedem Zeitpunkt wettbewerbsfähig
sein zu können. Der Backlog umfasst alle Features,
Funktionalitäten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Mit
Hilfe des Backlogs kann der verbleibende Aufwand geschätzt
werden, welcher aufgebracht werden muss, um das Projekt zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. [16]

Nachfolgend wird ein Überblick über wichtige Scrum
Ereignisse mit Bezug zum Sprint gegeben. Der Sprint ist das
wichtigste Ereignis in Scrum. Innerhalb einer definierten Time
Box, die maximal 30 Tage betragen darf, wird ein
funktionsfähiges Produktinkrement erstellt. Alle Sprints haben
während der Entwicklungsdauer die gleiche Länge. Nachdem
ein Sprint beendet wurde, startet ein weiterer Sprint. Dieses
Vorgehen zieht sich durch den Entwicklungsprozess bis zum
Abschluss des Projektes. Um einen reibungslosen Ablauf eines
Sprints gewährleisten zu können, dürfen während des Sprints
keine Änderungen vorgenommen werden, die dazu führen
könnten, dass das Sprint-Ziel gefährdet sein könnte. [16][17]

Der Sprint Backlog enthält eine Teilmenge des Product
Backlogs. Im Sprint Backlog werden alle Leistungen
aufgelistet, die während eines Sprints umgesetzt werden sollen.
Zusätzlich ist noch ein Plan zur Lieferung des Inkrements und
Erreichen des Sprint-Zieles enthalten. [16][17]
Ein Inkrement in Scrum umfasst alle im gerade
abgeschlossenen Sprint entwickelten Einträge des Product
Backlogs sowie alle bisherigen Inkremente bereits
abgeschlossener Sprints. Ein Inkrement gilt dann als
abgeschlossen, wenn es in einem einsatzfähigen Zustand
vorliegt. [16]

Neben der Entwicklung umfasst ein Sprint das Sprint Planning,
in welchem der kommende Sprint geplant wird. Die Planung
involviert das gesamte Scrum Team und umfasst, welche
Anforderungen im kommenden Sprint umgesetzt werden
sollen. Zusätzlich wird festgelegt, wie eine Umsetzung der
Anforderungen erreicht werden kann. Der Daily Scrum ist ein
täglich stattfindendes 15-minütiges Meeting, indem der
vorherige Tag reflektiert wird und das weitere Vorgehen für
den Tag abgestimmt wird. Mit dem Sprint Review werden den
beteiligten Stakeholdern die Sprintergebnisse vorgeführt, um
den Fortschritt des Projektes zu zeigen und um den Product

IV. EVALUATION VON SCRUM UND RUP
In diesem Kapitel werden beide Vorgehensmodelle anhand
der in Kapitel II eingeführten Faktoren verglichen.
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A. Bewertung Scrum
Der Dokumentationsaufwand, der für Scrum betrieben
werden
muss, ist geringer als bei klassischen
Vorgehensmodellen. Das Hauptdokument für Scrum ist der
Product Backlog, in dem alles Projektrelevante aufgelistet
wird. Da für Scrum die Kommunikation wichtiger ist als die
Dokumentation, ist es für Personen, die neu zum Team stoßen
um die Wartung des Produktes zu übernehmen, schwieriger
einen Überblick über das Produkt zu erhalten. Ein weiteres
Problem, welches auftreten kann, ist das Wegbrechen von
Know-How nach Projektende, was die Wartung erschweren
kann. Dadurch, dass der Product Backlog nie komplett ist und
jederzeit Anforderungsänderungen auftreten können, ist die
Dokumentation, die Scrum liefert, keine zuverlässige Quelle
für wartungsrelevante Informationen. Dies hat außerdem zur
Folge, dass die beschriebenen Lernkurven schwieriger zu
durchlaufen sind und mehr Zeit benötigen, bevor ein neuer
Wartungsentwickler mit der eigentlichen Wartungstätigkeit
beginnen kann.

Für das Wissensmanagement sind bei Scrum der Product
Owner sowie der Scrum Master zuständig. Der Product
Backlog dient als Wissensbasis für das Projekt, in welchem
alles
Notwendige
(z.B.
Features,
Funktionalitäten,
Verbesserungen und Fehlerbehebungen) festgehalten wird. Der
Product Owner ist für den Backlog und somit für alles
Wissenswerte im Projekt verantwortlich. Allerdings werden
keine Guidelines an die Programmierer herausgegeben. Das
Kriterium des Wissensmanagements wurde in Scrum nicht
komplett umgesetzt, ein Großteil ist dennoch vorhanden.
Die Entwickler von Scrum Ken Schwaber und Jeff Sutherland
treffen in ihrem Scrum Guide[18] folgende Aussage: „Scrum is
founded on empirical process control theory, or empiricism.
Empiricism asserts that knowledge comes from experience and
making decisions based on what is known.“ Da Scrum keine in
sich abgeschlossenen Dokumente liefert und somit zu Beginn
eine Vision mit einigen Anforderungen und kein komplettes
Lastenheft zur Verfügung steht, ist eine Modularisierung
schwierig umsetzbar. Da solch eine Entscheidung vom
Entwicklerteam getroffen wird, ist aber davon auszugehen,
dass eine Modularisierung stattfindet, da moderne Software
oftmals eine hohe Komplexität aufweist. Um der Komplexität
entgegenwirken zu können wenden Entwickler in der Regel
einen modularen und komponentenbasierten Ansatz an. Sprints
verlangen, dass am Ende eines Sprints ein funktionsfähiges
Teilprodukt entwickelt wurde. Daraus kann geschlossen
werden, dass in einem Sprint ein oder mehrere Komponenten
entwickelt werden, da der Aufwand, vereinzelte
Anforderungen umzusetzen und diese in ein funktionsfähiges
Teilprodukt zu integrieren, das Sprint-Ziel und die weitere
Entwicklung gefährden könnte.

Scrum bietet Entwicklern einen großen Freiraum. Das
Entwicklerteam ist dafür verantwortlich, welche Features,
wann, wie und mit welcher Technologie umgesetzt werden.
Diese Freiheit bietet viele Vorteile, aber bringt auch Nachteile
mit sich, sobald der Fokus auf Wartbarkeit gelegt wird. Gerade
ältere bzw. langjährige Entwickler haben sich einen eigenen
Programmierstil angeeignet. In diesen Stilen ist die
Verwendung von Design Patterns und Namenskonventionen
oft nicht vorgesehen oder wird als aufwändig beziehungsweise
nutzlos angesehen. Diese Vorgaben sind zwar nicht direkt
prozessabhängig, haben aber einen großen Einfluss auf die
Wartbarkeit.

Da Scrum nicht nur in der Softwareentwicklung genutzt wird,
sondern auch in anderen Bereichen eingesetzt werden kann, ist
die Definition des Modells sehr allgemein gehalten. Weitere
Faktoren, die für die Wartbarkeit wichtig sind, sind lose
Kopplung und starke Kohäsion. Auch diese werden in Scrum
nicht explizit erwähnt. Allerdings verhält es sich hier wie bei
der Modularisierung. Große Softwareprojekte ohne lose
Kopplung / starke Kohäsion zu entwickeln ist sehr aufwendig.
Gerade bei inkrementellen Vorgehensmodellen können bei
bereits fertigen Inkrementen vermeidbare Probleme entstehen,
wenn auf eine lose Kopplung verzichtet wird. Ein Verzicht auf
diese beiden Faktoren könnte Scrum in seiner Effizienz
eindämmen, wenn nach jedem neuen Inkrement die bereits
fertiggestellten Inkremente im darauf folgenden Sprint
angepasst werden müssen. Aus diesem Grund wird davon
ausgegangen, dass eine Vielzahl von Scrum Projekten lose
Kopplung und starke Kohäsion im Prozess definieren.

Diese Faktoren fallen alle unter Coding Standard, der in Scrum
nicht direkt definiert wird. Der Nachteil von Scrum ist, dass
dem Entwicklerteam die Verwendung weder vom Scrum
Master noch vom Product Owner vorgeschrieben werden kann.
Wie bei allen agilen Vorgehensmodellen ist auch bei Scrum die
Kommunikation ein wichtiger Aspekt des Vorgehensmodells.
Der Kommunikation mit dem Kunden wird dabei besondere
Beachtung geschenkt. Am Ende eines jeden Sprints wird das
erstellte Inkrement zusammen mit dem Kunden begutachtet.
Dabei kann der Kunde geänderte Anforderungen bekannt
geben. Durch das sichergestellte Treffen beider Fraktionen in
regelmäßigen Abständen kann das Ziel des Projektes flexibel
auf geänderte Anforderungen bzw. Marktbedingungen
angepasst werden.
Zum Ende eines Sprints müssen die während des Sprints
umgesetzten Anforderungen getestet werden. Da Inkremente
aufeinander aufbauen, muss beim Testen der aktuellsten
Features
sichergestellt
werden,
dass
die
bereits
implementierten Anforderungen auch weiterhin funktionieren.
Jedes Inkrement birgt das Risiko, dass bereits umgesetzte
Anforderungen nicht mehr ihren ursprünglich geplanten
Funktionsumfang enthalten. Da für diese Anforderungen
bereits Test erstellt worden sind, können diese automatisiert
werden. Dieses Vorgehen ist zwar möglich, wird aber in Scrum
nicht genauer beschrieben.

Die Kommunikation innerhalb eines Scrums Projekt ist ein
wichtiges Mittel, Probleme und den Fortschritt innerhalb eines
Sprints zu messen. Durch das Sprint Planning und den Daily
Scrums wird zu Beginn eines Sprints ausreichend
kommuniziert, um alle Beteiligten auf denselben Wissensstand
zu bekommen. Durch die Daily Scrums wird reflektiert, was
am vorherigen Tag erledigt wurde und welche Probleme
entstanden. Die flache Hierarchie innerhalb eines Scrum
Teams ermöglicht eine gute Kommunikationsstruktur. Da es
innerhalb des Teams nur drei Rollen gibt und bei den
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Entwicklern nicht weiter unterschieden wird, fühlen sich
Teammitglieder gleichberechtigt.

Direkte Aussagen über die Handhabung von Kommunikation
sind bei RUP nicht vorhanden. Jedoch wird oft darauf
verwiesen, dass die Befolgung der von RUP vorgegeben
Prozesse eine positive Auswirkung auf die Kommunikation
zwischen Entwicklern selbst und mit dem Management hat. So
wird beispielsweise darauf verwiesen, dass ein effizientes
Management
der
Anforderungen
automatisch
eine
Verbesserung der Kommunikation herbeiführt. [15]

B. Bewertung RUP
Die Erstellung von Dokumentationen ist eines der
Hauptmerkmale bei der Entwicklung mithilfe von RUP.
Dokumentationen werden als Artefakte definiert. Es wird
detailliert beschrieben, was dokumentiert werden soll und
darauf verwiesen, dass diese Dokumentationen während des
iterativen Entwicklungsprozesses auf aktuellem Stand zu halten
sind. Zusätzlich soll die visuelle Darstellung bzw.
Modellierung von Software Architekturen und Komponenten
schnell ersichtlich machen. Dieses Vorgehen ist eine der
vorgeschlagenen Best Practices. Darüber hinaus werden
Templates verschiedener Art zur Verfügung gestellt. Diese
bieten eine Unterstützung bei der (automatischen) Generierung
von Dokumentationen und können an eigene Anforderungen
angepasst werden. [11][15]

Die Erstellung, Umsetzung und Instandhaltung einer
Wissensbasis ist ein Hauptbestandteil des RUP Produkts.
Hierfür werden ausführliche Anleitungen, Prozesse und Tools
zur Verfügung gestellt. [11]
Kunden werden sehr stark in den Entwicklungsprozess
miteinbezogen. Mithilfe von Use Case-Diagramme werden
Anforderungen eindeutig geklärt. Klar definierte Rollen,
Prozesse, Artefakte und deren Beziehungen geben vor, wie bei
einer Änderung der Anforderungen während der Entwicklung
vorzugehen ist. Eine Einbindung der Kunden in Betatests stellt
ebenfalls sicher, dass die Anforderungen auf korrekte Weise
interpretiert und umgesetzt wurden. Akzeptanztests in der
eigentlichen Kundenumgebung sollen ebenfalls geplant und
durchgeführt werden.

Die Nutzung von Design Patterns wird von RUP empfohlen.
Es wird hervorgehoben, dass die Nutzung von Design Patterns
schon bei der Entwicklung der Architektur Aufmerksamkeit
erhalten solle. Zusätzlich werden für die Entwicklung
verschiedener Arten von Software, wie beispielsweise RealTime Systems, konkrete Design Patterns vorgeschlagen. [15]

Nicht nur die Interaktion mit Kunden steht im Vordergrund,
sondern auch die kontinuierliche Verbesserung der
Kundenzufriedenheit. Hierfür werden Prozesse zur Verfügung
gestellt, welche dabei helfen, Kundenzufriedenheit zu
definieren, zu messen und eine Verbesserung zu verifizieren.
[15]

Namenskonventionen und Coding Standards werden bei RUP
als vorgeschriebene Prozesselemente (Guidelines) definiert.
Rollen und dabei zu erstellende Artefakte sind ebenfalls
eindeutig definiert. So ist es beispielsweise die Aufgabe des
Software Architekten, Richtlinien für Namenskonventionen
und anzuwendende Coding Standards zu definieren. Zusätzlich
werden wiederum Software Tools von RUP zur Verfügung
gestellt, welche bei der Erstellung und Durchsetzung der
Guidelines behilflich sind. [15]

C. Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse
Nachfolgend werden die in A) und B) beschriebenen
Kriterien tabellarisch aufgelistet.

Modularisierung bzw. komponentenbasierte Entwicklung ist
ebenfalls eines der Hauptmerkmale bei der Entwicklung
mithilfe von RUP. Dabei werden systematisch Methoden
erläutert, mit deren Hilfe sich Entwickler bei der Erstellung
einer solchen Architektur orientieren können. Der
Komponentenansatz steht derart im Fokus, dass er als einer der
Best Practices ausdrücklich genannt wird. [11][15]

Tabelle 1: Übersicht Vorgehensmodelle

Die Entwicklung von Komponenten mit den Eigenschaften der
losen Kopplung und starken Kohäsion wird von RUP nicht
explizit erwähnt, bzw. aktiv durch Prozesse, Artefakte, etc.
unterstützt. Es wird bei der Definition von Komponenten
lediglich darauf verwiesen, dass sich Komponenten mit loser
Kopplung und starker Kohäsion wiederverwenden lassen. [15]
RUP erklärt ausführlich die Wichtigkeit von Tests bei der
Software Entwicklung. Es werden umfangreiche Prozesse
definiert, in welchen alle Artefakte, Aktivitäten und deren
Beziehungen erwähnt werden, welche bei der Durchführung
von Tests beachtet werden müssen. Vorgaben für die in der
Wartung wichtigen Regressionstests sind ebenfalls vorhanden.

Faktoren

RUP

Scrum

Dokumentation

✓

X

Kommunikation (Kunde)

✓

✓

Wissensmanagement

✓

✓

Coding Standard

✓

n.A.

Design Patterns

✓

n.A.

Namenskonventionen

✓

n.A.

Automatisierte Tests

✓

n.A.

Modularisierung

✓

n.A. / ✓

Lose Kopplung, starke Kohäsion

X

n.A. / ✓

Kommunikation

n.A. / ✓

✓

Not Available (n.A.) bedeutet, dass diese Kriterien von dem
jeweiligen Modell nicht genauer definiert wurden. Bei einigen
dieser Faktoren kann jedoch davon ausgegangen werden, dass
sie in den Modellen genutzt werden. Dies wird durch ein (n.A /

Hilfestellungen, Lösungsmöglichkeiten und eine Vielzahl an
Software Tools werden von RUP ebenfalls zur Verfügung
gestellt um diese Aktivitäten automatisieren zu können. [11]
[15]
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✓) symbolisiert. Ein mit X bewerteter Faktor bedeutet, dass er
in der Spezifikation des jeweiligen Modells nicht beachtet oder
als negative Eigenschaft angesehen wird.

aufgelistet und dann in den Product Backlog übernommen
werden.
Um die Qualität der Dokumentation von Scrum zu erhöhen,
könnte eine zusätzliche Rolle des Dokumentars eingeführt
werden. Dieser ist dafür zuständig, dass am Ende eines jeden
Sprints die Ergebnisse aufbereitet und sauber dokumentiert
werden. Zusätzlich dazu könnte anhand der SprintDokumentation ein Review stattfinden, um zu erkennen, ob der
geschriebene Code übersichtlich und verständlich geschrieben
wurde.

Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass sich RUP
hervorragend für die Entwicklung wartbarer Software eignet.
Bei Entwicklung mithilfe von Scrum werden viele Freiheiten
bzw. Interpretationsräume gewährt, was sich negativ auf die
Entwicklung wartbarer Software auswirken kann. Deswegen
wird im Folgenden vorgeschlagen, bestimmte Faktoren, welche
sich auf die Wartbarkeit auswirken, in das Scrum Modell
konkret zu integrieren.

Eine der Stärken von Scrum ist das inkrementelle Vorgehen.
Um stets einen qualitativ hochwertigen Code gewährleisten zu
können, indem die Richtlinien eingehalten wurden und kaum
bzw. keine Redundanzen vorkommen, sollte ein neuer Sprint
eingeführt werden. Dieser Sprint findet dreimal innerhalb eines
Projektes statt und darf die normale Sprint-Zeit von maximal
einem Monat nicht überschreiten und sollte mindestens eine
Woche dauern. Ziel dieses Sprints ist es, den bisher
geschriebenen Code zu restrukturieren. Zum Einsatz kommt
der Refactoring Sprint, nachdem 25%, 50% und 75% des
Projektes abgeschlossen sind. Die definierte Time Box, in der
die Dauer des Sprints festgelegt wurde, darf nicht überschritten
werden. Die Dauer sollte angemessen gewählt werden. Mit der
Durchführung der Refactoring Sprints soll die Codequalität auf
einem hohen Niveau gehalten werden. Mit Hilfe der
Refactoring Sprints soll sichergestellt werden, dass der
geschriebene Code verständlich sowie nachvollziehbar bleibt,
um eine leichter wartbare Software zu erhalten. Durch diese
zusätzlichen Sprints erhöht sich die Gesamtprojektdauer,
allerdings sollte die durchschnittliche Verlängerung der
Projektdauer geplant werden.

V. SCRUM ERWEITERUNG ZUR ENTWICKLUNG WARTBARER SOFTWARE
Abblidung 4 zeigt den ursprünglichen Scrum Prozess,
welcher von der ScrumAlliance [18], visuell dargestellt wurde.
Dieser wurde als Grundlage verwendet, um den Scrum Prozess
zu erweitern.

Abbildung 4: Prozessübersicht Scrum [18]

Die
Automatisierung
von
Tests
in
iterativen
Vorgehensmodellen ist sinnvoll, da nach jedem Inkrement
bereits existierende Funktionalitäten nochmals geprüft werden
sollten, um sicherzustellen, dass diese noch alle definierten
Anforderungen erfüllen. Da diese Testfälle bereits existieren,
können diese automatisiert ablaufen und das Hauptaugenmerk
auf die Tests für das aktuelle Inkrement gelegt werden. Die
neuen Tests werden dann im nächsten Inkrement in die Liste
der automatisierten Tests aufgenommen. Auch wenn Scrum
nichts Genaueres zu automatisierten Tests aussagt, wird davon
ausgegangen, dass dieses Vorgehen in Projekten so umgesetzt
wird.

Um in Scrum eine noch bessere Wartbarkeit erzielen zu
können, sollten die prozessunabhängigen Faktoren in das
Scrum Modell integriert werden. Dies mindert zwar die
Eigenverantwortung des Entwicklerteams, der Vorteil, welcher
daraus für die Wartung und den somit sinkenden Aufwand
resultiert, ist aber unweit größer. Dabei sind zwei
unterschiedliche Wege denkbar.
a) Die Faktoren Namenskonvention, Design Patterns und
Coding Standard werden im Product Backlog spezifiziert.
Wie in Kapitel II unter Wissensmanagement zu entnehmen
ist, würden Programmierer dazu verpflichtet sein, sich an
diese Guidlines zu halten. Das Festlegen eines Coding
Standards unterliegen in diesem Fall dem Unternehmen
und muss projektspezifisch angepasst werden.
b) Das Festlegen einer Guidline unterliegt dem
Entwicklerteam des jeweiligen Projektes. Dieses definiert
zu Beginn des ersten Sprints einen Coding Standard, in
dem alles Entwicklungsrelevante festgehalten wird und
dann für alle weiteren Sprints geltend wäre. Dieses
Vorgehen würde die Entwickler zwar dazu zwingen sich
auf vielleicht ungeliebte Namenskonventionen und
Standards einigen zu müssen. Das Ausarbeiten solcher
Richtlinien würde aber in ihren Verantwortungsbereich
fallen und somit ihre Eigenverantwortung erhöhen. Die
ausgearbeiteten Richtlinien würden im Sprint Backlog

Abbildung 5: Erweitertung von Scrum
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Abbildung 5 zeigt den erweiterten Scrum Prozess, in welchem
die zuvor beschriebenen Änderungen am Modell eingeflossen
sind.
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II. Grundlagen

Zusammenfassung—Softwarevisualisierungstools
erleichtern
nicht
nur
das
Verständnis
von
komplexen Systemen, sondern können ebenfalls den
Entwicklungsprozess unterstützen. In dieser Arbeit
wird das Softwarevisualisierungstool Codemap
mit einem anderen Tool Code City in Bezug
auf die Unterstützung der Softwareentwicklung
evaluiert. Dabei werden bestimmte Bereiche der
Softwareentwicklung identifiziert, anhand welcher
die Evaluation erfolgt. Zusätzlich werden die
Visualisierungen von Codemap hinsichtlich der
Feststellung von schwacher Kopplung untersucht.
Abschließend erfolgt eine Auswertung der Evaluation
und der Untersuchung der Visualisierungen von
Codemap.

A. Codemap
Codemap ist ein Visualisierungstool im Bereich der
Softwarekartographie und wurde im Rahmen der Masterarbeit von David Samuel Erni entwickelt. Codemap ist in der Eclipse IDE integriert und wurde als
Java Eclipse Plug-In programmiert. Codemap visualisiert Quellcode durch die Verwendung unterschiedlicher
Techniken zu Landkarten, welche in dieser Arbeit als
Software-Maps bezeichnet werden. Eine solche SoftwareMap wird in Abbildung 1 aus dem Quelltext von ArgoUML1 dargestellt. [2]
Durch die Integration der visualisierten Softwarekarte
in eine IDE kann ein Entwickler diese Karte zur Orientierung für ein Softwareprojekt verwenden, ähnlich wie
bei einem Navigationsgerät. Codemap ist ein Nachfolger
des Tools Software Cartographer. Codemap lenkt den
Fokus weg von einem Stand-alone-Tool hin zu einer
IDE Integration und wurde um weitere Funktionalitäten
erweitert. [2]

Keywords-Softwarevisualisierung, Codemap, Kopplung, Code City

I. Einleitung
Das Ziel von Softwarevisualisierung ist, das Verständnis von komplexem Code zu fördern und den Entwicklungsprozess produktiv zu verbessern. Dabei können
Artefakte von Software und deren Entwicklungsprozess
visualisiert werden. Mit Hilfe von Softwarevisualisierungen kann die Struktur, das Verhalten und die Evolution
von Software dargestellt werden. [1]
In dieser Arbeit wird das Softwarevisualisierungstool
Codemap evaluiert, welches die Struktur von Software
mit Hilfe der Softwarekartographie visualisiert. Das Ziel
dieser Evaluation ist die Untersuchung der möglichen
visuellen Hilfestellung bei der Entwicklung einer Software im Vergleich mit einem anderen Softwarevisualisierungstool Code City. Zusätzlich werden die Visualisierungen von Codemap auf eine mögliche Ableitung von
schwacher Kopplung untersucht und ausgewertet. Die
Evaluation wird anhand von identifizierten Teilbereichen
der Softwareentwicklung durchgeführt. Die anschließende Auswertung zeigt die Hilfestellung der Tools in den
jeweiligen Bereichen durch die Visualisierung von Software.

Abbildung 1.

ArgoUML als Software-Map

Die Intention hinter der Entwicklung von Codemap
ist die visuelle Unterstützung von Benutzern einer IDE
während der Entwicklungsphase. Dies soll durch die
1 http://sourceforge.net/projects/argouml/
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Abbildung 2.

Schritte zur Erstellung vom Quellcode bis zur Software-Map bei Codemap [3]

wird durch MDS für die einzelnen Software Entitäten
zueinander angewendet, wie in Abbildung 2 beim scatter plot zu erkennen ist. Dadurch wird die lexikalische
Ähnlichkeit durch die Distanzen der Software Entitäten
in Relation zu den Quelltexten bewahrt. [2]

Navigation von Code über eine Software-Map erreicht
werden. Hierbei soll das räumliche Gedächtnis während
dem Entwickeln adressiert werden und dem Entwickler
helfen, nicht die Orientierung im Quellcode zu verlieren.
Ebenfalls wurde Codemap entwickelt, um bei der Analyse von Quellcode wie z.B. beim Reverse Engineering
zu helfen. [2]
Codemap bietet für Software-Maps unterschiedliche
Funktionen an, welche im Evaluationskapitel dieser Arbeit genauer erläutert werden. In diesem Abschnitt wird
daher die Vorgehensweise bei der Erstellung von Quellcode bis zur Software-Map in den Grundzügen beschrieben.
Dies wird anhand der Abbildung 2 und den folgenden
Schritten aufgezeigt [2]:

B. Code City
Code City ist ein Softwarevisualisierungstool, welches
auf einer Stadt-Metapher basiert und Software als navigierbare dreidimensionale Städte abbildet. Hierbei werden Klassen als Gebäude repräsentiert, während Pakete
als Bezirke dargestellt werden, in denen sich die Gebäude
befinden, wie in Abbildung 3 zu erkennen. [4]
Code City ist laut Wettel [4] ein Visualisierungstool
für die Analyse von Software und basiert auf unterschiedlichen Metriken, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit im Evaluationskapitel erwähnt werden. Ausschließlich das Basiswissen für sogenannte Disharmonies,
die mit Code City visuell kenntlich gemacht werden, wird
im nachfolgenden Abschnitt für ein besseres Verständnis
vermittelt.
Disharmonies sind Design Probleme, die während der
Entwicklung oder der Planung von Software entstehen
können. Die visuelle Kennzeichnung der verschiedenen
Disharmonies über Gebäude erfolgt bei Code City durch
die Verwendung unterschiedlicher Farben als Disharmony Map Funktion. Dies wird in Abbildung 3 anhand
eines Teils des JDK 1.5 (Java Development Kit) Quellcodes grafisch dargestellt. [5]
Die verschiedenen Arten der Disharmonies und die
dazugehörige farbliche Kennzeichnung werden im folgenden anhand der Abbildung erläutert [6]:
• Eine God Class ist eine Klasse, welche im Kontext
von Disharmonies als ”Gott” betrachtet wird. Diese
Charakterisierung erfolgt aufgrund der Zentralisierung der Intelligenz eines Systems durch die Klasse.
In Code City werden God Classes, wie z.B. Calendar in der Abbildung, rot gekennzeichnet. God
Classes werden über einen immensen Zugriff von
Daten über andere simple Klassen, direkt oder über
Zugriffsfunktionen, charakterisiert. Zusätzlich sind
sie groß, komplex und verfügen über ein nichtkommunikatives Verhalten.

1) Das Vokabular der Quelltexte wird in ein Zwischenformat umgewandelt und anschließend durch
Latent Semantic Indexing (LSI) in einer TermDocument Matrix (TDM) indexiert.
2) Multi Dimensional Scaling (MDS) bildet daraufhin die TDM auf ein zweidimensionales Streudiagramm (engl. scatter plot) ab.
3) Abschließend werden kartographische Visualisierungstechniken verwendet, um eine ansprechende
Karte zu rendern.
Nachfolgend wird auf die Lexikalische Distanz bei
Codemap eingegangen, die bei der späteren Untersuchung der Software-Maps von Bedeutung ist. Die Positionierung von Software Entitäten auf einer SoftwareMap basiert auf der lexikalischen Ähnlichkeit des Vokabulars der Quelltexte. Dabei ist die Distanz zwischen
zwei Software Entitäten geringer zueinander, wenn die
lexikalische Ähnlichkeit höher ist. Hingegen ist die Distanz größer, wenn eine kleinere lexikalische Ähnlichkeit
besteht. [2]
Durch häufig vorkommende identische Terme wie z.B.
Attributnamen i, j, next usw.., die je nach Bereich
unterschiedlich verwendet werden, kann die lexikalische
Ähnlichkeit verfälscht werden. Dies wird durch die Informationsabruftechnik LSI verhindert, indem diese die
geparsten Quellcodes in eine TDM indexiert und Synonymie sowie Polysemie ohne ein vordefiniertes Wörterbuch auflöst. Die vorher erwähnte lexikalische Distanz
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wie das Entfernen von ganzen Komponenten und Ersetzen durch andere, bleibt der Aufbau der SoftwareMaps stabil. Zusätzlich wurden noch einige Open-Source
Beispiele als Software-Maps vorgestellt. Dadurch konnte
festgestellt werden, dass diese von zusammenhängenden
Landschaften bis hin zu einzelnen kleineren Inselgruppen
variieren.
In der Arbeit [8] von Kaiser, Usmanov und Kölle wurde ein Prototyp 3dRadar entwickelt, der unterschiedliche Metriken von Code City und EvolutionRadar
kombiniert. Dabei wurde im Grunde der Ansatz von
EvolutionRadar zur Darstellung von Kopplung zwischen
Software-Komponenten mit den Metriken von Code City
vereint. Durch die Benutzung des entwickelten Prototypen konnte der nicht vorhandene Kopplungsaspekt bei
Cody City kompensiert werden

Abbildung 3. Teil der JDK 1.5 als Disharmony Map (in
Anlehnung an [5])

Im JDK 1.5 Beispiel ist die Klasse String eine Brain
Class und wird in Code City gelb gekennzeichnet.
Brain Classes können auf unterschiedliche Weise
festgestellt werden:
– Klasse verfügt über eine Brain Method und ist
extrem groß sowie komplex
– Klasse verfügt über mehrere Brain Methods
und ist sehr groß
– Klasse ist sehr komplex und nicht-kohäsiv
Brain Methods sind dabei große und tiefverschachtelte Methoden, welche zusätzlich noch
viele Variablen verwenden.
• In Code City werden Data Classes lila gekennzeichnet. Ein Beispiel für eine solche Klasse ist
InputEvent vom JDK 1.5 und wird in der Abbildung farblich gekennzeichnet. Eine Data Class ist
im Prinzip eine nicht-komplexe Klasse, die viele
Attribute bietet, jedoch kaum über Funktionalität
verfügt.
Zusätzlich zu erwähnen ist die Verwendung der Farbe Orange wie z.B. bei der Klasse Component. Diese
kennzeichnet, dass eine Klasse sowohl God Class als
auch Brain Class ist. Disharmonies werden über mehrere
Software-Metriken bestimmt, die jedoch für das weitere
Verständnis der Arbeit nicht notwendig sind.
•

IV. Analyse von Software-Maps
In Bezug auf Software-Maps wurde die Fragestellung
”Do archipelagos indicate low coupling?” [9] in der Arbeit von Loretan für zukünftige Arbeiten vorgeschlagen
und wird in diesem Kapitel aufgegriffen. Dabei soll
anhand von visualisiertem Code untersucht werden, ob
Inselgruppen bei Software-Maps auf schwache Kopplung
hinweisen.
A. Untersuchung
Um Software-Maps auf starke sowie schwache Kopplung zu untersuchen, werden unterschiedliche Codebeispiele benötigt, die stark bzw. schwach gekoppelt sind.
Der Vergleich von visualisierten Software-Maps aus den
Codebeispielen erfolgt auf Basis der objektorientierten
Kopplungsmetrik CBO (Coupling between object classes), welche von Chidamber und Kemerer in [10] vorgestellt wurde.
Die CBO-Metrik kann bei objektorientierten Programmiersprachen als Maß für einzelne Klassen und
deren Kopplung zu anderen Klassen bzw. Objekten
verwendet werden. Berechnet wird der CBO-Wert einer Klasse, indem die Aufrufe von Methoden und Instanzvariablen anderer Klassen summiert werden. Der
umgekehrte Fall erfolgt durch den Aufruf der eigenen
Methoden oder Instanzvariablen durch andere Klassen,
welche den Wert ebenfalls inkrementieren. [10]
Die CBO-Metrik wurde in dieser Arbeit als Maß
für die Kopplung ausgewählt, weil Codemap als Java
Eclipse-Plugin umgesetzt ist und Java eine objektorientierte Programmiersprache ist. Desweiteren kann mit
der CBO-Metrik die Kopplung zwischen Klassen simpel
ausgewertet werden.
Die Codebeispiele für die Messung der Kopplung sind
in der Programmiersprache Java geschrieben und können
durch Codemap als Software-Maps visualisiert werden.

III. Verwandte Arbeiten
In der Arbeit [7] von Kuhn, Erni und Nierstrasz wurde
eine Fallstudie zur Benutzung von Codemap mit erfahrenen Entwicklern und Studenten durchgeführt. Diese
wurden für das Tool geschult und durften kleine unterschiedliche Aufgaben mit Codemap lösen. Die Aufgaben
reichten von Suchaufgaben bis hin zur Beseitigung eines
Bugs.
Kuhn et al. präsentierten in ihrer Arbeit [3] einen
Stabilitätstest von Software-Maps im Verlauf der Entwicklung eines Softwareprojekts. Dabei wurde festgestellt, dass Software-Maps in ihrem Aufbau relativ stabil
sind. Solange keine größeren Änderungen stattfinden,
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Für die Codebeispiele wird ein einfaches und verständliches Szenario verwendet und an unterschiedliche Kopplungsstärken angepasst.
Das Szenario enthält eine Kontrolleinheit Control,
welche zwei Drucker InkJet und Laser steuert und konfigurieren kann. Die Konfiguration erfolgt dabei durch
unterschiedliche Setter- und Getter-Methoden wie z.B.
das Einstellen der Eigenschaften Format, Duplexdruck
oder Farbe. Das Drucken erfolgt über die print-Methode
der einzelnen Drucker und wird von der Kontrolleinheit
aufgerufen.

Abbildung 4.

Abbildung 5.

Szenario mit schwacher Kopplung

In diesem Szenario erfolgt die Instanziierung und die
Konfiguration der Variablen über den Konstruktor und
reduziert die Aufrufe vom stark gekoppelten Beispiel
auf einen. Zusätzlich wird die print-Methode nun ohne
die zusätzlichen Getter-Methoden von der Control aufgerufen. Stattdessen werden die Getter-Methoden nun
intern in der Drucker Klasse aufgerufen. Dies reduziert
die Interaktion mit anderen Klassen auf zwei Aufrufe pro
Drucker und ergibt daraus einen CBO-Wert von vier für
die Kontrolleinheit. Summiert aus allen Klassen erzielt
das Szenario für schwache Kopplung einen CBO-Wert
von acht.

Szenario mit starker Kopplung

In Abbildung 4 wird ein Codebeispiel mit einer starken
Kopplung grafisch dargestellt, welche einen CBO-Wert
von insgesamt 24 besitzt. Die Abbildung und folgende
Abbildungen für die angepassten Szenarien werden für
die bessere Übersichtlichkeit in Anlehnung an das UMLModell grafisch aufbereitet, um diese nicht mit Details
zu überladen, welche die Verständlichkeit des Szenarios
einschränken.
Der hohe CBO-Wert beim Szenario mit starker Kopplung wird beispielhaft anhand der Kommunikation von
der Kontrolleinheit Control und dem Drucker InkJet
beschrieben. Control instantiiert das Objekt InkJet über
seinen Konstrukor und konfiguriert diesen über seine
Setter-Methoden für die Variablen format und color.
Daraus ergibt sich ein CBO-Wert von drei für die Klasse
InkJet. Desweiteren werden die print-Methode und die
Getter-Methoden aufgerufen, welche den CBO-Wert auf
sechs summieren. Daraus resultierend steigt der CBOWert der Klasse Control ebenfalls auf sechs an, da diese
die Methoden der InkJet Klasse verwendet. Der Ablauf
bei der Klasse Laser und Control ist dabei bis auf die
unterschiedlichen Variablen identisch. Daher ergibt sich
bei Control ein CBO-Wert von zwölf, für Laser beträgt
der Wert sechs. In diesem Szenario sind die vermehrten
Aufrufe beabsichtigt, um eine hohe Kopplung zu erhalten.
Damit ein sinnvoller Vergleich bei den Software-Maps
erfolgen kann, wird das Szenario, wie in Abbildung
5 dargestellt, zu einer schwachen Kopplung angepasst.

Abbildung 6.
Schnittstelle

Szenario mit schwacher Kopplung über eine

Damit ein vollständiger Vergleich erfolgen kann, wurde zusätzlich ein drittes Szenario für die Untersuchung
der Software-Maps herangezogen. Dieses Beispiel baut
auf die Verwendung einer Schnittstelle auf. Laut Vogel
et al. [11] kann durch die Trennung von Schnittstelle
und Implementierung die lose Kopplung gefördert werden, indem die Implementierungsinformationen über die
Schnittstelle verborgen werden. Dabei muss beachtet
werden, dass die Anzahl der Schnittstellen gering gehalten werden sollte, ebenso wie die Häufigkeit des Informationsaustauschs über Schnittstellen, um die Kopplung

66

kontrollierbar zu halten.
Abbildung 6 zeigt das Szenario mit schwacher Kopplung über eine Schnittstelle. Dieses ist gleich aufgebaut
wie das Szenario mit schwacher Kopplung, verwendet
hingegen eine Schnittstelle für die Kommunikation der
Kontrolleinheit zu den Druckern. Das Beispiel besitzt
den gleichen CBO-Wert, obwohl die Interaktionen über
eine Schnittstelle erfolgen und sich dadurch die Kopplung verringern sollte. Dies ergibt sich durch den Ansatz der CBO-Metrik, da dieser keine Vererbungs- bzw.
Schnittstellenstrukturen berücksichtigt, sondern auf den
Interaktionen zwischen Klassen bzw. Objekten basiert.
Die lose Kopplung wird zwar konzeptuell durch die
Schnittstelle gefördert, reduziert hingegen nicht die Interaktionen zwischen den Klassen bzw. Objekten zur
Laufzeit und wird aufgrund dieser Tatsachen in die
Untersuchung mit aufgenommen.

Abbildung 8.

B. Auswertung
Die Auswertung erfolgt durch den Vergleich der visualisierten Software-Maps, die aus den Beispielquellcodes
der vorgestellten Szenarien in Bezug auf die Metriken
erstellt werden.

Abbildung 7.

Software-Map mit schwacher Kopplung

zu bestätigen. Insbesondere weil bei beiden SoftwareMaps bei starker Kopplung die Klassen nah beieinander
und bei schwacher Kopplung weit auseinander liegen.

Software-Map mit starker Kopplung

In der Abbildung 7 werden alle Klassen in der
Software-Map, die aus dem starken Codebeispiel generiert wurde, an eine Stelle platziert. Dies könnte daraus
resultieren, dass diese Klassen einen hohen CBO-Wert
haben und aus diesem Grund nah zueinander platziert
werden.
Dies wird durch die Abbildung 8, welche die SoftwareMap des schwach gekoppelten Codes darstellt, bestätigt.
Hier werden alle Klassen weiter voneinander entfernt
platziert, was aus dem kleineren CBO-Wert resultieren
kann. Insbesondere durch die Main Klasse, welche zur
besseren Übersicht aus den vorherigen Abbildungen weggelassen wurde, wird die Annahme gestärkt. Da die Main
Klasse die Control Klasse instantiiert und sonst keine
weiteren Interaktionen mit dieser besitzt, wird diese weit
entfernt von den anderen Klassen platziert.
Der Vergleich der beiden bisher vorgestellten
Software-Maps verleitet dazu, die Fragestellung aus [9]

Abbildung 9.
Schnittstelle

Software-Map mit schwacher Kopplung über

Abbildung 9 erschwert hingegen die Auswertung der
Software-Maps. In dieser Abbildung wird die Schnittstelle weiter entfernt von den anderen Klassen platziert,
verbindet hingegen andere Klassen wiederum miteinander.
Durch den Vergleich der drei Software-Maps anhand
der Codebeispiele mit unterschiedlichen Kopplungsgraden kann kein eindeutiges Ergebnis festgestellt werden.
Insbesondere der Vergleich zwischen den zwei SoftwareMaps mit der schwachen Kopplung und den gleichen
CBO-Werten bestätigt nicht direkt die Annahme, dass
Inselgruppen eine lose Kopplung abbilden.
Aufgrund der nicht eindeutigen Ergebnisse wird die
Untersuchung um einen anderen Ansatz erweitert. An-
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statt die Fragestellung mit Hilfe von Software-Maps zu
bestätigen, könnte diese auch wiederlegt werden. Um
dies zu erreichen, wird der Quellcode der Software-Map
mit schwacher Kopplung verändert. Hierbei wird auf die
lexikalische Distanzberechnung eingegangen, welche als
Basis für Erstellung der Software-Maps bei Codemap
verwendet wird. Dabei wird versucht, die lexikalische
Ähnlichkeit durch Umbenennung von Codeteilen zu verändern und dennoch die gleichen CBO-Werte der Quellcodes zu bewahren.
Die Umbenennung der Klassen erfolgt dabei folgendermaßen:
•
•
•

A. Kriterien
Die Evaluation von Codemap im Vergleich zu
Code City erfolgt anhand unterschiedlicher Kriterien,
die in zwei Kategorien aufgeteilt sind. Die erste
Kategorie sind die Allgemeinen Kriterien, die auf die
Eigenschaften und Bedienung des Tools abzielen. Die
zweite Kategorie sind die spezifischen Kriterien, die auf
die Phasen Softwareimplementierung, Softwaretest und
Softwarewartung bei der Softwareentwicklung abzielen.
1) Allgemeine Kriterien:
Bedienbarkeit: Wie benutzerfreundlich bzw. wie einfach ist das Tool zu bedienen?
• Plattformunterstützung: Auf welchen Plattformen
wird das Tool unterstützt?
• Programmiersprachenunterstützung: Welche Programmiersprachen werden bei der Visualisierung
von Quellcode unterstützt?
• Lizenz: Welcher Lizenz unterliegt das Softwarevisualisierungstool?
2) Spezifische Kriterien:
• Softwareimplementierung
– Funktional: Welche Features helfen während
der Implementierungsphase und inwiefern unterstützen diese den Implementierungsprozess?
– Verständlichkeit: Wie einfach sind die Visualisierungen intuitiv und nach einer Erläuterung
zu verstehen?
– IDE-Unterstützung: Inwiefern ist das Tool in
die Entwicklungsumgebung integriert?
• Softwaretest
– Funktional: Welche Features helfen während
der Testphase und inwiefern unterstützen diese
den Softwaretest?
• Softwarewartung
– Softwarequalität: Inwiefern unterstützt das
Tool bei der Verbesserung der Qualität von
Software?
– Reverse Engineering: Inwiefern unterstützt das
Tool beim Reverse Engineering?
•

Control –> PC für Printer Control
InkJet –> PA für Printer A
Laser –> PB für Printer B

Durch die Umbenennung wird die Software-Map, wie
in Abbildung 10 dargestellt, aufgrund der lexikalischen
Distanzberechnung trotz gleicher CBO-Werte von zwölf
anders visualisiert. Die Software-Map mit der schwachen Kopplung sowie den umbenannten Klassen ähnelt
dabei der Software-Map mit starker Kopplung, obwohl
beide unterschiedliche CBO-Werte haben. Daraus kann
geschlussfolgert werden, dass Inselgruppen aus SoftwareMaps keine lose Kopplung garantieren.

Abbildung 10. Software-Map mit schwacher Kopplung mit
umbenanntem Klassennamen

V. Evaluation
Die Evaluation von Codemap wird durch einen Vergleich mit dem Softwarevisualisierungstool Code City ergänzt. Eine Auswertung der beiden Tools basiert auf drei
Teilbereichen der Softwareentwicklung, die aus Sicht der
Autoren mit der Visualisierung von Software unterstützt
werden können. Dabei werden Stärken und Schwächen
der beiden Tools anhand der identifizierten Teilbereiche Softwareimplementierung, Softwaretest und Softwarewartung festgestellt. Ebenfalls wird eine allgemeine
Auswertung der Tools hinsichtlich der Bedienbarkeit und
Eigenschaften durchgeführt.
Die Auswahl von Code City als Evaluationskandidat
basiert auf der Aktualität des Tools und den Möglichkeiten, die dieses Tool in Bezug auf Softwarequalität bietet.

B. Typische Tätigkeiten
Die Phasen Softwareimplementierung, Softwaretest
und Softwarewartung werden bei der Entwicklung von
Software durch typische Tätigkeiten begleitet. Nachfolgend werden die typischen Tätigkeiten dieser Phasen
aufgelistet:
• Softwareimplementierung
– Einarbeiten in Softwarecode
– Spezifikationen einhalten
– Software entwickeln bzw. Code programmieren
– geschriebenen Code testen

68

– Meetings
Softwaretest
– Tests erstellen z.B Unit Tests
– Tests durchführen
– Tests auswerten
• Softwarewartung
– Bugs beheben
– Code analysieren
– Code verbessern
Zusätzlich zu den spezifischen Kriterien erfolgt die
Evaluation anhand der typischen Tätigkeiten und soll
aufzeigen, welche Tätigkeiten durch Softwarevisualisierungen gefördert bzw. verbessert werden können.

bei Codemap ist das Aktivieren sowie Deaktivieren der
Labels bzw. Klassennamen innerhalb der Software-Map,
um eine bessere Übersicht auf die Software-Map zu
erhalten. [4]

•

Code City ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen und
bietet eine Leiste mit Grafiken für die unterschiedlichen
Funktionen des Tools an, wie in der Abbildung 12 in der
oberen Hälfte zu erkennen ist. Die Kennzeichnung von
Disharmonies erfolgt z.B. durch die Auswahl des AtomZeichens in der Leiste.

C. Evaluation - Allgemein
Codemap unterliegt einer einfachen Benutzerführung
und integriert sich in die Eclipse IDE, wie in Abbildung 11 beispielhaft dargestellt. Die Auswahl der unterschiedlichen Funktionen von Codemap erfolgt durch
ein einfaches Panel. Codemap bietet in Eclipse einen
eigenen ”Tab” für die Darstellung der Software-Maps.
Insbesondere die Verknüpfung einer Software-Map mit
dem Code fördert die einfache Bedienbarkeit von Codemap durch das Anzeigen von Programmfehlern und
das direkte Öffnen des dazugehörigen Quellcodes bei der
Auswahl einer Klasse. Codemap integriert sich in vielen
weiteren Bereichen der Eclipse IDE, welche in einem
späteren Abschnitt dieser Arbeit beschrieben werden.
Abbildung 12. Ausschnitt vom Tool Code City mit der TopDown Ansicht einer 3D-City von ArgoUML

Abbildung 11.
Plug-In

Code City bietet für die Darstellung der dreidimensionalen Städte unterschiedliche Perspektiven, welche
aus der Funktionsleiste ausgewählt werden können. Dabei können die Städte nicht nur isometrisch betrachtet
werden, sondern auch aus der Top-Down-Perspektive,
wie in der Abbildung unten links dargestellt. Durch
das Selektieren eines Elements der Stadt werden dem
Benutzer anhand eines Informationspanels (rechts in der
Abbildung) Informationen zu dem jeweiligen Quelltext
angezeigt, welche die Bedienbarkeit des Tools verbessern. Ebenfalls bietet das Tool unterschiedliche Navigationsmöglichkeiten durch Tastenkombinationen. Hierbei
wird eine Zoom- und Drehfunktionalität geboten sowie
das Bewegen der Sicht in der horizontalen und vertikalen
Richtung. [4]
Weitere Bedienelemente sind dabei [4]:

Ausschnitt aus Eclipse mit dem Codemap

Die Navigation von Software-Maps ist aufgrund
der fehlenden Zoomfunktion bei Codemap etwas
eingeschränkt. Dies äußert sich besonders bei größeren
Softwareprojekten, da dadurch schnell die Übersicht
über die Software-Map verloren gehen kann. Vorteilhaft

•
•
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Isolierung der Betrachtung, um z.B. nur einen Bezirk der Stadt anzuzeigen
Entfernen von Gebäuden oder Bezirken, um z.B.
momentan uninteressante Teile des Codes auszublenden

•
•

Färben von Elementen, um z.B. wichtige Klassen
farbig zu markieren
Transparenz von Gebäuden einstellen, um z.B. verdeckte kleine Gebäude eines großen Gebäudes sichtbar zu machen

Die weiteren allgemeinen Kriterien benötigen keiner
textlichen Erläuterung und werden aus diesem Grund
mit den wichtigsten Punkten des Kriteriums Bedienbarkeit in der Tabelle I gegenübergestellt.
Tabelle I
Evaluation - Allgemeine Kriterien
Kriterien

Codemap

Code City

Bedienbarkeit

einfache Benutzerführung, fehlender
Zoom für Navigation ,
Förderung durch IDE
Integration

einfache Benutzerführung, unterschiedliche
Perspektiven,
Informationspanel ,
viele Navigationsmöglichkeiten

Plattformunterstützung

Eclipse Plug-In [2],
Alle Plattformen die
Eclipse unterstützen

Windows, Mac OS
X und andere OS
über VisualWorks
SmallTalk 7.6 [4]

Programmiersprachenunterstützung

Java [2] - theoretisch
alle textuellen
Quellcodes möglich

Java und C++ über
inFusion Export als
MSE Datei, C# über
PMCS [4]

Lizenz

keine Information

Academic noncommerical License
[4]

Abbildung 13.

D. Evaluation - Softwareimplementierung
1) Funktional: Codemap bietet unterschiedliche Features, um den Implementierungsprozess von Software zu
unterstützen:
• Heatmap
• Colored Packages
• Collaboration
• Call Hierarchy
• Search
Heatmap hebt die zuletzt geöffneten Dateien eines
Benutzers durch eine Software-Map hervor. Wie in der
Abbildung 13 zu erkennen ist, sind einige Bereiche der
Landschaft gelb für hot und schwarz für cold gefärbt. Hot
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Datei vor
Kurzem geöffnet wurde und cold, dass diese schon länger
nicht betrachtet wurde. Hierbei verblasst die Farbe von
gelb zu schwarz, um einen Verlauf der zuletzt besuchten
Dateien auf einer Software-Map aufzuzeigen. [2]
Mit dem Feature Colored Packages werden den unterschiedlichen Paketen des Quellcodes verschiedene Farben
zugeordnet. Die Pakete werden anhand der Farben in der
Software-Map gekennzeichnet, wie in der Abbildung 14
dargestellt. Durch die unterschiedlich gefärbten Bereiche
und die Zuordnung der Pakete zu den jeweiligen Farben

Abbildung 14.

Feature Heatmap von Codemap [2]

Feature Colored Packages von Codemap

wird dem Entwickler die Orientierung auf der SoftwareMap erleichtert. Zusätzlich können durch das Zusammentreffen von Farben auf einer Software-Map Zusammenhänge zwischen Paketen visuell erkannt werden. [2]

Abbildung 15.
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Feature Collaboration von Codemap [2]

Collaboration ist ein Feature von Codemap, das in
Kombination mit dem Framework ECF2 (Eclipse Communication Framework) verwendet wird. ECF unterstützt die Entwicklung von verteilten Eclipse Applikationen. Mit Hilfe von ECF wird ein Zusammenarbeitsaspekt in Codemap integriert. Dieser wird durch spezielle
Protokolle ermöglicht, sodass andere Entwickler als meeple auf der Software-Map angezeigt werden. Ein solcher
meeple erscheint als ”rotes Männchen” an der Stelle in
einer Software-Map, an der ein entfernter Entwickler
gerade arbeitet. Dies wird in Abbildung 15 dargestellt.
[2]

Abbildung 16.

Das letzte Feature für die Unterstützung der
Implementierungsphase bei Codemap ist Search.
Dieses Feature ist ebenfalls mit einer Eclipse Funktion
verknüpft. Suchergebnisse werden anhand von ”Pins”
angezeigt und diese werden visuell über eine SoftwareMap abgebildet, wie in Abbildung 17 zu erkennen ist. [2]
Code City hingegen unterstützt die Implementierungsphase nur indirekt, da dieses Tool nicht in
einer IDE integriert ist. Code City bietet einem
Entwickler hingegen eine farbliche Kennzeichnung von
Disharmonies, wie im früheren Verlauf der Arbeit
beschrieben. Dadurch kann ein Entwickler Design
Probleme schon frühzeitig während der Entwicklung
entdecken. Das Öffnen von Quellcode wird bei Code City
ebenfalls unterstützt, öffnet anders wie bei Codemap
nur ein Zwischenformat des originalen Quelltextes.
Daher kann kein direktes Ändern von Code ermöglicht
werden und muss gesondert durchgeführt werden. [5]
2) Verständlichkeit: Aufgrund eines anderen Aufbaus
der Software im Vergleich zur üblichen hierarchischen
Aufteilung sind Software-Maps aus Sicht der Autoren
nicht intuitiv. Ebenfalls ist die Anordnung der Klassen
ohne Wissen über die Verwendung der lexikalischen
Distanz schwer nachzuvollziehen.
Codemap platziert die Klassen anhand der lexikalischen Distanz in einer Software-Map. Für die Höhe
der Hügel bzw. Klassen verwendet Codemap die Metrik
KLOC (K Lines of Code). Die Größe der Form von
Klassen wird durch eine normale Verteilungsfunktion
bestimmt. [2]
Trotz des Wissens über den Aufbau einer SoftwareMap wird die Verständlichkeit nicht besonders
verbessert. In einer kleineren durchgeführten Studie
von Codemap aus [2] konnte festgestellt werden, dass
Benutzer dazu neigen, größere und zusammenhängende
Landschaften als wichtig anzusehen. Die Wichtigkeit
großer Bereiche einer Software-Map kann laut aktuellen
Informationen nicht bestätigt werden und setzt für den
Betrachter der Software-Map falsche Schwerpunkte.
Ebenfalls fällt es einem Benutzer schwer, seine
Denkensweise von der hierarchischen auf die lexikalische
Distanz umzustellen, insbesondere weil kein bekannter
größerer Mehrwert aus dieser Betrachtung gezogen
werden kann.

Feature Call Hierarchy von Codemap [2]

Call Hierarchy ist mit der Aufrufhierarchie Funktion
von Eclipse verbunden. Bei Auswahl einer Funktion
wird standardmäßig eine baum-basierte Aufrufhierarchie
angezeigt. Codemap unterstützt dies bei Software-Maps
visuell mit Hilfe von Pfeilen, wie in Abbildung 16 dargestellt. [2]

Abbildung 17.

Code City visualisiert Quellcode anhand von dreidimensionalen Städten. Diese sind aus Sicht der Autoren
dieser Arbeit nicht direkt intuitiv. Die visualisierten
Städte basieren auf folgendem Schema:
• Bezirk = Paket
• Gebäude = Klasse
• Höhe = Anzahl der Methoden

Feature Search von Codemap [2]

2 http://www.eclipse.org/ecf/
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Plug-Ins EclEmma3 . EclEmma wird für die Abdeckung
von getestetem Code verwendet und zeigt die Ergebnisse
anhand von z.B. Prozentangaben an. In Verbindung
mit Codemap wird die Abdeckung des getesteten Codes
rot dargestellt, wie in Abbildung 19 zu erkennen ist.
Bereiche, die nicht rot gefärbt sind, sind durch die Tests
nicht abgedeckt. Dieses Feature bietet Softwaretestern
dadurch eine globale Übersicht für die Abdeckung von
getesteten Code. [2]

Länge und Breite = Anzahl der Attribute
• Farbintensität (blau) = LOC
Dieses Schema kann in Abbildung 12 in einer dreidimensionalen Stadt wiedererkannt werden und zeigt z.B.
ein hellblaues großes Gebäude. Wie an der Höhe des
Gebäudes ersichtlich wird, hat dieses viele Methoden,
die Farbintensität deutet auf viele LOC hin. Das breite
Gebäude neben dem großen blauen Gebäude hingegen
hat viele Attribute und wenige LOC. Pakete werden
in Code City, wie beschrieben, als Bezirke dargestellt.
Daher sind die Gebäude bzw. Klassen innerhalb des
zugeordneten Bezirks bzw. Pakets platziert. [5]
•

Abbildung 18.

Ausschnitt einer 3D-City

Abbildung 19.

Die Anordnung der Klassen und Pakete ähnelt der
üblichen hierarchischen Darstellung von Quellcode und
ist aus diesem Grund nach einer Erläuterung leicht zu
verstehen.

Feature Test Coverage von Codemap [2]

Code City hingegen verfügt über keine Funktionalität
für die Testphase.
F. Evaluation - Softwarewartung

3) IDE-Unterstützung: Codemap wird als Plug-In
in der Eclipse IDE integriert und ist mit mehreren
Funktionen dieser verknüpft [2]. Software-Maps und die
verknüpften Eclipse Funktionen werden miteinander
synchron gehalten, wie z.B. Call Hierarchy und
Search. Ebenfalls können Klassen in der Software-Map
selektiert werden. Durch einen ”Doppelklick” auf eine
Klasse in der Software-Map wird der dazugehörige
Quellcode direkt geöffnet. Eine solche Selektion kann
in Abbildung 18 anhand eines ”Kreises” für die Klasse
ClassDiagrammNode betrachtet werden. Ebenfalls
werden beispielsweise Fehler in einer Klasse direkt bei
der zugehörigen Klasse in der Software-Map grafisch
angezeigt.

1) Softwarequalität: Codemap bietet keine Funktionalität, um die Qualität von Software zu verbessern.
Ebenfalls können keine bisher bekannten Informationen
bezüglich der Qualität des Codes, wie z.B lose Kopplung,
aus den Software-Maps bezogen werden.
Code City unterstützt die Erkennung von
Disharmonies visuell über dreidimensionale Städte,
wie bereits in dieser Arbeit beschrieben wurde. Das
Tool hilft dem Zuständigen der Softwarewartung bei
der Erkennung dieser, jedoch nicht bei der Auflösung
der Disharmonies.
2) Reverse Engineering: Beim Reverse Engineering
wird die Softwarearchitektur von i.d.R. nicht mehr wartbarem Code rekonstruiert. Dies erfolgt auf Basis der bestehenden Dokumentation und des Quellcodes, um nicht
mehr vorhandenes Wissen zurückzugewinnen. Hierbei
wird der Code analysiert und auf einer abstrakteren
Ebene dokumentiert. [12]

Code City hingegen ist ein eigenständiges Standalone-Tool und wird nicht in einer IDE ausgeführt. [4]
E. Evaluation - Softwaretest
Das Feature Test Coverage unterstützt die Testphase durch die Verwendung der Abdeckungsmetriken des

3 http://www.eclemma.org/
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Tools immens einschränkt.

Die Analyse von Quellcode kann durch die SoftwareMaps von Codemap unterstützt werden. Durch die Verwendung der Aufrufhierarchie und der visuellen Unterstützung durch Pfeile wird der Prozess des Reverse
Engineerings erleichtert. Ebenfalls wird der Vorgang bei
der Suche von Begriffen durch das Feature Search von
Codemap erleichtert.
Code City bietet ähnlich wie Codemap eine visuelle Suchfunktion und eine Aufrufhierarchie. Code City
selektiert dabei alle Gebäude, die z.B. den Suchbegriff
enthalten oder von einer ausgewählten Klasse durch
Methoden aufgerufen werden.
Ebenfalls unterstützt Code City einen Softwareevolutionsansatz durch dreidimensionale Städte über das
Feature AgeMap [4]. Mit AgeMaps können mehrere Evolutionsschritte von Quellcode über die Städte-Metapher
durchlaufen werden. Zusätzliche Informationen erhält
man durch die unterschiedliche Färbung der Elemente,
welche für das Alter stehen. Ein Beispiel für eine solche
AgeMap wird in Abbildung 20 gezeigt. Der Zuständige
für das Reverse Engineering wird durch ein solches Feature visuell bei seiner Analyse unterstützt, indem dieser
die Entstehung des Systems nachverfolgen kann.

Abbildung 20.

2) Auswertung - Softwareimplementierung: Die Auswertung der Evaluation im Bereich der Softwareimplementierung erfolgt auf Basis der Ergebnisse und der
typischen Tätigkeiten dieses Bereichs.
Das Feature Heatmap von Codemap unterstützt den
Entwickler visuell, in welchen Teilen der Software er vor
kurzem tätig war. Aufgrund der geringen Beachtung des
zuletzt besuchten Codes bringt dieses visuelle Feature
keinen großen Nutzen
Colored Packages, Search und Call Hierarchy sind
Features von Codemap, die einem Entwickler visuell bei
der Programmierung sowie beim Einarbeiten in neues
Softwareprojekt unterstützen können. Dies wird durch
das Erkennen von Zusammenhängen der Pakete durch
Farben, eine globale Übersicht der Suchergebnisse über
eine Software-Map sowie die Unterstützung der Aufrufhierarchie durch visuelle Pfeile gefördert. Insbesondere
die Verknüpfung der Features mit der IDE und der
parallelen Visualisierung des Quelltextes in der IDE
helfen einem Entwickler in der Implementierungsphase.
Das Feature Collaboration von Codemap kann
die Kommunikation von Teammitgliedern in einem
Softwareprojekt fördern, indem sich die Teammitglieder
über die aktuelle Stelle der anderen meeple unterhalten.
Dadurch können Gespräche über das aktuelle Arbeiten
eines anderen Teammitglieds an einem bestimmten
Programmabschnitt entstehen. Dies müsste allerdings
in größeren Projekten nachgewiesen werden, da die
Kommunikationsförderung im Rahmen dieser Arbeit
nicht in einem großen Projekt getestet werden konnte.

JHotDraw als AgeMap

Aufgrund der leichteren Verständlichkeit der
Visualisierungen bietet Code City eine bessere
Orientierung als Codemap. Ebenfalls bieten die
Städte einen größeren Mehrwert als die Software-Maps
und können somit die Qualität des Codes fördern bzw.
verbessern. Ein großer Nachteil bei Code City ist die
fehlende IDE-Unterstützung, die das parallele Arbeiten
mit dem Tool erschwert.

G. Auswertung
1) Auswertung - Allgemein: Die allgemeine Auswertung der Tools ohne spezifische Kriterien erfolgt auf
Basis der Ergebnisse, die in der Tabelle I aufgeführt
werden.
Im Bereich der Bedienbarkeit sind beide Tools
gleichwertig. Vorteilhaft bei der Verwendung von
Codemap wäre ein vorhandener Umgang mit
Eclipse. In Bezug auf die Plattformunterstützung
ist Codemap durch die Verwendung von Eclipse
im Vergleich zu Code City im Vorteil, da dieses
auf fast allen Plattformen unterstützt wird. Die
Programmiersprachenunterstützung ist bei Code City
umfangreicher, benötigt jedoch das kommerzielle Tool
inFusion, um den Quellcode in ein Zwischenformat
für die Visualisierung von Code City umzuwandeln.
Codemap unterstützt nur die Programmiersprache Java.
Ein großer Nachteil von Code City ist die Verwendung
einer Lizenz, die eine kommerzielle Nutzung des Tools
ausschließt und den möglichen späteren Einsatz des

3) Auswertung - Softwaretest:
Eine visuelle
Testfunktionalität wird bei Code City nicht unterstützt,
weshalb Code City für den Softwaretest ungeeignet ist.
Bei Codemap hingegen ist der visuelle Softwaretest
nur bedingt geeignet. Das Feature Test Coverage ist
sehr speziell und bietet eine visuelle Darstellung des
getesteten Codes auf einer Software-Map. Dies kann
ein Tester ebenfalls anhand der Prozentwerte auslesen
und benötigt nicht unbedingt eine visuelle Darstellung.
Codemap unterstützt dadurch die Tätigkeit bei der
Auswertung von Tests.
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4) Auswertung - Softwarewartung: Im Bereich der
Softwarewartung geht es hauptsächlich um die Analyse
und Verbesserung von Code. Bei der Analyse von Code
bieten beide Tools die gleiche Funktionalität an, welche
das Suchen und die Aufrufhierarchie betrifft. Bei Codemap ist diese Funktionalität einprägsamer umgesetzt.
Bei der Verbesserung von Code bietet Code City die
Erkennung von Disharmonies an, kann jedoch nur auf
diese hinweisen.

lungsgrade anpassen. Anschließend könnte ein Vergleich
der erstellten Software-Maps erfolgen, um eine mögliche
Feststellung von schwacher Kopplung durch SoftwareMaps zu überprüfen.

VI. Fazit

[2] D. Erni, “Codemap - Improving the Mental Model of
Software Developers through Cartographic Visualization,” Master Thesis, University of Bern, January 2010.
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