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Hilfe.

Dem Bauhaus-Entwicklungsteam Prof. Dr. Rainer Koschke, Thomas Eisenbarth und
Stefan Bellon, die auf alle Fragen und Probleme immer prompt reagiert haben, danke
ich sehr für alle die schnellen Antworten und hilfreichen Lösungsvorschläge.
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1 Einleitung

Architektur oder auch Baukunst ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit
der Gestaltung und dem Aufbau von Bauwerken beschäftigt. Übertragen auf Soft-
waresysteme tritt der künstlerische Aspekt aus diesem Gebiet in den Hintergrund
und man meint vor allem den strukturellen Aufbau des Systems. In der Archi-
tekturbeschreibung eines Softwaresystems werden das Gesamtsystem und seine
Elemente aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Sie gibt einen Überblick und
beschreibt die Zusammenhänge zwischen den Komponenten des Systems durch
deren Beziehungen zueinander. [SG96]

Im idealen Fall ist die Erstellung einer Softwarearchitektur Bestandteil der Ent-
wurfsphase im Softwareentwicklungsprozess und wird während der Entwicklung
konsequent auf dem aktuellen Stand gehalten. Für die spätere Wartung der Soft-
ware bildet sie für alle beteiligten Entwickler die Grundlage für das Verständnis
des Systems. Die Auswirkungen von Veränderungen können besser eingeschätzt
werden, wenn die Zusammenhänge der verschiedenen Teilkomponenten bekannt
sind. Ohne eine aktuelle Architektekturbeschreibung ist die Wartung eines Softwa-
resystems umso schwieriger. Deshalb kann es sinnvoll sein, diese zu rekonstruieren,
um einen Einblick in den tatsächlichen Aufbau des Systems zu erhalten.

Das Reverse-Engineering-Werkzeug Bauhaus ermöglicht eine Rekonstruktion der
Softwarearchitektur und stellt verschiedene Techniken für die Analyse von Sour-
cecode und die Erkennung von Architekturkomponenten bereit. Die ermittelten
Komponenten und deren Beziehungen werden als Knoten und Kanten eines Gra-
phen gespeichert [EKP99]. Für diese Diplomarbeit ist dieses Analyseergebnis der
Ausgangspunkt für die weitere Verarbeitung der Informationen über die Archi-
tektur des Systems.

1.1 Motivation

Die mit Bauhaus rekonstruierten Architekturkomponenten werden innerhalb von
Bauhaus mit Hilfe eines Grapheneditors dargestellt. Es stehen einige automati-
sche Layoutfunktionen und Möglichkeiten zur Navigation im Graphen zur Verfü-
gung, allerdings ist durch die große Menge an Knoten1 die Darstellung trotzdem
sehr unübersichtlich, wie Abbildung 1.1 zeigt. Das Ziel ist es, die rekonstruierten

1Im verwendeten Beispielsystem: 56777 Knoten und 235357 Kanten.
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Bauhaus: Die Visualisierung eines Ergebnisgraphen für das Beispielsy-
stem Kobold enthält sehr viele Details und ist damit nicht übersichtlich
genug.

Architekturbestandteile übersichtlicher darzustellen und für die Weiterverarbei-
tung nutzbar zu machen.

Die weitverbreitete Modellierungssprache UML bietet sich hierfür an und stellt
verschiedene Notationen bereit. Für Architekturbeschreibungen, die in dieser Ar-
beit untersucht werden, sind dabei insbesonders

• Klassendiagramme und
• Komponentendiagramme

relevant. Zur Erläuterung von UML-Diagrammen steht sehr viel Literatur zur
Verfügung (z. B. [RJB04, Oes04, BHK04, RHQ+05]), die eine ausführliche Be-
schreibung dieser Standardmodellierungssprache in der aktuellen Version 2.0 bie-
tet. Der Diskussion, in wie weit die Möglichkeiten von UML für die Beschreibung
von Architektur ausreichend sind, und dem Vergleich zwischen UML und den
Architecture Description Languages (ADL) widmen sich verschiedene Veröffent-
lichungen. Einigkeit herrscht weitgehend darin, dass UML zur Beschreibung des
strukturellen Aufbaus des Systems, also einer statischen Architektursicht, geeig-
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1.1 Motivation

net ist. [MRRR02, HNS99] Erweiterungsmöglichkeiten durch Profile, um Konzep-
te der ADLs auf UML zu übertragen, werden beschrieben. [KS00, ZIKN01]

Auch nach der Fertigstellung von UML 2.02, das einige Neuerungen zur Un-
terstützung von z. B. komponentenbasierter Entwicklung bietet, bleibt der Ein-
satz von UML zur Beschreibung von Softwarearchitektur ein aktuelles Thema,
das beispielsweise in einem Workshop auf der UML2004 in Lissabon diskutiert
wurde. Dem Bericht zu diesem Workshop lässt sich entnehmen, dass vor allem
durch die große Verbreitung von UML als Industriestandard für Modellierung,
eine weitere Beschäftigung mit der Beschreibung von Architektur auch mit den
Möglichkeiten in UML 2.0 notwendig macht und noch keine umfassende Archi-
tekturbeschreibung alleine mit UML-Mitteln möglich ist. [AGM05]

Auf Grund der hohen Verbreitung und der vielfältigen Werkzeugunterstützung
wird in dieser Arbeit UML als Beschreibungssprache für die zu visualisierende
Architektur verwendet, ohne die Vor- und Nachteile im Einzelnen genauer zu
untersuchen. Für die strukturelle Beschreibung des Systems, mit der sich diese
Arbeit beschäftigt, sind die Beschreibungsmöglichkeiten in UML ausreichend.

Die Analyseergebnisse in Bauhaus sind sehr umfangreich, deshalb ist für eine
übersichtliche Darstellung eine Reduzierung der Komplexität erforderlich. Mit
Hilfe von Architekturblickwinkeln (siehe Abschnitt 1.4) werden einzelne Aspekte
der Architekturinformationen extrahiert. Welche Blickwinkel aus den in Bauhaus
vorliegenden Daten gewonnen werden können, wird in dieser Arbeit untersucht
und die Vorgehensweise zur Extraktion dieser Blickwinkel beschrieben.

Eine Sicht wird in Bauhaus nach einen bestimmten Blickwinkel erstellt und mit
einer oder mehreren Transformationen in eine XMI-Datei3 umgeformt, die von
einem UML-Werkzeug eingelesen werden kann. Die Definition und Implementie-
rung dieser Transformation ist Bestandteil dieser Arbeit. Abbildung 1.2 zeigt den
Gesamtablauf mit den notwendigen Ein- und Ausgaben.

 Bauhaus

Bauhaus- 
Sichten (RFG)

Sicht 
(GXL Graph)

export

 UML-Tool

XSLT Sicht 
(XMI)

import UML 
ModelTrans-

formation

Abbildung 1.2: Ablauf der Transformation von einer Sicht in Bauhaus bis zum UML-
Diagramm in einem UML-Werkzeug.

Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zur Werkzeugkompatibiltät zu leisten und die
Architekturbeschreibungen von Bauhaus für Modellierungswerkzeuge zur Verfü-
gung zu stellen und so z. B. in einem Reengineering- oder Wartungsprozess die
Möglichkeiten eines UML-Werkzeugs nutzen zu können.

2Zumindest ein Teil des Standards, die UML 2.0 Superstructure, wurde 2004 verabschiedet.
3XMI: XML Metadata Interchange.
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1 Einleitung

1.2 Aufgabenstellung

In dieser Diplomarbeit wird ein Werkzeug zur Transformation der Architekturdar-
stellungen von Softwaresystemen erstellt. Als Eingabe dienen die Ergebnisse einer
Architekturanalyse mit dem Werkzeug Bauhaus, die in multiperspektivische Ar-
chitekturmodelle überführt und mit einem UML-Werkzeug visualisiert werden.

1.3 Bisherige Arbeiten in diesem Themengebiet

Die Visualisierung der Ergebnisse von Bauhaus als Graph bieten zwar viele Mög-
lichkeiten zur Bearbeitung und Analyse, ist aber für den Benutzer in vielen Fällen
recht unübersichtlich. Eine andere Darstellungsform zu nutzen, war deshalb be-
reits 2000 Thema einer Diplomarbeit mit dem Titel Beschreibung einer halbau-
tomatisch abgeleiteten Architektur mit UML-Ausdrucksmitteln [Sch00]. Ziel war
es, den Bauhaus-Graphen in eine UML-Darstellung zu transformieren, die mit
einem CASE-Werkzeug bearbeitet werden kann und anschließend wieder zurück
in einen Bauhaus-Graphen transformiert werden kann. Um die Transformation
des Exports von Bauhaus im GXL4-Format in XMI, ein Format zur Serialisie-
rung von UML-Diagrammen, zu realisieren, wurden Java-XML-Bibliotheken be-
nutzt. Schwierigkeiten lagen vor allem im frühen Entwicklungsstadium von Bau-
haus begründet. Auch die Darstellung von nicht-objektorientierten Systemen, mit
objektorientierten Beschreibungsmitteln der UML erwies sich als problematisch.
Um die Kompatibilität zum Bauhaus-Graphen zu erhalten, mussten viele Ein-
schränkungen bezüglich der erlaubten Manipulation im CASE-Werkzeug gemacht
werden.

Die Transformation zwischen GXL und XMI wird im Zusammenhang mit CASE-
Tools des öfteren eingesetzt, um Graphen und UML-Modelle zwischen verschie-
denen Werkzeugen auszutauschen. Die Entwicklungsumgebung Fujaba ist um
Import/Export-Funktionalität erweitert worden, und kann jetzt Modelle im For-
mat GXL im- und exportieren. Die Transformation erfolgte mit Hilfe von XSLT-
Skripten, die in die Entwicklungsumgebung integriert wurden [HL02]. Die Durch-
führung der Transformation der Richtung XMI2GXL basiert auf einer Arbeit von
Daniel Volk aus dem Jahr 2001, der bereits eine XSLT-basierte Transformation
zwischen diesen beiden Formaten implementiert hat [Vol01].

Wie sich Klassen- und Objektmodelle mit Hilfe von GXL und XMI zwischen ver-
schiedenen UML-Werkzeugen, wie Rational Rose und Aonix Ameos austauschen
lassen, untersucht eine Arbeit an der Universität Koblenz [Heb05]. Die Unterschie-
de in der Implementierung des XMI-Standards führen zu Schwierigkeiten beim
Austauch von Diagrammen, weshalb der Weg über GXL angestrebt wird.

Die genannten Arbeiten beschäftigen sich mit UML in der Version 1.3 oder früher
und entsprechenden XMI Versionen von 1.0 bis 1.3, abhängig von der Werkzeug-
Unterstützung im individuellen Fall. Durch die aktuellen Versionen UML 2.0 und

4GXL: Graph Exchange Language.
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1.4 Grundlegende Begriffe

XMI 2.0 wird eine erneute Betrachtung der Transformation notwendig. Neu hin-
zu kommt außerdem die Betrachtung und Extraktion von Blickwinkeln für die
Architekturbeschreibung. Durch die Fokusierung der Architekturdarstellung auf
bestimmte Blickwinkel wird die Visualisierung mit Hilfe von UML-Diagrammen
übersichtlich. Die dargestellten Blickwinkel können z. B. als Ausgangsmodelle für
die Weiterentwicklung des Systems verwendet werden, oder zur Dokumentation
der Architektur genutzt werden.

1.4 Grundlegende Begriffe

Eine Softwarearchitektur beschreibt die Zerlegung eines Systems in seine Be-
standteile und deren Beziehungen. Eine verbreitete und häufig zitierte Definition
geben Bass et al. im Buch

”
Software Architecture in Practice“ [BCK98]:

The software architecture of a program or computing system is the
structure or structures of the system, which comprise software com-
ponents, the externally visible properties of those components, and the
relationships among them.

Betont wird der abstraktere Charakter einer Architekurbeschreibung im Gegen-
satz zum eigentlichen System, der vor allem durch das Weglassen von (inter-
nen) Detailinformationen erzeugt wird. So kann die Architekturbeschreibung als
Grundlage für das Verständnis eines Systems dienen und die Planung in Weiterent-
wicklung und Wartung ermöglichen. Idealerweise ist sie Bestandteil der Dokumen-
tation und spiegelt den aktuellen Aufbau des Systems wider.[BCK98, CBB+03]

Für ihre Beschreibung stehen, ebenso wie für Spezifikationen, verschiedene sprach-
liche Mittel zur Verfügung, wie z. B. die natürliche Sprache, formale oder semi-
formale Beschreibungen mit Hilfe von Architekturbeschreibungssprachen.

Die Architektur eines großen Systems ist sehr komplex. Sinnvoller als die Be-
schreibung der gesamten Architektur auf einmal, ist die Betrachtung des Systems
unter bestimmten Aspekten. So wird die Architektur aus unterschiedlichen Blick-
winkeln beschrieben und untersucht. Für unterschiedliche Betrachtungsweise und
Anforderungen an die Architekturbeschreibung sind verschiedene Systembestand-
teile von Bedeutung.

Ein Blickwinkel legt fest, welche Aspekte für die Beschreibung der Architektur
herangezogen werden, um eine bestimmte Sicht auf das System zu erhalten. Eine
Sicht ist eine Instanz eines Blickwinkels und enthält einen durch den Blickwinkel
bestimmten Ausschnitt aus der Menge aller vorhandener Architekturelemente.

Die Empfehlung
”
IEEE Recommended Practice for Architectural Description of

Software-Intensive Systems“ [IEE00] definiert diese beiden grundlegende Begriffe
für die Beschreibung von Software-Architekturen. In dieser Arbeit werden die
Übersetzungen ins Deutsche aus dem Literaturüberblick

”
Rekonstruktion von

Software-Architekturen“ verwendet: Eine Sicht (view) ist die
”
Repräsentation

eines gesamten Systems aus der Perspektive einer Menge verwandter Anliegen“
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1 Einleitung

und wird durch einen Blickwinkel (viewpoint) definiert. Der Blickwinkel legt
”
die

Semantik und die Regeln fest, um eine Sicht zu schaffen, zu interpretieren und
zu verwenden.“ [Kos05]

1.5 Aufbau der Arbeit

Nach dieser Einführung in die Thematik folgen in Kapitel 2 Grundlagen für die
Arbeit mit dem Reverse-Engineering-Werkeug Bauhaus und eine Erklärung der
Funktionen, die im Rahmen dieser Arbeit für die Extraktion von Sichten aus Bau-
haus benötigt werden. Anschließend wird in Kapitel 3 ein kurzer Überblick über
die verwendete Modellierungssprache UML mit dem aktuellen Stand der Standar-
disierung gegeben und die Auswahl für das gewählte UML-Werkzeug begründet.
Das allgemeine Vorgehen von der Definition eines Blickwinkels, der Extraktion ei-
ner Sicht in Bauhaus bis zur Visualisierung als UML-Diagramm wird in Kapitel 4
beschrieben. Darauf aufbauend beschreibt Kapitel 5 die konkrete Durchführung
am Beispiel von fünf Blickwinkeln. Kapitel 6 geht genauer auf die verwendeten
Formate GXL und XMI ein, bevor in Kapitel 7 der Ablauf der Transformation
mit XSLT für die einzelnen Blickwinkel beschrieben wird. Mit einer Zusammen-
fassung und einer Bewertung schließt diese Arbeit mit Kapitel 8.
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2 Das Reverse-Engineering
Werkzeug: Bauhaus

Bevor man Veränderungen an einem Softwaresystem vornehmen kann, muss man
verstehen, was es tut und wie es funktioniert. Eine Beschreibung der Systemar-
chitektur existiert oft gar nicht oder sie ist im Laufe der Entwicklung nicht mehr
aktualisiert worden und entspricht deshalb nicht dem tatsächlichen Stand der
Implementation. Da der Programmcode häufig die einzige und aktuellste

”
Doku-

mentation“ des Systems ist, ist er oft die Grundlage für das Verständnis des zu
wartenden Systems.

Im Rahmen des Forschungsprojekts Bauhaus an der Universität Stuttgart wurden
Werkzeuge zur Analyse von Programmcode entwickelt, um damit die Wartung von
Softwaresystemen zu unterstützen. Das Programm Bauhaus stellt Techniken zur
Rekonstruktion einer Architekturbeschreibung bereit und liefert Graphen, beste-
hend aus Architekturkomponenten und deren Abhängigkeiten, auf verschiedenen
Granularitätsstufen [KEBS04]. Es wird inzwischen über die Firma TTI GmbH,
TGZ Softwareanalysen als kommerzielles Werkzeug vertrieben [bau].

In Bauhaus stehen Techniken

• zum Browsen durch den Quellcode,
• zum Rekonstruieren der Architektur,
• zum Erkennen von Codeduplikaten,
• zum semiautomatischen Erkennen von Architekturkomponenten und
• zum Vergleich von Soll- und Ist-Architektur

zur Verfügung.

In den folgenden Abschnitten werden einige Funktionalitäten von Bauhaus mit
Hilfe von Beispielen erläutert. Zusammen mit der Dokumentation von Bauhaus
[EKB05a, EKB05b] stellen diese Funktionen die Grundlage für die Extraktion
von Sichten nach verschiedenen Blickwinkeln mit Bauhaus, wie in Kapitel 5 be-
schrieben wird, dar. Diese Arbeit bezieht sich auf die Bauhaus-Version 5.1.4.4.
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2 Das Reverse-Engineering Werkzeug: Bauhaus

2.1 Analyse von Java-Programmen

Bauhaus ist für die Analyse von Sourcecode in verschiedenen Programmmierspra-
chen z. B. C, C++ und Java einsetzbar. In dieser Arbeit wird ein Beispiel in der
Programmiersprache Java herangezogen. Die Betrachtung eines objektorientier-
ten Systems ist sinnvoll für die spätere Visualisierung mit UML-Diagrammen.

Der erste Schritt für die Analyse eines Softwaresystems mit Bauhaus ist die Erstel-
lung des Resource Flow Graphen (RFG). In diesem internen Datenformat werden
alle Informationen über das zu untersuchende System gespeichert. Mit dem von
Bauhaus gelieferten Tool java2rfg wird Java-Bytecode analysiert und daraus ein
RFG erstellt. Alle Sprachelemente, die für die weitere Analyse der Architektur
eine Rolle spielen, werden auf Knoten und Kanten abgebildet [EKB05a]. Die Ele-
mente und ihre Beziehungen, wie sie aus dem Quellcode von Java-Programmen
abgeleitet werden, lassen sich in einem Metamodell [EKB05b, Kos04] in Abbil-
dung 2.1 beschreiben.

Member Method

Type

Class Interface

Package

Enclosing, 
Return_Type,
Parameter_Of_Type

Declared_In

Implementation_Of

Enclosing, 
Of_Type

Member_Set, Member_Use

Declared_In
Static_Call,

Dynamic_Call

InheritsEnclosing

Abbildung 2.1: Bauhaus: Metamodell für Java-RFG

Die Paketstruktur aus dem Quelltext in Java wird durch Package-Knoten abge-
bildet. Ein Paket kann in einem anderen Paket enthalten sein (Declared In) und
es kann selbst Typen (Type), d. h. Klassen (Class) und Schnittstellen (Interface)
enthalten. Klassen und Schnittstellen sind Typen, die Attribute (Member) und
Methoden bzw. Operationen (Method) enthalten, was durch Enclosing-Kanten
ausgedrückt wird. Kann bei der Analyse des Bytecodes nicht eindeutig bestimmt
werden, ob es sich um eine Klasse oder eine Schnittstelle handelt, bekommt der
Knoten den allgemeineren Typ Type zugewiesen. Typen können andere Typen
enthalten (Enclosing), z. B. sogenannte

”
innere Klassen“, und voneinander er-

ben (Inherits). Eine Klasse kann eine Schnittstelle implementieren (Implementa-
tion Of ).

12



2.1 Analyse von Java-Programmen

Attribute (Member) haben einen bestimmten Typ, was durch Of Type-Kanten
ausgedrückt wird. Methoden bekommen formale Parameter übergeben und liefern
Rückgabewerte die jeweils einen bestimmten Typen haben. Parameter Of Type-
und Return Type-Kanten drücken diese Beziehung zwischen Methoden und Typen
aus. Eine Methode kann Attribute verwenden, in dem sie lesend oder schreibend
auf sie zugreift, was durch Member Use und Member Set-Kanten ausgedrückt
wird. Aufrufe zwischen Methoden werden als Static Call und Dynamic Call -Kanten
repräsentiert.

Weitere Informationen, die aus dem Quelltext abgeleitet werden können, werden
in Attributen zu den einzelnen Knoten gespeichert. Es gibt Attribute, die in jedem
Knoten gespeichert werden und andere, die nur für manche Knotentypen sinnvoll
sind.

Abbildung 2.2 zeigt die Attribute, die in allen Knoten vorhanden sind, als Attribu-
te einer abstrakten Oberklasse Node. Von dieser erben alle Knotentypen des Me-
tamodels in Abbildung 2.1 und können ggf. noch zusätzliche Attribute enthalten.
Die Bedeutung einiger Bauhaus-spezifischer Attribute wird in Tabelle 2.1 erklärt,
genauere Informationen finden sich in der Bauhaus-Dokumentation [EKB05b].
Die Bedeutung der anderen Attribute ist selbsterklärend und lässt sich aus den
Modifikatoren von Klassen und Methoden im Java-Quelltext ableiten, wie sie in
der Literatur über Java z. B. in [Fla96] erläutert werden. Der Attributtyp toggle
(dtsch. Flip-Flop, Umschalter) drückt aus, dass dieses Attribut vorhanden sein
kann, aber nicht muss. Weitere Einschränkungen, wie z. B. dass für die Beschrei-
bung der Sichtbarkeit die Verwendung von nur einem Attribut (Public Visibility,
Protected Visibility oder Public Visibility) erlaubt ist, werden hier nicht weiter
beschrieben, denn sie ergeben sich ohnehin aus der Sprachdefinition des zugrun-
deliegenden Quelltexts, in diesem Fall Java.

Node
Link_Name: string
Object_Name: string
File_Name: string 
Path_Name: string 

TypePackage

Interface

Method
Constructor: toggle
Public_Visibility: toggle 
Protected_Visibility: toggle 
Private_Visibility: toggle 
Abstract: toggle 
Const: toggle 
Synchronized: toggle 
Static: toggle 

Class
Abstract: toggle 

Member
Static: toggle 
Public_Visibility: toggle 
Protected_Visibility: toggle
Private_Visibility: toggle  

{xor} {xor}

Abbildung 2.2: Bauhaus: Ergänzung zum Metamodell. Klassifizierung der Knoten und
Beispiele für ihre üblicherweise verwendeten Attribute

Durch das Metamodell in Abbildung 2.1 sind die möglichen Beziehungen zwi-
schen den Knoten, d. h. die Kanten, festgelegt. In einer Erweiterung zum Metamo-
dell wird in Abbildung 2.3 die Vererbungshierarchie zwischen den Kanten darge-
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2 Das Reverse-Engineering Werkzeug: Bauhaus

Tabelle 2.1: Beschreibung einiger Attribute, die während der Erstellung des RFGs erzeugt
werden.

Attributname Typ Beschreibung
Link Name string global eindeutiger Name der Programmeinheit; wird beim

Linken benötigt

Object Name string Name, so wie ihn der Programmierer im Quellcode sieht

File Name string Name der Datei, in der die Programmeinheit enthalten ist

Path Name string Pfadangabe zu eben dieser Datei

stellt. Kantentypen können so zu Gruppen zusammengefasst werden, z. B. können
Static Call - und Dynamic Call -Kanten auch verallgemeinert als Call -Kanten be-
zeichnet werden. Diese Gliederung erleichtert die Auswahl von Knoten- oder Kan-
tentypen in Bauhaus. Sie wird in der Benutzungsoberfläche1 dargestellt und kann
dort für die Auswahl von Knoten und Kanten verwendet werden.

Source_Dependency

CallSignature

Belongs_To

Implemen-
tation_Of

Static_Call

Declared_In Enclosing

Dynamic_Call

ReferencesOf_Type

Set

Member_Set

Use

Member_Use

Inherits

Parameter_
Of_Type Return_Type

Edge

Abbildung 2.3: Bauhaus: Ergänzung zum Metamodell. Klassifizierung der Kanten

Bereits am RFG-Metamodell wird deutlich, dass die Übertragung des Quelltex-
tes in die Bauhaus-Graphenstruktur eine Auswahl von Informationen ist und
damit einen ersten Abstraktionsschritt darstellt. Es werden keine Informationen
über primitive Datentypen (Integer, String,..) gespeichert. Attribute, die keinen
komplexen Datentyp haben, werden nicht im Graphen gespeichert. Andere In-
formationen, die aus dem Sourcecode abgeleitet werden könnten, wie Namen von
Parametern, werden ebenfalls verworfen. Für die Analyse der Softwarearchitektur
mit Bauhaus sind diese Daten jedoch auch nicht relevant.

1z. B. im Fenster Query by Criteria.

14



2.2 Erstellung und Visualisierung von Bauhaus-Graphen

2.2 Erstellung und Visualisierung von
Bauhaus-Graphen

Die Umsetzung von Quellcode in das Bauhaus-Format RFG wird anhand eines
einfachen Java-Applets erläutert. Als Beispiel dient ein kurzes Java-Applet [ST]
(Quellcode nachzulesen auf der beiliegenden CD in Anhang B), das eine Farb-
fläche erzeugt, auf der durch Anklicken ein blauer Punkt angezeigt wird. Es
handelt sich um eine einzige Klasse, die mehrere Klassen aus anderen Paketen
verwendet.

Analysiert wird Java-Bytecode. Die .class-Datei dient dem Programm java2rfg
als Eingabe. Daraus wird der RFG berechnet, der mit Bauhaus geöffnet werden
kann.2 Abbildung 2.4 zeigt den Ergebnisgraphen in einem von Hand erstellten
Layout, damit die Beschriftung der Knoten und Kanten besser lesbar ist. Alle er-
kannten Elemente, wie die Klasse selbst, Methoden und Attribute, werden durch
Knoten repräsentiert. Dabei werden nicht nur die lokalen Klassen berücksichtigt,
sondern auch alle Klassen der verwendeten Pakete. Die unterschiedlichen Farben
und Symbole, z. B. grüne Dreiecke für Methoden und Variablen, erlauben eine vi-
suelle Unterscheidung der Elemente. Verschiedene Beziehungsarten werden durch
die Kantenfarben sichtbar gemacht.

Abbildung 2.4: Bauhaus: Darstellung des einfachen Beispiels als Bauhaus-Graph

2Die Datei circle.rfg befindet sich auf beiliegender CD in Anhang B.
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2 Das Reverse-Engineering Werkzeug: Bauhaus

Hierarchische oder flache Darstellung

Die Darstellung des Graphen in einem Fenster kann hierarchisch oder flach er-
folgen. Wählt man in der Benutzungsoberfläche flach als Darstellungsform, so
werden alle vorhandenen Knoten und Kanten auf einer Ebene und ohne weitere
Schachtelung angezeigt, wie es in Abbildung 2.4 zu sehen ist. Dies kann bei vielen
Knoten schnell unübersichtlich werden, weshalb eine hierarchische Darstellung,
wie z. B. in Abbildung 2.5, als Alternative bereitgestellt wird. Eine baum- bzw.
waldartige Struktur wird vorausgesetzt, damit bestimmte Kantentypen für die
Untergliederung des Graphen genutzt werden können. Welche Kantentypen für
die hierarchische Darstellung herangezogen werden, kann über die Benutzungso-
berfläche ausgewählt werden [EKB05a, S. 19]. Folgende Einstellungsmöglichkeiten
stehen zur Verfügung:

• Part-Of: Enclosing- und Part Of-Kanten
• Modules: Enclosing- und Declared In-Kanten
• Reflexion: Maps To-Kanten, zusätzlich zu den oben genannten Kanten

Part Of - und Maps To-Kanten sind im bisher beschriebenen Java-RFG nicht
enthalten, spielen aber für die Architekturanalyse eine Rolle und werden dort
erklärt (siehe Abschnitt 2.4). Die gewählten Kantentypen werden nicht explizit
als Kante dargestellt. Ein Knoten lässt sich durch einen Doppelklick

”
öffnen“.

Die Knoten, die durch den gewählten Kantentyp mit dem geöffneten Knoten
verbunden sind, werden jetzt in einem alle Knoten umfassenden Rechteck, einer

”
Box“, sichtbar.

Abhängig von der im Graph enthaltenen Information, kann die Auswahl eines
bestimmten Kantentyps sinnvoll sein und die Darstellung verbessern. Besonders
Enthalten-sein-Beziehungen lassen sich mit einer hierarchischen Darstellung über-
sichtlich visualisieren. Abbildung 2.5 zeigt die hierarische Darstellung nach Aus-
wahl von Part-Of als Hierarchietyp, während für Abbildung 2.6 Modules aus-
gewählt wurde, und damit die Datei- und Ordnerstruktur des Systems widerge-
spiegelt wird.

2.3 Erstellung von Sichten

Ein Resource Flow Graph kann mehrere sich überlappende Subgraphen enthal-
ten, die Sichten (bzw. views) genannt werden. Die Elemente des Graphen können
Bestandteile einer oder mehrerer Sichten sein und werden dann in dieser Sicht
angezeigt. Diese Sichten enthalten bestimmte Ausschnitte der zur Verfügung ste-
henden Information und stellen so einen bestimmten Blickwinkel auf das System
dar. Zusätzlich kann eine Sicht auch noch weitere Knoten und damit neue Infor-
mationen enthalten und unterscheidet sich damit von einem Sichtenkonzept, wie
es aus dem Kontext von Datenbanken bekannt ist.
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2.3 Erstellung von Sichten

Abbildung 2.5: Bauhaus: Hierarchische Darstellung (Hierarchieart: Part-Of ) eines ein-
fachen Beispiels als Graph in Bauhaus. Das Layout des Graphen wurde
manuell erstellt.

Abbildung 2.6: Bauhaus: Darstellung des Beispiels mit der Hierarchieart Modules, d. h.
mit hierarchischer Darstellung der Declared in- und Enclosing -Kanten,
um eine Sicht auf die Dateistruktur zu zeigen
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2 Das Reverse-Engineering Werkzeug: Bauhaus

Einige Sichten werden während der Erstellung des RFG automatisch erzeugt,
anschließend können weitere Sichten ergänzt werden. [EKB05a, S. 9] In der soge-
nannten Base View3 werden alle während der Erstellung des RFGs identifizier-
ten Bestandteile abgelegt. Sie ist die Basis für alle weiteren semi-automatischen
Analysen. Der Blickwinkel für die Base View in Bauhaus ist durch das Metamo-
dell in Abbildung 2.1 mit seinen Ergänzungen in den Abbildungen 2.2 und 2.3
definiert.

Die Environment View ist eine weitere Sicht auf das System. Sie wird ebenfalls
während der Erstellung des RFGs automatisch erzeugt und enthält alle Knoten,
die zur Umgebung des Systems gezählt werden. Hier werden alle Elemente ab-
gelegt, die im Quelltext verwendet werden, für die aber kein Bytecode vorliegt,
weil sie z. B. aus einer Bibliothek stammen. Alle Elemente, deren Definition, also
z. B. deren Klassendefinition, während der Analyse gefunden wird, erhalten das
Attribut Is Definition und sind nicht in der Enviroment View enthalten. Um eine
Übersicht über die tatsächlich im analysierten System implementierten Klassen
zu erhalten, kann man die Environment View von der Base View subtrahieren
und erhält so die Knoten und Kanten, die nur zum eigentlichen System gehören,
ohne die verwendeten Bibliotheken. [EKB05b, S. 38]

Erstellung von neuen Sichten

Auf Basis der automatisch erstellen Sichten können vom Benutzer selbst wei-
tere Sichten angelegt werden. Die Benutzungsoberfläche stellt viele verschiede-
nen Suchmöglichkeiten bereit, um Knoten und Kanten für eine neue Sicht aus-
zuwählen. Die Auswahlmöglichkeiten im Fenster Query by Criteria nach Knoten-
und Kantentypen in Kombination mit der Suche nach Nachbarknoten Neighbor-
hood schafft flexible Möglichkeiten für die Erstellung von neuen Sichten.

Neue Knoten und Kanten, z. B. für die Erstellung von Clustern, können im RFG
hinzugefügt werden. Außerdem können eigene Knoten- und Kantentypen ange-
legt werden und damit nicht nur Elemente der vorhandenen Typen, sondern auch
Elemente mit eigenen, neuen Typen in den RFG eingefügt werden. Die für diese
Arbeit benötigten Auswahlmechanismen werden in folgenden Abschnitten kurz
vorgestellt. Genauere Informationen zu allen Funktionen findet sich in der Doku-
mentation zu Bauhaus. [EKB05a]

Selektieren von Knoten und Kanten

Die Funktion Query by Criteria im Menü Query steht für die Auswahl oder
Markierung von Knoten und Kanten zur Verfügung und wird in Abbildung 2.7
gezeigt. Die Sortierung der Knoten und Kanten entspricht den hierarchischen

3Da die Benutzungsoberfläche und Dokumentation von Bauhaus in Englisch gestaltet ist, wer-
den die Bezeichnungen für die Sichten in Bauhaus wie z. B. ”Base View“ nicht übersetzt,
sondern auf Englisch belassen.
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2.3 Erstellung von Sichten

Gliederungen aus den Abbildungen 2.2 und 2.3 und erleichtert die Orientierung
und Auswahl.

(a) Auswahl von Knoten (b) Auswahl von Kanten

Abbildung 2.7: Bauhaus: Das Fenster Query by Criteria dient zur Auswahl von Knoten
und Kanten.

Beliebige Knoten- und Kantentypen können hier selektiert oder dauerhaft mar-
kiert4 werden. Desweiteren können die Attribute für Knoten und Kanten in die
Suche einbezogen werden. Beispielsweise können alle Kanten selektiert werden,
deren Edge Cover Count-Attribut gesetzt ist (set), wie in Abbildung 2.7b zu se-
hen ist. Die nächste Registerkarte Parameter enthält mit den Einstellungen add,
delete und replace verschiedene Möglichkeiten, um die ausgewählte Menge zu be-
einflussen. So kann man Knoten und Kanten der Auswahl hinzufügen, sie in der
Auswahl entfernen oder die gesamte Auswahl ersetzen.

Die selektierten Elemente können über das Kontextmenü im Graph-Fenster bei-
spielsweise markiert, gelöscht oder ausgeblendet werden. Löscht man eine Menge
von Knoten im RFG, werden die mit diesen Knoten verbundenen Kanten eben-
falls entfernt.

Zusammenfassend können über die Funktion Query by Criteria

• Knoten und/oder Kanten bestimmter Typen ausgewählt,
• dabei Attributbelegungen berücksichtigt werden und
• über Parameter die bereits ausgewählte Menge vergrößert, verkleinert oder

ersetzt werden.

Komplexe Anfragen mit Graphprädikaten sind nicht möglich.

4mit einer Markierung oder Label versehen
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2 Das Reverse-Engineering Werkzeug: Bauhaus

Selektieren von Nachbarknoten

Um die mit einem bereits ausgewählten Knoten über Kanten verbundenen Kno-
ten auszuwählen steht die Funktion Neighborhood im Menü Query zur Verfügung.
Die Auswahl kann über ausgehende Kanten (Forward) und/oder eingehende Kan-
ten (Reverse) erfolgen und außerdem auch noch transitiv (Transitive) verbundene
Knoten berücksichtigen. Abbildung 2.8 zeigt das Fenster mit den möglichen Ein-
stellungen.

Abbildung 2.8: Bauhaus: Das Fenster Select Neighbors ermöglicht die Auswahl von
Knoten, die über ein- und/oder ausgehende Kanten angrenzend sind.

Bearbeiten von Sichten

Das Fenster Execute Analysis im Menü Edit stellt Möglichkeiten zur Bearbei-
tung von Sichten bereit. Abbildung 2.9 zeigt die verfügbaren Funktionen im lin-
ken Bereich des Fensters. Beispielweise können im Bereich views grundlegende
Operationen auf Sichten durchgeführt werden. Eine Sicht kann dupliziert werden
(copy) oder die Differenz (difference), Schnittmenge (intersection) oder Vereini-
gung (union) zwischen zwei Sichten kann berechnet und in einer neuen Sicht
abgelegt werden.

Die Funktion lift edges totally liefert als Ergebnis eine Sicht, in der für alle Kan-
ten ein Lifting durchgeführt wurde. Im folgenden Abschnitt wird erläutert, was
Liftung bedeutet und wie sich diese Funktion auswirkt.

Lifting

Beim Liften werden Kanten zwischen zwei Knoten entlang einer Ist-Enthalten-
Beziehung oder Teil-Ganzes-Hierarchie nach

”
oben“ übertragen. Das Ziel ist es,

die Information über z. B. Aufrufbeziehungen vom detailierten Niveau zwischen
Methoden und Attributen auf ein höheres Abstraktionsniveau, wie z. B. Klas-
sen oder Pakete, zu übertragen. Wo

”
oben“ ist, wird durch einen hierarchischen

Kantentyp bestimmt, der im Fall von Bauhaus durch die gewählte Hierachie-
art festgelegt ist. Durch die Wahl von Reflexion werden alle Belongs To- und
Maps To-Kanten als hierarchische Kanten betrachtet.
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Abbildung 2.9: Bauhaus: Das Fenster Execute Analysis zeigt im linken Bereich die
verschienen Funktionen nach Themen sortiert. Nach der Auswahl ei-
ner Funktion werden im rechten Bereich die notwendigen Parameter
eingestellt.

Das Beispiel in Abbildung 2.10 zeigt einen RFG, der aus folgender Situation im
Quellcode entstanden ist: Eine Klasse x enthält eine Methode a, die die Methode
b aus Klasse y aufruft. Der resultierende RFG besteht aus vier Knoten und drei
Kanten, wobei eine Static Call -Kante zwischen den Methoden existiert und die
Enclosing-Kante die Zuordnung der Methoden zu ihren jeweiligen Klassen anzeigt.
Die Enclosing-Kante wird in Bauhaus als hierarchische Kante betrachtet.

x: class y: class

a: method b: method

Enclosing Enclosing

Static_Call

Abbildung 2.10: Lifting: Die Methode a in Klasse x ruft Methode b in Klasse y auf.

Durch einen Total Lift, dessen Ergebnis in Abbildung 2.11 gezeigt wird, werden
jetzt sowohl der Anfang als auch das Ende der Static Call -Kante schrittweise bis
an das obere Ende der Hierarchie verschoben. Dabei bleiben alle Zwischenschritte
erhalten. Es entstehen mehrere neue Static Call -Kanten. Die Anzahl der neuen
Kanten ergibt sich durch die Multiplikation der Hierarchiestufen auf der einen
Seite mit der auf der anderen Seite abzüglich der einen Ursprungskante, die geliftet
wurde. Der Total Lift steht in Bauhaus mit der Funktion lift edges totally zur
Verfügung.

Bei dieser Art des Liftens entstehen viele neue Kanten. In dieser Arbeit sind je-
doch besonders die entstanden Kanten auf der obersten Hierarchieebene relevant.
Ein Liften ohne die Zwischenschritte zu erhalten nennt man Top Lift ; der ent-
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x: class y: class

a: method b: method

Enclosing Enclosing

Static_Call

Abbildung 2.11: Lifting: Beispiel mit total-gelifteter Static Call-Kante

sprechende Graph ist in Abbildung 2.12 zu sehen. Die ursprüngliche Static Call -
Kante wurde nur auf die oberste Ebene übertragen und verbindet jetzt die beiden
Klassen.

x: class y: class

a: method b: method

Enclosing Enclosing

Static_Call

Abbildung 2.12: Lifting: Beispiel mit top-gelifteter Static Call-Kante

Da diese Funktion in Bauhaus nicht direkt zur Verfügung steht, muss der Top
Lift mit anderen Mitteln simuliert werden. Beim Liften wird bei den neuen Kan-
ten das Attribut Edge Cover Counter hinzugefügt. Es besagt, wie viele Kanten
auf darunter liegenden Ebenen von der neuen Kante verdeckt werden. Über die
Auswahl der Kanten, die dieses Attribut besitzen, kann der Top Lift mit den
folgenden Schritten manuell erstellt werden [Eis05]:

1. Öffnen der Sicht
”
flach“

Die Sicht, die durch lift edges totally entstanden ist, in einer flachen Dar-
stellung öffnen.

2. Auswahl aller durch das Liften entstandenen Kanten
Über die Funktion Query by Criteria die Kanten auswählen, die das Attri-
but Edge Cover Counter besitzen.5

3. Öffnen der Sicht
”
hierachisch“

Anschließend die Sicht schließen und erneut öffnen – diesmal hierarchisch
mit der Hierarchieart Reflexion. Die vorher selektierten Kanten sind immer
noch ausgewählt.

4. Kanten deselektieren
Die Kanten auf der obersten Ebene sollen erhalten bleiben und werden
deshalb manuell deselektiert. Indem man die Taste STRG gedrückt hält
während man mit der Maus einen Bereich aufzieht, werden die Kanten
innerhalb des Bereichs aus der aktuellen Auswahl entfernt.

5Auswahl des Attributs Edge Cover Counter und die Eigenschaft set.
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5. Kanten löschen
Die noch selektierten Kanten anschließend löschen. Damit sind alle Kanten,
die durch das Liften entstanden sind, bis auf die Kanten auf der obersten
Ebene, entfernt.

Weitere Analysen und Funktionen

Durch weitere Analysefunktionen wird das eigentliche Ziel, die Rekonstruktion
der Architekturbeschreibung, unterstützt. Aus den vorhandenen Informationen
z. B. in der Base View können bestimmte Aspekte herausgegriffen werden und
es können neue Views erstellt werden, die eine Hypothese über die Architektur-
beschreibung enthalten. Desweiteren stehen verschiedene Analysemethoden zur
Verfügung, um die Erstellung der Annahmen zu unterstützen und zu überprüfen.
Zwei mögliche Vorgehensweisen für die Rekonstruktion der Architektur werden
im Abschnitt 2.4 erklärt.

Die Funktion replace maps to edges ermöglicht die Verschmelzung von mehreren
Sichten zu einer neuen Sicht. Dieser Schritt ist nach der abgeschlossenen Archi-
tekturrekonstruktion notwendig. Die rekonstruierten Bestandteile können so mit
den vorhandenen Strukturen zu einer Sicht verbunden werden, die dann die Aus-
gangsbasis für die Extraktion einer Sicht nach einen bestimmten Blickwinkel und
die Visualisierung dieser Sicht mit UML bilden wird.

Vorschläge für weitere Funktionen

Um die Erstellung von Sichten zu vereinfachen, wären weitere Funktionen z. B.
zur Graphtransformation hilfreich. Eine Möglichkeit zur Verschmelzung von meh-
reren Kanten zu einer Kante eines neuen Kantentyps wird im Rahmen der Er-
stellung von Blickwinkeln benötigt und ist mit den Möglichkeiten in Bauhaus
zur Zeit nicht möglich. Deshalb ist es für manche Blickwinkel erforderlich weitere
Verarbeitungs- oder Filterungsschritte nach der Extraktion der Sicht aus Bauhaus
durchzuführen.

Die Auswahl von Nachbarknoten über Nachbarschaftsbeziehungen könnte so er-
weitert werden, dass die verwendeten Kanten ebenfalls ausgewählt werden. In
der jetzigen Version kann man lediglich Nachbarschaftsknoten auswählen und an-
schließend über die Funktion im Kontextmenü Select Attached Edges die zwischen
den ausgewählten Knoten verlaufenden Kanten hinzufügen, um so den gesamten
Subgraphen zu extrahieren.

Die Möglichkeit eingehende und/oder ausgehende Kanten eines bestimmten Kno-
tens zu selektieren ist eine Funktionalität, die bereits für eine der nächsten Versi-
on von Bauhaus angekündigt wurde. Sie wäre auch für die Erstellung der Sichten
hilfreich.
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Insgesamt betrachtet wäre eine Möglichkeit zur Automatisierung der Selektions-
und Bearbeitungsfunktionen wünschenswert. Mit einer leistungsstarken Skript-
sprache könnte die Erstellung von Sichten nach bestimmten Blickwinkeln beschrie-
ben werden und so viele manuelle Schritte durch eine Batch-Verarbeitung ersetzt
werden. Insbesondere bei der Verarbeitung von großen Systemen könnte der An-
wender von Bauhaus viel Zeit sparen, da nicht jeder Extraktionsschritt abgewartet
werden muss, bevor der nächste ausgeführt werden kann. Außerdem wird durch
einen Batch-Prozess die Durchführung der Extraktion gleichzeitig auch exakt do-
kumentiert und in anderen Systemen leicht reproduzierbar.

2.4 Rekonstruktion von
Architekturbeschreibungen

Auf der Grundlage der in der Base View, Environment View und in eigenen Views
zusammengestellten Daten können Analyseverfahren angewendet werden, um die
Rekonstruktion der Architektur durchzuführen. Die Funktion Execute Analysis
(siehe Abbildung 2.9) enthält alle zur Verfügung stehende Methoden. Wenn eine
Analysemethode ausgewählt wurde, erscheinen im rechten Teil des Fensters die
Einstellungsmöglichkeiten für die notwendigen Parameter.

Vorgehensweise bottom-up: User View

In einer neuen View, der sogenannten User View, kann der Anwender von Bau-
haus seine Erkenntnisse über die Architektur ablegen und so langsam eine neue
Sicht auf die Architektur aufbauen. Analysemethoden, wie z. B. die Erstellung
eines Dominanzbaums und Verfahren zur Komponentenerkennung, können an-
gewendet werden, um Bestandteile der Architektur zu identifizieren. Gefundene
Komponenten können vom Benutzer in die User View übernommen werden, wenn
sie als sinnvoll erachtet werden. In dieser bottom-up Vorgehensweise werden die
einzelnen Elemente schrittweise zu Komponenten und Subsystemen zusammen-
gefasst, bis eine Sicht auf die Architektur rekonstruiert ist.

Eine Methode zur Komponentenerkennung ist die Dominanzanalyse. Mit graphen-
theoretischen Algorithmen werden die Aufrufketten zwischen Paketen, Klassen
und Methoden bestimmt. Ausgehend von einem Wurzelknoten6 wird die Domi-
nanzrelation zwischen Knoten bestimmt.

”
Ein Unterprogramm X dominiert ein

Unterprogramm Y genau dann, wenn Y nur in Aufrufketten auftreten kann, in
denen X enthalten ist.“[EKP99, S. 5] Das Ergebnis der Dominanzanalyse wird in
einer neuen Sicht abgelegt. Zwei Knoten sind über eine Dominates-Kante mit-
einander verbunden, wenn der eine vom anderen gemäß vorheriger Definition
dominiert wird. Das Metamodell der Dominanz View, d. h. den Viewpoint für
diese Darstellung, zeigt Abbildung 2.13 [Kos04].

6In der Benutzungsoberfläche von Bauhaus muss ein Knoten als Wurzel bestimmt werden.
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Node
any Type

Dominates

Abbildung 2.13: Bauhaus: Metamodell für das Ergebnis der Dominanzanalyse

Eine sinnvolle Darstellung dieser Sicht als Baum erhält man, wenn man die Lay-
outfunktion Tree anwendet. So kann man Gruppierungen von Knoten identifizie-
ren und diese eventuell zu neuen Komponenten zusammenfassen.

Vorgehensweise top-down: Conceptual View

Eine andere Möglichkeit besteht darin, top-down vorzugehen und zunächst ein
hypothetisches Modell anzulegen, das die möglichen Bestandteile des Systems be-
schreibt. In einer Conceptual View werden Knoten vom Typ Cluster angelegt,
die eine Einteilung des Systems in Subsysteme ermöglichen. Die dazugehörende
Mapping View bestimmt, wie die konkreten Elemente (z. B. aus der Base View)
auf dieses hypothetische Modell abgebildet werden, d. h. welchem Cluster -Knoten
sie untergeordnet werden. Abbildung 2.14 zeigt die Metamodelle dieser beiden
Sichten als Bestandteile eines Gesamtmodells für die Reflexion View.[Kos04]

Source_Dependency,
Part_Of,

Node
any Type

Source_Dependency,
Enclosing,
Declared_In

Cluster

Convergence,
Divergence,
Absence

Maps_To

Conceptual View

Mapping View

Reflexion View

Base View

Abbildung 2.14: Bauhaus: Metamodell für Reflexion-View

Während der Erstellung der Reflexion View werden die Unterschiede zwischen den
vermuteten Abhängigkeiten, die in der Conceptual View als Source Dependency-
Kanten erstellt wurden, und den tatsächlichen Abhängigkeiten im Quellcode, die
in der Base View gespeichert sind, berechnet. Das Ergebnis ist ein hierarchisches
Reflexion-Modell [KS03]. Die Reflexion View enthält alle Knoten und Kanten
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aus der Conceptual View, sowie alle Knoten, die über die Mapping View einem
Cluster -Knoten zugeordnet worden sind. Die Abweichungen zwischen der Hypo-
these und den tatsächlichen Abhängigkeiten werden klassifiziert und durch neu
eingefügten Kanten visualisiert. Ist sowohl in der Base View, die den Quellco-
de repräsentiert, als auch in der Conceptual View eine Beziehung zwischen zwei
Knoten vorhanden, zeigt eine Convergence-Kante zwischen den Cluster -Knoten
die Übereinstimmung der Modelle an. Fehlt eine in der Base View vorhandene
Kante in der Conceptual View, wird dies durch eine Divergence-Kante gezeigt.
Umgekehrt, wird eine im hypothetischen Modell vorhandene, aber im Quellcode
fehlende Kante, als eine Absence-Kante dargestellt. [KS03]

Mit Hilfe der Informationen zu übereinstimmenden und fehlenden Kanten kann
der Benutzer jetzt sein eigenes, hypothetisches Modell mit dem tatsächlichen Sy-
stem vergleichen und seine entwickelte Architekturbeschreibung verfeinern und
verbessern. Er hat die Möglichkeit mit der Architekturbeschreibung zu experimen-
tieren und kann das Modell nutzen um Ungereimtheiten in der Architektur des
Systems zu erkennen oder die Auswirkungen von Änderungen besser abschätzen
zu können.

Tabelle 2.2: Übersicht über die bisher erwähnten Sichten in Bauhaus

Beschreibung Erzeugung
Base View Fakten aus dem Bytecode automatisch

Environment View Der Teil der Fakten aus dem Bytecode, der
nicht zum eigentlichen Kernsystem gehört,
sondern zur Umgebung

automatisch

Conceptual View Interpretation des Reverse-Engineers, Rekon-
struierte Architekturelemente

manuell

Mapping View Zuordnung von Elementen der Base View zu
Elementen der Conceptual View

manuell

2.5 Export-Schnittstellen

Der Austausch von in Form von RFG-Sichten gespeicherten Informationen wird
ermöglicht, indem die Sichten einzeln und unabhängig gespeichert werden können.
Dafür stehen zwei Formate zur Verfügung: Die Graph eXchange Language (GXL)
[HSESW05] und das Rigi-Standard-Format (RSF) [WM98]. Jede beliebige Sicht
kann in diesen Formaten gespeichert werden. Damit liegt sie in einer textuel-
len Beschreibung vor und ist auch für die Verwendung in anderen Programme
verfügbar.

In dieser Arbeit wird GXL als Standard für den Austausch von Graphen genutzt.
Abschnitt 6.1 geht auf den Aufbau dieses Formats ein. Das Speichern erfolgt
durch die Funktion Save as.... Sie wird über das Kontextmenü aufgerufen, das
durch einen Rechtsklick auf den Namen einer Sicht im Programmfenster erscheint.
Durch die Eingabe der Dateiextension .gxl im Dateinamen wird die Speicherung
im GXL-Format veranlasst.
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2.6 Beispiel: Kobold, ein Produktlinien
Management System

Im Rahmen eines einjährigen Studienprojekts wurde an der Universität Stuttgart
von neun Studierenden unter der Betreuung von Daniel Simon ein Produktlini-
en Management System mit dem Namen Kobold entwickelt. Es handelt sich um
ein PlugIn für die Entwicklungsumgebung Eclipse, das in der Programmierspra-
che Java7 implementiert wurde [kob04]. Nach Beendigung des Projekts wurde
von Teammitgliedern eine Architekturrekonstruktion für das fertige System mit
Bauhaus durchgeführt.

Als Beispiel für diese Diplomarbeit wurde die Datei kobold.rfg und der gesam-
te Sourcecode zur Verfügung gestellt. Dieser RFG enthielt acht Sichten, deren
Namen auch ihre Bedeutung im RFG widerspiegeln. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden die Sichten

”
BASE“,

”
Conceptual“ und

”
Mapping“ verwendet.

Tabelle 2.3 gibt einige Kennzahlen für Kobold an. Dabei wird unterschieden zwi-
schen dem Gesamtsystem, das durch die Base View im RFG repräsentiert wird
und auch alle Bestandteile aus verwendeten Bibliotheken enthält, und dem Kern-
system Kobold, bei dem Bestandteile aus der Umgebung durch Reduzierung des
Graphen auf das Paket kobold nachträglich entfernt wurde.

Tabelle 2.3: Kennzahlen zum Beispielsystem Kobold

Gesamtsystem Kernsystem
Anzahl der Pakete 472 37

Anzahl der Klassen 3287 280

Anzahl der Schnittstellen 469 15

Anzahl der Knoten/Kanten 56777/235357 3575/9607

Die anderen im RFG vorhandenen Sichten
”
ENVIRONMENT “,

”
FILE “,

”
re-

flmod analysis 1“,
”
dominance tree 1“und

”
USER“ wurden für diese Arbeit nicht

benötigt.

Desweiteren wurde eine neue Mapping View erstellt, da die vorhandene Mapping
View auf der

”
FILE“ View statt auf der Base View basierte. In Java-Analysen ist

eine File View jedoch obsolet und kann nicht eingesetzt werden. Deshalb wurde
eine neue View mit der Abbildung zwischen der Conceptual View und der Base
View erstellt und als

”
JW Mapping“ im RFG gespeichert.

Augenscheinlich ist der RFG für Kobold unter der Verwendung der java2rfg-
Option -relink erstellt worden. Damit wird sichergestellt, dass geerbte Attribute
und Operationen einer Klasse bei der entsprechenden Oberklasse angesiedelt wer-
den, also dort wo sie auch tatsächlich definiert sind. Mehr zu dieser Option findet
sich im Anhang A an einem kurzen Beispiel aus der Dokumentation zu Bauhaus
[EKB05b, S. 32].

7J2SE, Java 2 Version 1.4
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Zur Visualisierung der rekonstruierten Architektur wird die weitverbreitete Mo-
dellierungssprache UML verwendet. Sie wurde gemeinsam von Rumbaugh, Booch
und Jacobson aus verschiedenen Ansätzen zu einer Sprache zur Spezifikation, zum
Design, zur Visualisierung und zur Dokumentation von objektorientierten Syste-
men entwickelt und 1997 von der Object Management Group (OMG) in der
Version 1.1 angenommen [RJB04]. Seitdem liegt die Weiterentwicklung dieses
Standards in der Hand dieses Konsortiums, das sich der Erstellung und Wei-
terentwicklung von Industriestandards für interoperable Industrieanwendungen
(interoperable enterprise applications) widmet [OMG].

In verschiedenen Version (bis Version 1.5) wurden Korrekturen und Änderungen
veröffentlicht. Im Rahmen einer umfangreichen Überarbeitung der UML und der
Entwicklung von UML 2.0 wurden außerdem weitere Standards hinzugefügt, um
die Spezifikation der Sprache auf eine formale Basis zu stellen.

Der komplizierte und langwierige Prozess für die Arbeit an diesen Standards
führt dazu, dass für die meisten Dokumente nur sehr alte Versionen als endgültig
angenommen gelten. Alle neueren Versionen befinden sich immer noch in Be-
arbeitung und sind noch nicht verabschiedet. Dies führt zu unübersichtlichen
Abhängigkeiten. In den folgenden Abschnitten wird versucht, einen Überblick
über die in dieser Arbeit relevanten Teile zu geben, um einen Vergleich verschiede-
ner UML-Werkzeuge zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage wird im Abschnitt 3.2
die Wahl des Rational Software Modelers als Werkzeug für die Visualisierung der
UML-Diagramme in dieser Arbeit begründet.

3.1 UML, XMI und MOF

Nachdem an den ersten UML-Versionen 1.x vor allem Mängel auf Grund von
semantischen Widersprüchen kritisiert wurden, sollte die neue Entwicklung von
UML 2.0 auf einer formalen Definition eines Metamodells basieren. In mehre-
ren umfangreichen Dokumenten wird die Syntax möglichst genau beschrieben.
Im vergangenen Jahr wurde der Hauptteil, die UML 2.0 Superstructure, als of-
fizielle Version verabschiedet und liegt in einer Version von Oktober 2004 vor
([uml04]). Weitere Bestandteile der Spezifikation (UML 2.0 Infrastructure, UML
2.0 OCL, UML 2.0 Diagram Interchange) sind noch nicht endgültig fertig gestellt.
Vorläufige Versionen sind auf der UML-Webseite der OMG1 zu finden.

1http://www.uml.org
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3.1 UML, XMI und MOF

Das Metamodell für UML heißt Meta Object Facility (MOF) und stellt einen
Standard zur Entwicklung von Metamodellen im Allgemeinen zur Verfügung. Das
UML 2.0 Metamodell ist ein prominentes Beispiel für ein MOF-basiertes Metamo-
dell. Durch diese Formalisierung und Vereinheitlichung soll die Sprache einsetzbar
werden für Transformationen und Codegenerierungsansätze, wie es für die Soft-
wareentwicklung mit dem Ansatz Model Driven Architecture (MDA) benötigt
wird.

Der Austausch von MOF-basierten Modellen wird mit XML Metadata Inter-
change (XMI) geregelt. Dort wird festgelegt, wie Modelle, die vorher nur grafisch
vorlagen, in einer textbasierten XML-Datei beschrieben werden können.

UML – Unified Modelling Language

Für die Entwicklung von UML-Modellen stehen viele (meist kommerzielle) Model-
lierungswerkzeugen zur Verfügung. Diese Werkzeuge orientieren sich dabei mehr
oder weniger genau an einer bestimmten Version des UML-Standards und im-
plementieren die dort definierten Modellierungselemente und ihre Verwendungs-
möglichkeiten. Diagramme dienen zur grafischen Darstellung der Modellierungs-
elemente, die auch durch den Standard festgelegt ist.

UML ermöglicht das System auf verschiedenen Abstraktionsstufen und unter ver-
schiedenen Aspekten zu beschreiben. Man kann statische Anteile beispielsweise
in Klassendiagrammen ausdrücken und die dynamischen Bereiche in Statecharts
beschreiben. [RJB04]

Von der Vielzahl an Diagrammarten, die unterschiedliche Sichten auf das System
beschreiben können, sind für diese Arbeit vor allem Klassendiagramme und Kom-
ponentendiagramme relevant. Klassendiagramme sind aus älteren UML Versionen
gut bekannt und ihre Definition wurde auch nicht mehr wesentlich verändert.

Die Verwendung der Begriffe Komponente und Subsystem hat sich im Vergleich zu
früheren Versionen verändert. Komponenten werden in UML 2.0 ausschließlich als
logische und nicht mehr als physikalische Einheiten betrachtet. Eine Komponente
ist eine konzeptionelle, fachliche Einheit mit einer eigenen Implementation, die
nach außen verborgen ist und nur über definierte Schnittstellen verwendet werden
kann. Während in vorherigen Versionen ein Subsystem als ein Paket, und damit
vor allem als eine strukturierende Einheit, die einen Namensraum zur Verfügung
stellt, betrachtet wurde, ist ein Subsystem jetzt eine Spezialisierung des Konzepts
Komponente.

Die wichtigsten UML-Konzepte, die in dieser Arbeit verwendet werden:

Klasse Eine Klasse beschreibt eine Menge von Objekten mit den gleichen Eigen-
schaften, Einschränkungen und der Semantik.[RHQ+05]

Typ (Klasse) Ein Typ ist eine Spezifikation der allgemeinen Struktur und des
Verhaltens einer Menge von Objekten, ohne eine physikalische Implementa-
tion bereitzustellen.[RJB04]
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3 Visualisierung mit UML

Schnittstelle Schnittstellen beschreiben mit einer Menge von Signaturen einen
ausgewählten Teil des extern sichtbaren Verhaltens von Modellelementen
(hauptsächlich von Klassen und Komponenten).[Oes04]

Paket Ein Paket ist ein Mechanismus um Elemente zu gruppieren und zu or-
ganisieren. Es stellt einen Namensraum für diese Elemente zur Verfügung,
d. h. innerhalb eines Paketes müssen die Namen der enthaltenen Elemete
eindeutig sein.[RHQ+05, RJB04]

Generalisierung/Spezialisierung Eine Generalisierung (bzw. Spezialisierung) ist
eine taxonomische Beziehung zwischen einem allgemeinen und einem spezi-
ellen Element (bzw. umgekehrt), wobei das speziellere weitere Eigenschaf-
ten hinzufügt, die Semantik erweitert und sich kompatibel zum allgemei-
nen verhält. Generalisierung und Spezialisierung sind Abstraktionsprinzipi-
en zur hierarchischen Strukturierung der Modellsemantik unter einem dis-
kriminierenden Aspekt.[Oes04]

(Benutzungs-)Abhängigkeit Eine Abhängigkeit ist eine spezielle Beziehung zwi-
schen zwei Modellelementen, die zeigt, dass eine Änderung in dem einen (un-
abhängigen) Element eine Änderung in dem anderen (abhängigen) Element
notwendig macht.[Oes04]

Realisierung/Implementierung Eine Realisierung ist eine Beziehung zwischen
einem Element (Spezifikation), das eine Anforderung beschreibt, und einem
Element (Implementation), das diese Anforderung umsetzt.[Oes04]

Komponenten Eine Komponente ist ein modularer Teil im Systemdesign, der sei-
ne Implementierung hinter eine Menge von externen Schnittstellen verbirgt.
Damit sollte eine Komponente unabhängig von anderen und austauschbar
sein. [RJB04]

Für den Austausch von Diagrammen werden von den UML-Werkzeugen in der
Regel Schnittstellen zum Import und Export bereitgestellt. Als Austauschformat
hat sich der Standard XMI (XML Metadata Interchange) etabliert. Allerdings
gibt es auch hier verschiedene Versionen, die wiederum von der verwendeten UML
Version abhängig sind. Für die Arbeit mit UML 2.0 wird XMI 2.0 verwendet.

UML Profile bieten einen Erweiterungsmechanismus, der es ermöglicht UML auch
für neue Anwendungsgebiete anzupassen und zu nutzen, ohne das Metamodell an
sich zu verändern.

Das UML Metamodell legt fest, wie die Modellierungselemente eingesetzt werden
können, und wird selbst durch ein Meta-Metamodell definiert.

MOF – Meta-Object Facility

Mit MOF (Meta-Object Facility) wird eine Grundlage für die Modellierung von
Metamodellen im Allgemeinen zur Verfügung geschaffen.

”
Es beschreibt die zuläs-

sigen Inhalte eines Metamodells.“[RHQ+05] Es wird festgelegt, wie Metamodelle
definiert werden sollen, mit dem Ziel diese einheitlicher zu gestalten und damit
Instanzen dieser Metamodelle austauschbar zwischen Werkzeugen zu machen.
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Als Modellierungssprache, also um Metamodelle zu definieren, verwendet MOF
selbst eine Teilmenge von UML. So haben beide Spezifikationen eine gemeinsame
Basis. Das UML 2.0 Metamodell ist ein Beispiel für ein MOF-basiertes Metamo-
dell.

Für den Ausstausch von Modellen wurde ein weiterer Standard entwickelt: XML
Metadata Interchange (XMI). Dieser legt fest, wie MOF-basierte Modelle (aller
Metaebenen) in einem XML-basierten Datenformat gespeichert werden. Damit
sind die Modelle serialisierbar und können in textueller Form ausgetauscht wer-
den.

Aus der UML 2.0 Spezifikation [uml04] ist zu entnehmen, dass UML 2.0 auf MOF
2.0 beruht. Der Standard MOF 2.0 ist noch nicht endgültig verabschiedet. Als
aktuelle Version wird MOF 1.4 genannt und MOF 2.1 ist bereits in Arbeit. Im
Zusammenhang mit UML 2.0 und XMI 2.0 wird sowohl MOF 1.4 als auch MOF
2.0 ververwendet.

XMI – XML Metadata Interchange

Der Standard XML Metadata Interchange (XMI) ermöglicht den textbasierten
Austausch von Modellen in einem festgelegten XML-Format. Um XML-Daten-
strukturen zu definieren stehen die Document Type Definition (DTD) und das
mächtigere XML Schema zur Verfügung.

XMI hat das Ziel den Austausch von Modellen zwischen verschiedenen Werkzeu-
gen, also z. B. Modellierungswerkzeugen zu ermöglichen. Dafür muss die Art und
Weise, wie das Modell in einem XML-Dokument festgehalten wird (also die Syn-
tax und Semantik der verwendeten Sprache), beiden Werkzeugen bekannt sein.

Die Syntax (und Teile der Semantik) können durch XML Schemata beschrieben
werden. Deshalb legt XMI fest, wie z. B. ein XML Schema für das UML 2.0
Metamodell erstellt wird. Dieses Schema kann dann von den Werkzeugen als Basis
für ihre Implementierung genutzt werden. Instanzen des UML Metamodells, also
UML-Modelle, können mit dem Schema validiert werden, um sicherzustellen, dass
sie konform zum Metaschema sind.

Das Schema für das UML Metamodell ist aber nur ein Beispiel; der XMI-Standard
ist allgemeiner einsetzbar. Er legt Regeln fest, wie aus einem beliebigen MOF-
basierten Modell eine DTD oder ein XML Schema generiert werden kann. Man
spricht dann von einer XMI DTD oder einem XMI Schema. Dadurch wird eine
gemeinsame Basis für den Austausch von Instanzen dieses Modells geschaffen,
denn XML-Beschreibungen von Instanzen dieses Modells, also XMI Dokumente,
können mit der DTD oder dem Schema validiert werden. Die Generierung des
Schemas wird durch

”
Production Rules“ festgelegt, die im Dokument

”
MOF 2.0

XMI Mapping Specification“ [MOF04] beschrieben sind. Auch die Erstellung von
XMI Dokumenten aus MOF-Modellen wird dort beschrieben. Ein anderer Ein-
satzbereich von XMI liegt im Reverse Engineering von Modellen aus einer DTD,
einem Schemata oder XML.
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Abbildung 3.1 gibt einen Überblick über die Zusammenhänge der einzelnen Stan-
dards auf der Seite der grafischen Modellierung einerseits und zum anderen auf
der Seite der textuellen Serialisierung. Ein konkretes UML-Modell, z. B. ein Klas-
sendiagramm, ist eine Instanz des UML 2.0 Metamodells, das selbst wiederum
eine Instanz des Meta-Metamodells MOF ist. Der XMI-Standard kann jetzt auf
verschiedenen Ebenen zum Einsatz kommen. Er beschreibt wie aus einem beliebi-
gen MOF-basierten Modell eine DTD oder ein XML Schema erstellt werden kann
und er legt fest, wie ein beliebiges MOF-basiertes Modell als XMI Dokument se-
rialisiert werden kann. Dieses XMI Dokument validiert mit einem entsprechenden
XMI Schema, dass aus seinem Metamodell mit Hilfe von XMI generiert wurde.
In diesem Fall handelt es sich beim XMI Schema um die Serialisierung des UML
2.0 Metamodells und beim XMI Dokument und die Beschreibung eines UML-
Modells, man könnte es sich den Einsatz von XMI aber auch eine Metaebene
höher vorstellen und zum Austausch von MOF-Instanzen verwenden.

MOF

UML 2.0 
Standard

UML-Modell

XMI Schema 
oder DTD

XMI 
Dokument

Modellierung (grafisch) Serialisierung (XML)

ist Instanz von

ist Instanz von entspricht

MOF 2.0 XMI 
Mapping

Abbildung 3.1: Zusammenhang zwischen MOF, UML und XMI

Mit der Verwendung von UML 2.0 und XMI 2.0 lassen sich wesentlich kompaktere
XMI-Dokumente erzeugen als es in früheren Versionen möglich war, weshalb diese
neuere Version vorzuziehen ist.

XMI unterstützt bisher keinen Austausch von Layoutinformationen. Viele Werk-
zeuge ergänzen deshalb eigene Datenstrukturen, die zur Darstellung der Diagram-
me genutzt werden, was den Austausch wieder komplizierter macht. In einem
weiteren Bestandteil der Spezifikation

”
Diagramm Interchange“ [UML03] wird

beschrieben, wie XMI 2.0 für diesen Anwendungsbereich erweitert werden kann.

Innerhalb dieser Arbeit wird XMI verwendet, da es sich als Austauschformat für
UML-Modelle etabliert hat. Um XMI Dokumente zu erzeugen, die von einem
bestimmten Werkzeug importiert werden können, muss zuerst herausgefunden
werden, welche UML- und XMI-Version verwendet wird.

3.2 Vergleich einiger UML-Werkzeuge

Die Umsetzung und Visualisierung der UML-Modellierungskonzepte erfolgt durch
ein UML-Werkzeug. Die grafische Darstellung ist zwar durch den UML-Standard
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3.2 Vergleich einiger UML-Werkzeuge

festgelegt, in welchem Umfang dieser Standard umgesetzt wird, liegt in der Hand
der Hersteller. Teilweise werden die Standards sehr frei interpretiert und eigene
Konzepte hinzugefügt, so dass sich beträchtliche Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Werkzeugen ergeben. Um ein geeignetes Werkzeug auszuwählen, müssen
zunächst die Anforderungen festgelegt werden und anhand dieser Kriterien einige
verfügbare UML-Werkzeuge verglichen werden.

Um eine sinnvolle Darstellung der ausgewählten Blickwinkel zu ermöglichen, er-
geben sich einige Anforderungen an das verwendete Werkzeug:

XMI-Import-Schnittstelle:
Der Austausch von UML-Diagrammen muss über den Standard XMI erfol-
gen. Das Werkzeug soll eine XMI-Schnittstelle in einer möglichst aktuellen
XMI Version bereitstellen.

Auto-Layout:
Eine Auto-Layout-Funktion muss zur Verfügung stehen, da keine Layoutin-
formationen in der zu importierenden XMI-Datei vorliegen. Das Werkzeug
muss eine Möglichkeit bieten, die Knoten und Kanten in eine gut lesbare
Anordnung zu bringen.

Darstellung von inneren Klassen:
Innere Klassen, wie sie aus dem Quellcode abgeleitet werden können und
im Bauhaus-Graphen vorliegen, müssen dargestellt werden können.

Darstellung der Pakethierarchie:
Die Pakethierarchie ist ein zentrales Element in den verwendeten Blickwin-
keln deren Darstellung durch das UML-Werkzeug visuell unterstützt werden
muss.

UML-Werkzeuge unterscheiden sich nicht nur in ihren Funktionalitäten, sondern
vor allem im Hinblick auf die unterstützten Diagramme, die verwendete UML-
Version und damit verbunden auch die implementierte XMI Version.

Ameos von Aonix

Das Modellierungswerkzeug Ameos2 wird von der Firma Aonix entwickelt und
vertrieben. Für Evaluierungszwecke steht eine zeitlich begrenzte Lizenz zur Ver-
fügung.

Ameos unterstützt:

• UML-Diagramme nach Version 1.4 und UML 2.0 Profile
• Import und Export als XMI in der Version 1.1
• kein automatisches Layout

Da kein automatisches Layout zur Verfügung steht, kommt die Verwendung dieses
Werkzeugs nicht in Frage.

2Version 9.1 Service Pack 1

33
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Rational Rose Enterprise Edition

Im Rahmen des
”
IBM Schoolar Program“ steht der Universität eine Lizenz der

Rational Rose Enterprise Edition 2003 zur Verfügung.

Rational Rose unterstützt:

• UML-Diagramme nach Version 1.3
• XMI 1.0 und 1.1 kann exportiert und importiert werden
• Automatisches Layout von Diagrammen
• Darstellung von inneren Klassen durch einen textuellen Bezug (Anzeige des

qualifizierten Namens)
• Darstellung der Pakethierarchie nur durch weitere Teil-Diagramme oder

textuellen Bezug

Gegen die Verwendung von Rational Rose spricht die dort verwendete alte XMI-
Version, die außerdem noch mit vom Standard abweichenden Elementen angerei-
chert ist.

Rational Software Modeler

Das UML-Werkzeug Rational Software Modeler3 ist ein relativ neues Modellie-
rungs- und Entwicklungswerkzeug von Rational IBM. Leider steht dieses Pro-
gramm immer noch nicht über das IBM Schoolar Program zur Verfügung, so dass
auf eine zeitlich begrenzte Evaluierungslizenz zurückgegriffen werden musste.

Der Software Modeler unterstützt:

• UML Version 2.0
• XMI Version 2.0 zum Import und Export der UML-Diagramme
• Automatisches Layout von Diagrammen
• Grafische Darstellung von inneren Klassen und Pakethierarchien

Nach Abwägung der hier zusammengefassten Ergebnissen, wurde der Rational
Software Modeler von IBM als UML-Werkzeug ausgewählt, da dieses Programm
die Anforderungen am besten erfüllt. Der Aufbau auf einer möglichst aktuellen
Version von UML und XMI im Rahmen dieser Arbeit sinnvoll. Die Zukunfts-
sicherheit in Bezug auf eine mögliche Weiterentwicklung lässt sich auf Basis dieses
modernen Werkzeugs leichter verwirklichen.

3.3 Rational Software Modeler

Der Rational Software Modeler (RSM) ist ein modernes Modellierungswerkzeug
aus dem Bereich Entwurf und Design der Rational Produktpalette. Um etwas
über die verwendeten Versionen der verschiedenen Standards und den Aufbau
des XMI Dokuments in Erfahrung bringen zu können, muss man etwas über

3Version 6.0
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die Implementierung des Rational Software Modelers und die dabei verwendeten
Standards wissen.

Die Implementierung des Rational Software Modelers basiert auf Eclipse, einer
Plattform für die Entwicklung von integrierten Entwicklungsumgebungen. Über
PlugIns wird die eigentliche Funktionalität bereitgestellt. Damit wird die Nut-
zung dieser Plattform für die Entwicklung mit unterschiedlichen Technologien
ermöglicht.

Die Funktionalität um UML 2.0-Modelle zu verarbeiten ist daher im Zusammen-
hang mit Eclipse zu suchen. Das Projekt UML2 ist ein Teilprojekt im Bereich

”
Eclipse Tools“ und stellt eine Implementierung des UML 2.0 Metamodells zur

Verfügung. Es handelt sich um eine Open Source-Entwicklung, die im Rahmen
der gesamten Eclipse-Entwicklung von einem

”
Project Management Committee“

und einem Projektleiter überwacht und geleitet wird. Viele Firmen, unter ande-
rem IBM, stellen Mitarbeiter für die Erfüllung dieser Rollen zur Verfügung.

UML2, EMF und Ecore

Im Projekt UML2 wird eine Implementierung des UML 2.0 Metamodells erstellt.
Diese basiert auf dem Eclipse Modelling Framework (EMF), einem Framework
für die Erstellung von Anwendungen basierend auf strukturieren Modellen. Das
Metamodell für EMF heißt Ecore. Das Verhältnis der beiden Modelle gleicht dem
zwischen MOF (Meta Object Facility) und dem UML 2.0 Standard der OMG.
[ecl]

UML2 basiert auf (OMG) XMI 2.0, bzw. XMI 2.1 aus der Spezifikation MOF 2.0
XMI Mapping. Da die relevanten Spezifikationen alle noch nicht endgültig fertigge-
stellt und angenommen sind, kann auch keine ganz konkrete Aussage darüber ge-
macht werden, welcher Standard implementiert wird. Die Versionsangaben stam-
men aus der Newsgroup eclipse.tools.uml24 in der der Chefentwickler des
Projekts, Kenn Hussey, viele Fragen beantwortet.

Um die Entwicklung von Modellierungswerkzeugen zu unterstützen, wird eine
API für die Verwendung dieses Metamodells zur Verfügung gestellt. Außerdem
wird mit Hilfe des EMF ein XMI Schema generiert und in der Datei UML2XMI.xsd
bereitgestellt. Theoretisch könnte dieses Schema zur Validierung von UML2-Mo-
dellen genutzt werden. In der Praxis scheitert dies jedoch daran, dass XML Sche-
ma nicht mit Mehrfachvererbung umgehen kann, wie ein Hinweis in der genann-
ten Newsgroup ergibt. Im Metamodell zu UML 2.0 spielt Mehrfachvererbung eine
große Rolle und führt an dieser Stelle zu Problemen. Wie dieses Schema eingesetzt
werden kann, bleibt unklar.

Ein Schema, das für die Erstellung und Validierung von XMI-Dokumenten ver-
wendet werden kann, liegt daher nicht vor. Deshalb muss die Struktur der zu er-
zeugenden XMI-Datei aus Beispielen abgeleitet werden und mit

”
Trial and Error“

4Newsserver: news.eclipse.org
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3 Visualisierung mit UML

angepasst werden, bis diese Datei im RSM über die Import-Funktion eingelesen
und korrekt dargestellt werden kann.

Import und Export von UML2-Modellen

Der Rational Software Modeler verwendet XMI 2.0 auch als internes Datenformat
für die Speicherung seiner Projektdatei mit der Endung .emx. Diese Datei enthält
neben dem eigentlichen UML2-Modell auch noch Layoutinformationen. Für den
Import und Export von UML-Modellen steht eine Funktion zum Einlesen von bzw.
Speichern von Dateien im XMI 2.0 Format zur Verfügung, siehe Abbildung 3.2

Abbildung 3.2: Rational Software Modeler: Import und Export-Funktionen für UML2
Modelle stehen zur Verfügung.

So konnten Beispiel-Modelle exportiert werden um die Dateistruktur zu untersu-
chen und festzustellen, welche Elemente nicht erzeugt werden müssen, da sie für
einen korrekten Import nicht relevant sind. Zum Beispiel ist die Einbindung von
UML-Profilen nicht unbedingt erforderlich, es sei denn, ein dort definierter Stereo-
typ soll im UML-Modell verwendet werden. Der konkrete Aufbau der XMI-Datei
und die Verwendung der einzelnen Elemente um bestimmte Modellierungselemen-
te darzustellen wird in Kapitel 6.2 genauer beschrieben.

Nach dem erfolgreichen Import eines UML2-Modells werden die Inhalte, d. h. die
Bestandteile des Modells, durch die Programmkomponente Modellexplorer in ei-
ner Baumstruktur dargestellt. Ein Projekt kann mehrere Modelle enthalten. In
Abbildung 3.3 ist das Modell Dekomposition erweitert geöffnet. Die Baumstruk-
tur ermöglicht das Navigieren durch das System und das Auswählen von einzelnen
oder mehreren Modellelementen, die durch verschiedene Symbole gekennzeichnet
sind.
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3.3 Rational Software Modeler

Abbildung 3.3: Rational Software Modeler: Das gesamte Modell wird in einer Baum-
struktur repräsentiert.

Jedes Modell kann Diagramme verschiedener Arten enthalten, z. B. Klassendia-
gramme oder Komponentendiagramme. Abhängig von der Diagrammart können
in einem Diagramm bestimmte Modellelemente dargestellt werden.

Weitere Funktionen

Die Autolayout-Funktion unterstützt bei der Darstellung eines UML-Modells, in
dem sie die Elemente und ihre Assoziationen so anordnet, dass diese sich möglichst
wenig kreuzen und alle Beschriftungen lesbar sind.

Die benötigten Funktionen sind in der Symbolleiste angeordnet. Dort können
Elemente ausgewählt werden und die die automatische Anordnung oder eine Aus-
richtung (z. B. zentrieren) ausgeführt werden.

Nützlich ist auch die Funktion Show related Elements...5, die es ermöglicht dieses
Element als Ausgangspunkt zu verwenden und alle benachbarten Elemente über
eine einstellbare Zahl von Ebenen hinweg anzuzeigen. Auch die Art der Beziehung
läßt sich dabei einstellen, um z.B. nur Benutzungsabhängigkeiten anzuzeigen.

Der Funktionsumfang dieses Modellierungswerkzeugs ist natürlich groß. Inner-
halb dieser Arbeit werden daher nur sehr wenige Funktionen genannt, die für
die Betrachtung der Blickwinkel als UML-Modelle hilfreich sind. Für genauere
Informationen wird auf die Dokumentation und Hilfe-Funktion des Programms
verwiesen.

5Aufzurufen über das Kontextmenü zu einem Element.
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4 Vorgehen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Ergebnisse des Reverse Engineering-Werkzeugs
Bauhaus mit Hilfe des UML-Werkzeug Rational Software Modeler als UML-
Diagramme zu visualisieren. Abbildung 4.1 zeigt die verschiedenen Dokumente,
die dabei benötigt werden.

 Bauhaus

Bauhaus- 
Metamodell

Bauhaus- 
Sichten (RFG)

Sicht 
(GXL Graph)

export

 UML-Tool

XSLT Sicht 
(XMI)

<<Instanz von>>

UML 2.0
Dokument

Spezifikation

import UML 
Model

<<Instanz von>>

 Blickwinkel
(GXL Schema)

<<Instanz von>>

 XSLT Stylesheet

Trans-
formation

<<Instanz von>>

Abbildung 4.1: Gesamtablauf von Bauhaus bis zum UML-Werkzeug

Der RFG in Bauhaus enthält die gesamte Information, die aus dem Quellcode ab-
geleitet wurde, sowie die Interpretationen des Reverse Engineers, der mit Hilfe der
Analysefunktionen die Architekturbestandteile rekonstruiert hat. Der Aufbau des
RFG ist durch das in Kapitel 2 beschriebene Bauhaus-Metamodell festgelegt.

Um eine neue Sicht zu erstellen, wird zunächst der Blickwinkel definiert, d. h.
es wird festgestellt, welche Elemente er enthalten soll und welche Elemente im
Bauhaus-Graphen den Elementen des Blickwinkels entsprechen. Der Blickwinkel
muss als Ausschnitt des Bauhaus-Metamodells darstellbar sein, damit aus den
vorhandenen Informationen und Sichten eine neue Sicht extrahiert werden kann.
Sie enthält einen bestimmten Ausschnitt des Gesamtsystems und stellt so den
vorher definierten Blickwinkel auf das System dar. Die Sicht wird als GXL-Graph
exportiert. Ein GXL-Schema liegt in Bauhaus nur implizit vor. Mit Hilfe der
beschriebenen Metamodelle könnten für die einzelnen Blickwinkel GXL-Schemata
definiert werden. Darauf wird jedoch verzichtet, da sie für die Transformation mit
XSLT nicht benötigt werden.
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4.1 Ausgangssituation

Für die Visualisierung muss festgelegt werden, welches Element des Blickwinkels
auf welches Modellierungselemente von UML abgebildet wird. Die Implementati-
on dieser Zuordnung erfolgt über XSLT Stylesheets, da XSLT gut zur Transforma-
tion von einer XML-Datei in eine andere geeignet ist. Für jeden Blickwinkel wird
im Rahmen dieser Arbeit ein Stylesheet zur Verfügung gestellt, das die jeweils
relevanten Bauhaus-Elemente in UML-Elemente transformiert.

Dabei wird der GXL-Graph in eine XMI-Datei überführt. Eventuell muss eine
Nachbearbeitung, d. h. eine zusätzliche Filterung, der XMI-Datei erfolgen, um
z.B. mehrere Kanten zu einer zusammenzufassen. Diese Nachbearbeitung erfolgt
mit Hilfe von Perl-Skripten. Diese Datei beschreibt ein UML-Modell und kann
von UML-Werkzeugen importiert werden.

Der Aufbau des UML-Modells ist durch die UML 2.0 Spezifikation festgelegt.
Wenn die entsprechenden Standards vom UML-Werkzeug unterstützt werden, ist
es in der Lage, die für das UML-Modell erzeugte XMI-Beschreibung zu importie-
ren und anzuzeigen.

Aus dem Gesamtablauf ergeben sich folgende Schritte, die zur blickwinkelgesteuer-
ten Visualisierung von Bauhaus-Graphen mit UML-Diagrammen durchzuführen
sind:

1. Ausgangsituation: Rekonstruktion der Architektur mit Bauhaus
2. Notwendige Schritte von Bauhaus zum UML-Werkzeug

a) Beschreibung des Blickwinkels
b) Festlegung der korrespondierenden Elemente in Bauhaus
c) Extraktion einer Sicht mit Bauhaus
d) Festlegung der Modellierungskonzepte in UML
e) Transformation von GXL nach XMI (gegebenenfalls mit anschließen-

der weiterer Filterung)
3. Ergebnis: Visualisierung des UML-Diagramms mit einem UML-Werkzeug

4.1 Ausgangssituation

In dieser Arbeit wird vorausgesetzt, dass der erste Schritt, die Architekturrekon-
struktion in Bauhaus, bereits abgeschlossen ist. Der Java-Bytecode wurde also
bereits mit dem Bauhaus-Programm java2rfg analysiert und in einen RFG mit
Base und Environment View als Standardsichten umgewandelt. Mit den in Bau-
haus zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten wurden Architekturkompo-
nenten identifiziert und als Cluster -Knoten in der Conceptual View gespeichert,
wie es in Abschnitt 2.4 beschrieben ist. Außerdem wurde in der Mapping View
eine Zuordnung von Elementen aus der Base View zu den erstellten Architektur-
komponenten (Cluster) vorgenommen. In der Conceptual View eventuell erstell-
te Source Dependency-Kanten, sind nur für die Reflexion Anaylsis relevant und
können für die weiteren Schritte in dieser Arbeit gelöscht werden.
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4 Vorgehen

Nach Abschluss der Architekturrekonstruktion wird eine Gesamtsicht auf das
System erzeugt. Die Analysefunktion replace maps to edges erzeugt eine Verei-
nigung der drei Sichten Base, Conceptual und Mapping View und ersetzt dabei
Maps To-Kanten durch Part Of -Kanten. Das Ergebnis ist eine Darstellung der
rekonstruierten Architektur des Gesamtsystems und wird in dieser Arbeit Mer-
ge View genannt.1 Abbildung 4.2 zeigt das Metamodell für diese Sicht nach dem
Verschmelzen der drei Ausgangssichten. Cluster -Knoten aus der Conceptual View
enthalten andere Cluster oder beliebige Knoten aus der Base View, die ihm vorher
über das Mapping zugeordnet worden sind. Alle restlichen Knoten und Kanten
aus der Base View werden ebenfalls übernommen, auch wenn sie keinem Cluster
zugeordnet sind. [EKB05a, S. 37]

Part_Of

Node
any Type

Source_Dependency,
Enclosing,
Declared_In

Cluster

Part_Of

Abbildung 4.2: Bauhaus: Metamodell für die Merge View, die Ausgangsbasis für die
Extraktion von Sichten

Die Merge View bildet zusammen mit den Modellen in Abbildung 2.1, 2.2 und
2.3 die Basis für die Erstellung von Sichten nach den im folgenden Kapitel 5
beschriebenen Blickwinkeln.

Tabelle 4.1: Eine weitere relevante Sicht in Bauhaus: Merge View

Beschreibung Erzeugung
Merge View Vereinigung der Base View und Conceptual

View, Fakten aus dem Quellcode zusammen
mit rekonstruierten Architekturkomponenten

automatisch

4.2 Notwendige Schritte von Bauhaus zum
UML-Werkzeug

Die Überführung einer Sicht aus Bauhaus in ein UML-Diagramm erfolgt in mehre-
ren Schritten, die im Folgenden genauer erläutert werden. Welche Blickwinkel in
dieser Arbeit untersucht wurden, beschreibt Kapitel 5 und gibt genaue Informa-
tionen, wie die im Folgenden beschriebenen Schritte für den jeweiligen Blickwinkel
im konkreten Fall auszuführen sind.

1Der von Bauhaus vorgeschlagene Name ist EXPLICIT MAP.
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4.2 Notwendige Schritte von Bauhaus zum UML-Werkzeug

Beschreibung des Blickwinkels

In einer Beschreibung des Blickwinkels wird sein Aufbau, sowie der mögliche
Einsatz und Nutzen beschrieben. Dabei wird durch ein Metamodell festgelegt,
aus welchen Elementen und Beziehungen der Blickwinkel zusammengesetzt wird.
Mögliche Varianten des Blickwinkels beschreiben, wie dieser für die Anwendung
mit einer Bauhaus-Sicht sinnvoll angepasst werden kann.

Festlegung der korrespondierenden Elemente in Bauhaus

Es können nur Blickwinkel dargestellt werden, die sich mit den in Bauhaus vorlie-
genden Informationen beschreiben lassen. Ein Blickwinkel stellt also einen Aus-
schnitt aus dem Metamodell der Ausgangssituation dar.

Desweiteren muss festgelegt werden, wie die Abbildung zwischen den Elemen-
ten im Bauhaus-Graphen auf die Elemente des Blickwinkels erfolgt, d. h. welche
Elemente in Bauhaus den Elementen des Blickwinkel zugeordnet werden. Da-
mit werden für jeden Blickwinkel Filterkriterien definiert, die beschreiben, welche
Bauhaus-Elemente ausgefiltert und entfernt werden können.

Extraktion einer Sicht in Bauhaus

Vor der Transformation müssen die benötigten Elemente in Bauhaus extrahiert
werden. Dazu stehen die in Kapitel 2 beschriebenen Möglichkeiten zur Auswahl
von Knoten und Kanten und zur Bearbeitung von Sichten bereit. Durch die An-
wendung der vorher festgelegten Filterkriterien entsteht eine Sicht nach dem aus-
gewählten Blickwinkel. Die fertige Sicht beschreibt eine bestimmte Sichtweise auf
das analysierte Softwaresystem.

Es wäre auch möglich die gesamte Merge View als eine Sicht aus Bauhaus zu ex-
portieren und die gesamte Filterung innerhalb der Transformation durchzuführen.
Allerdings wären dabei sehr große Datenmengen zu verarbeiten (Merge View:
ca. 80MB), was mit dem ausgewählten Transformationswerkzeug XSLT nicht in
angemessener Zeit möglich ist. Deshalb wurde in dieser Arbeit entschieden die
Möglichkeiten in Bauhaus soweit wie möglich zu nutzen, um die Sichten zu extra-
hieren und damit die Datenmenge zu reduzieren.

Festlegung der UML-Modellierungselemente

Um eine Sicht als UML-Diagramm darstellen zu können, muss festgelegt werden,
in welche UML-Modellierungselemente die Elemente des Blickwinkels überführt
werden sollen. Das heißt, eine Zuordnung zwischen dem Modell des Blickwinkels
und dem UML-Metamodell muss erfolgen. Die Visualisierung erfolgt dann durch
das UML-Werkzeug, das die grafische Darstellung der UML-Elemente erzeugt
und dabei mehr oder weniger konform zum UML-Standard arbeitet.
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4 Vorgehen

Die Implementierung der Abbildung zwischen den Metamodellen erfolgt durch
des XSLT Stylesheets. Dort wird festgelegt, welche Knoten- und Kantentypen in
welche UML-Elemente transformiert werden.

Transformation

Die eigentliche Durchführung der Transformation erfolgt durch einen XSLT-Pro-
zessor. Dieser übersetzt ein XML-Dokument in ein anderes XML-Dokument, ent-
sprechend eines definierten Stylesheets. GXL als auch XMI sind beides XML-
basierte Formate, daher eignet sich XSLT für ihre Verarbeitung und Transforma-
tion. In dieser Arbeit soll vorrangig die Machbarkeit der Umsetzung von Bauhaus-
Sichten, unter der Berücksichtigung von verschiedenen Blickwinkeln, in eine Vi-
sualisierung mit UML gezeigt werden. Daher wurde eine möglichst einfache Tech-
nik verwendet und kein Wert auf Effizienz in der Verarbeitung gelegt. Auf die
Eignung von XSLT als Transformationswerkzeug und mögliche Alternativen wird
in Kapitel 7 näher eingegangen.

Einige Blickwinkel können mit Bauhaus nicht vollständig in der erforderlichen
Weise extrahiert werden. Die Transformation mit XSLT ist dann noch nicht aus-
reichend und das Ergebnis muss mit zusätzlichen Filterkriterien nachbearbeitet
werden. Durch ein Perl-Skript wird das erzeugte UML-Modell weiter bearbeitet,
um z.B. doppelte Kanten zu entfernen. Damit wird dann das endgültige UML-
Modell für den Import in das UML-Werkzeug erstellt.

4.3 Ergebnis: Visualisierung des UML-Diagramms

Das fertige UML-Modell ist im XMI-Format beschrieben und kann jetzt von allen
UML-Werkzeugen, die UML und XMI in der Version 2.0 verarbeiten können, im-
portiert werden. Der Rational Software Modeler stellt eine solche Import-Funktion
zur Verfügung.

Die Elemente des Modells werden im Software Modeler zunächst nur aufgeli-
stet. Für die Visualisierung muss daraus ein UML-Diagramm erzeugt werden.
Die gewünschten Elemente werden selektiert und die Funktion Visualize im Kon-
textmenü ermöglicht das Hinzufügen dieser Elemente zu einem Diagramm, siehe
Abbildung 4.3. Dort werden sie automatisch angeordnet. Mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln zur Auswahl von Teilen des Modells oder zur Anzeige von
bestimmten Informationen kann die rekonstruierte Architektur jetzt als UML-
Diagramm betrachtet werden.

42



4.3 Ergebnis: Visualisierung des UML-Diagramms

Abbildung 4.3: Rational Software Modeler: Erstellung eines Diagramms aus aus-
gewählten Elementen des importierten UML-Models
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5 Blickwinkel in der Architektur-
beschreibung

Die Softwarearchitektur ist eine umfangreiche Beschreibung des Gesamtsystems.
In großen Softwaresystemen kann das Zusammenwirken der verschiedenen Be-
standteile sehr komplex werden. Deshalb ist es sinnvoll, das System unter aus-
gewählten Aspekten zu betrachten und die Komplexität zu reduzieren, denn Ar-
chitekturbeschreibungen sollen vor allem dem leichteren Verständnis eines Soft-
waresystems dienen.

In der Literatur werden einige Ansätze zur Beschreibung von Softwarearchitektu-
ren dargestellt [CBB+03, HNS00] und dabei vor allem der Einsatz in der Entwick-
lung von Systemen, also im Forward-Engineering, erläutert. Koschke gibt im Ar-
tikel

”
Rekonstruktion von Software-Architekturen“ [Kos05] einen Überblick über

die in der Literatur beschriebenen Blickwinkel und stellt dabei die Verbindung
zwischen Blickwinkeln im Architekturentwurf und Blickwinkeln in der Architek-
turrekonstruktion her.

Zentrale Begriffe

Ein grundlegendes Element in der Beschreibung von Blickwinkeln ist das Mo-
dul :

”
A module is an implementation unit of software that provides a co-

herent unit of functionality.“ [CBB+03, S. 43]

Für Hofmeister et al. ist die Aufgabe eines Moduls, Daten und Operationen
zu kapseln und sie als Service für andere Module bereitzustellen [HNS00, S. 100].
Diese Bereitstellung erfolgt über Schnittstellen, die von anderen Modulen ver-
wendet werden können. In Subsystemen sind Module zu größeren konzeptionel-
len Einheiten zusammengefasst; typischerweise erfüllt ein Subsystem eine zusam-
menhängende Aufgabe im System. Es kann unabhängig von anderen Systemtei-
len ausgeführt, inkrementell entwickelt und ausgeliefert werden [CBB+03, S. 62].
Eine Schicht ist eine andere Möglichkeit, um Module in einer partiellen, hierar-
chischen Ordnung zu organisieren. Module können Module anderer Schichten nur
über entsprechende Schnittstellen benutzen, sofern diese zur Verfügung gestellt
werden. [HNS00, S. 101ff.] Clements et al. betonen besonders die festgelegte Ord-
nung zwischen den Schichten. In einer guten Schichtarchitektur benutzen Module
nur Module aus der Schicht, die direkt unter ihrer eigenen Schicht liegt.

44



Statische Blickwinkel

In dieser Arbeit sollen aus den mit Bauhaus gewonnen Informationen über die
Softwarearchitektur eines Systems, Sichten auf die Architektur nach ausgewähl-
ten Blickwinkeln extrahiert werden.

Unter dem Begriff Modulblickwinkel werden Blickwinkel zusammengefasst, die
den statischen Aufbau eines Systems unter verschiedenen Aspekten wie Verer-
bung, Methoden- und Klassenaufrufe und Abkapselung beschreiben. In Clements
et al. wird der Modulblickwinkel (module viewpoint) in mehrere Stile (styles)
aufgeteilt. Die einzelnen Stile sind selbst Blickwinkel nach der Definition in Ab-
schnitt 1.4 und werden deshalb im Folgenden auch als solche bezeichnet, um
eine einheitliche Begrifflichkeit zu gewährleisten. Man könnte sie auch als ato-
mare Blickwinkel betrachten, denn andere Blickwinkel, wie z. B. die sogenannten
Siemens-Viewpoints in Hofmeister et al., umfassen einen größeren Kontext und
setzen sich aus diesen atomaren Blickwinkeln zusammen.

Ausgewählte Blickwinkel

Aus der Literatur werden im Folgenden einige Blickwinkel exemplarisch aus-
gewählt und beschrieben. Jeder Blickwinkel wird anschließend so angepasst, dass
er mit den die in Bauhaus vorliegenden Informationen erzeugt werden kann. Die
dabei entstehenden neuen Blickwinkel dienen als Beispiele, um die Machbarkeit
und das generelle Vorgehen für die Extraktion und Visualisierung einer Sicht zu
zeigen. Weitere Blickwinkel können nach diesem Vorgehen ebenso beschrieben
und erstellt werden.

Die Architekturanalyse mit Bauhaus erfolgt vor allem im Hinblick auf den sta-
tischen Aufbau des Systems und unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der
Kompilierung feststehenden Fakten. Folgende Blickwinkel beschreiben statische
Aspekte des Systems und werden in dieser Arbeit für die Erstellung von Archi-
tektursichten mit Bauhaus und deren Transformation in UML herangezogen:

• Dekompositionsblickwinkel (atomar)
• Spezialisierungsblickwinkel (atomar)
• Benutzungsblickwinkel (atomar)
• Realisierungsblickwinkel (atomar)
• Modulblickwinkel (zusammengesetzt, nach Hofmeister)

Sie orientieren sich an den Büchern von Hofmeister et al.
”
Applied Software Ar-

chitectures“ [HNS00] und Clements et al.
”
Documenting Software Architecture“

[CBB+03] und werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.

Es wird zunächst der ursprüngliche Blickwinkel aus der Literatur mit seinen Ele-
menten und Beziehungen erklärt. Zusätzlich werden Varianten des Blickwinkels
vorgestellt, die für die Darstellung der vorliegenden Informationen besser geeig-
net sind. Dazu wird jeweils ein Metamodell beschrieben, das den Aufbau des
Blickwinkels festlegt. Anschließend erfolgt die Zuordnung der Elemente aus dem
RFG in Bauhaus zu den Elementen des Blickwinkels. Die Extraktion einer Sicht
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5 Blickwinkel in der Architekturbeschreibung

ist die direkte Anwendung der vorher definierten Filterkriterien. Daher wird die
Vorgehensweise für die Erstellung einer Sicht im Anschluss an die Zuordnung der
Bauhaus-Elemente beschrieben.

Die Festlegung der Modellierung mit UML gehört zu den vorbereitenden, theo-
retischen Überlegungen, die für die Auswahl und Definition eines Blickwinkels
notwendig sind. Für jeden Blickwinkel werden die Möglichkeiten für die Visualisie-
rung mit UML untersucht und die ausgewählten Modellierungskonzepte erläutert.
Die Ausführung des Transformationsschritts und notwendige Filterungen werden
ebenfalls für jeden Blickwinkel beschrieben, bevor ein UML-Diagramm als Bei-
spiel für das Ergebnis gezeigt wird.

Jedes Kapitel über einen Blickwinkel gliedert sich in Anlehnung an die Phasen
des in Kapitel 4 beschriebenen Vorgehensmodells in folgende Abschnitte:

1. Beschreibung des Blickwinkels
2. Korrespondierende Elemente in Bauhaus
3. Extraktion einer Sicht
4. Modellierungskonzepte in UML
5. Transformation und Filterung
6. Visualisierung als UML-Diagramm

5.1 Dekompositionsblickwinkel

Der Dekompositionsblickwinkel beschreibt die Verteilung der Verantwortlichkei-
ten in einem System auf Module und Subsysteme. Ist-Teil-von-Beziehungen zwi-
schen Modulen und Subsystemen bestimmten die Zerlegung des Systems. Ein Mo-
dul kann beliebig viele andere Module enthalten, aber ein Modul kann höchstens
einem Modul zugeordnet werden. Das Teilmodul ist an die Existenz des umfassen-
den Moduls gebunden, d. h. wird das umfassende Modul gelöscht, werden auch
die enthaltenen Module gelöscht. Ein Modul, das andere Module aggregiert, wird
auch als Subsystem bezeichnet. Ein Subsystem kann andere Subsysteme oder
Module enthalten. [CBB+03, S. 56ff] Das Metamodell in Abbildung 5.1 zeigt die
Elemente und Beziehungen für diesen Blickwinkel.

Eine Darstellung des System unter der Berücksichtung dieses Blickwinkels eignet
sich besonders, um einen Überblick über das Gesamtsystem zu erhalten.

Modul *

ist-Teil-von

Subsystem 0..1
ist-Teil-von

*
*

ist-Teil-von

0..1

Abbildung 5.1: Metamodell für den Dekompositionsblickwinkel

Als Erweiterung für den Dekompositionsblickwinkel wird im Rahmen dieser Ar-
beit vorgeschlagen, zusätzlich Informationen über Datentypen, die in Bauhaus
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vorliegen, zu nutzen, um auch Attributtypen und Signaturen in einem Klassendia-
gramm repräsentieren zu können. Obwohl es sich dabei um Beziehungen zwischen
Modulen handelt, die mit hat-Typ beschrieben werden könnten, sollte der erwei-
terte Dekompositionsblickwinkel aus Abbildung 5.2 gewählt werden, um diese In-
formationen im Klassendiagramm nicht zu verlieren. Dadurch werden in diesem
Blickwinkel zwar nicht ausschließlich ist-Teil-von-Beziehungen dargestellt, aber
es können vorhandene Daten für die Weiterverarbeitung im UML-Diagramm zur
Verfügung gestellt werden. Eine Einschränkung der Übersichtlichkeit ist nicht zu
befürchten, da diese Informationen im UML-Diagramm später einfach ein- und
ausgeblendet werden können. Lediglich die Performanz der Transformation wird,
negativ beeinflusst, da durch die zusätzlichen Kanten eine größere Datenmenge
verarbeitet werden muss.

Modul
*

ist-Teil-von

Subsystem 0..1
ist-Teil-von

*
*

ist-Teil-von

0..1

*

hat-Typ

1

Abbildung 5.2: Metamodell für den erweiterten Dekompositionsblickwinkel

Korrespondierende Elemente in Bauhaus

Die Merge View, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, ist die Ausgangsbasis für den
Dekompositionsblickwinkel. Abbildung 5.3 zeigt den für den Dekompositionsblick-
winkel relevanten Ausschnitt aus dem Metamodell.

Declared_In

EnclosingEnclosing

Member

Type

Method

Class Interface

Package

Enclosing

Declared_In
Cluster

Node
any kind

Part_Of

Abbildung 5.3: Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell für den Dekompositionsblick-
winkel
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Die enthaltenen Cluster -Knoten sind die rekonstruierten Bestandteile der Softwa-
rearchitektur. Sie werden als Subsysteme im Sinne des Dekompositionsblickwin-
kels interpretiert. Alle anderen Knoten der Base View sind Module und können
einem Cluster -Knoten über Part Of -Kanten zugeordnet sein. Die Assoziation
ist-Teil-von findet sich im Kontext von Bauhaus in Enclosing-, Declared In- und
Part Of -Kanten wieder. Abbildung 5.4 zeigt die Zuordnung der Elemente in Bau-
haus (grauer Hintergrund) zu den Bestandteilen des Blickwinkels (weißer Hinter-
grund) als Vererbungsbeziehungen.

Subsystem

Cluster

(a)

ist-Teil-von

Enclosing Declared_In Part_Of

(b)

Modul

Member Type

Class Interface

Method PackagePackage

(c)

Bauhaus
Blickwinkel

Legende

Abbildung 5.4: Korrespondierende Elemente im Bauhaus-RFG: Cluster-Knoten werden
als Subsysteme betrachtet (a), Enclosing-, Declared In und Maps To-
Kanten beschreiben ist-Teil-von-Beziehungen zwischen Modulen und
Subsystemen (b) und alle Knoten der Base View sind Module (c) im
Sinne des Dekompostionsblickwinkels.

Der erweiterterte Dekompositionsblickwinkel enthält Informationen über die je-
weiligen Datentypen. Attribute stehen über eine hat-Typ-Beziehung in Verbin-
dung zu einem Typ. Die Signatur einer Methode enthält die Datentypen ihrer
Parameter und ihres Rückgabewertes und steht damit ebenfalls in dieser Bezie-
hung. In Bauhaus werden diese Information durch Of Type-, Parameter Of Type-
und Return Type-Kanten beschrieben. Abbildung 5.5 zeigt den hier relevanten
Ausschnitt aus dem Metamodell des Java-RFG (Abb. 2.1) als Erweiterung zu
den in Abbildung 5.3 beschriebenen Elementen des Dekompositionsblickwinkels.
Außerdem werden die korrespondierenden Elemente in Bauhaus um drei Kan-
tentypen erweitert, die als hat-Typ-Beziehung betrachtet werden können, siehe
Abbildung 5.6.
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Declared_In

Enclosing,
Return_Type,
Parameter_Of_Type

Enclosing,
Of_Type

Member

Type

Method

Class Interface

Package

Enclosing

Declared_In
Cluster

Node
any kind

Part_Of

Abbildung 5.5: Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell für den erweiterten Dekompo-
sitionsblickwinkel

hat-Typ

Of_Type Return_TypeParameter_Of_Type Bauhaus
Blickwinkel

Legende

Abbildung 5.6: Korrespondierende Kantentypen, die für den erweiterten Dekomposi-
tionsblickwinkel hinzukommen: Of Type-, Parameter Of Type- und
Return Type-Kanten werden als hat-Typ-Kanten betrachtet.
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Extraktion mit Bauhaus

Als Ausgangsbasis für die Extraktion wird die Merge View verwendet, die die
Knoten und Kanten aus der Base View, der Conceptual View und die Zuordnung
zwischen diesen Views (die Mapping View) vereint.

Allerdings müssen in der Mapping View nicht alle Knoten der Base View auch
einem Cluster zugeordnet werden. Deshalb gibt es Teile des Systems, die keinem
Subsystem zugeordnet wurden und damit auch nicht Bestandteil eines rekonstru-
ierten Subsystems sind. Für die Darstellung der rekonstruierten Architektur sind
diese Elemente uninteressant und können aus der Sicht entfernt werden, um die
zu verarbeitende Datenmenge möglichst gering zu halten.

Aus den beiden Ausschnitten aus dem Bauhaus-Metamodell (Abb. 5.3 und 5.5)
zeigt sich, welche Knoten- und Kantentypen für die Darstellung des Dekomposi-
tionsblickwinkels benötigt werden. Als Filterkriterien werden in Tabelle 5.1 noch
einmal explizit die Knoten- und Kantentypen angegeben, die für die beiden Blick-
winkel nicht relevant sind und gelöscht werden können.

Tabelle 5.1: Filterkriterien für zu löschende Elemente im Dekompositionsblickwinkel

Dekompositionsblickwinkel erweiterter Dekompositions-
blickwinkel

Knotentypen – –

Kantentypen Static Call, Dynamic Call,
Member Set, Member Use,
Inherits, Implementation Of,
Of Type, Parameter Of Type,
Return Type

Static Call, Dynamic Call, Mem-
ber Set, Member Use, Inherits,
Implementation Of

Die Vorgehensweise für die Extraktion einer Sicht nach dem Dekompositionblick-
winkel umfasst die folgenden Schritte. Einige davon sind manuell durchzuführen,
andere werden durch Funktionen in Bauhaus unterstützt und werden daher als
semi-automatisch gekennzeichnet, da trotzdem manuelle Eingriffe erforderlich
sind.

1. Auswahl des Ausschnitts (semi-automatisch)
Der gewünschte Ausschnitt des Bauhaus-Graphen wird in einer neuen Sicht
gespeichert. Dazu kann einfach die Merge View kopiert werden.

2. Entfernung der nicht zugeordneten Knoten (manuell)
Durch das Öffnen der View mit der Einstellung Reflexion als Hierachie-
art wird deutlich, welche Pakete keinem Cluster zugeordnet wurden. Alle
sichtbaren Knoten außer Cluster -Knoten werden markiert1 und entfernt.

3. Anwendung der Filterkriterien (manuell)
Über die Funktion Query by Criteria werden unrelevante Kanten ausgewählt
und anschließend gelöscht. Tabelle 5.1 gibt die Filterkriterien und damit die
zu löschenden Knoten- und Kantentypen an, um entweder den reinen oder
den erweiterten Dekompositionsblickwinkel zu erhalten.

1Durch das Gedrückthalten der SHIFT-Taste, werden auch die enthaltenen Knoten markiert.
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4. Speichern der Sicht (semi-automatisch)
Die Sicht wird als GXL-Graph gespeichert.

Modellierungskonzepte in UML

Die Wahl der UML-Sprachelemente ist für die meisten Knotentypen sehr nahelie-
gend, da es eine direkte Entsprechung in UML gibt. Tabelle 5.2 gibt an, welche
UML-Sprachelemente für die Darstellung der RFG-Bestandteile verwendet wer-
den.

Tabelle 5.2: Dekompositionsblickwinkel: Abbildung der Bauhaus-Elemente auf die UML-
Modellierungselemente

Bauhaus UML-Sprachelement
Package Paket

Cluster Paket mit <<subsystem>> oder
Komponente mit <<subsystem>>

Class Klasse

Interface Klasse mit <<interface>>
Type Klasse mit <<type>>
Member Attribut einer Klasse/Schnittstelle/Typ

Method Operation einer Klasse/Schnittstelle/Typ

Enclosing, Declared In, Part Of wird durch Kind-Elemente ausgedrückt

Of Type, Parameter Of Type,
Return Type

Referenz auf den Typ innerhalb eines Attributs
oder Operation

Die Darstellung von Class- und Interface-Knoten erfolgt als Klasse, ggf. mit dem
entsprechenden Stereotypen <<interface>>. Type-Knoten entstehen in Bauhaus,
wenn während der Erstellung des RFGs nicht bestimmt werden kann, ob es sich
um eine Klasse oder eine Schnittstelle handelt. In UML steht für Klassen der
Stereotyp <<type>> zur Verfügung. Damit wird ausgedrückt, dass es sich um eine
Struktur handelt, die keine physikalische Implementation hat. [RJB04, S. 685]

Package-Knoten werden als UML-Pakete dargestellt. Bei Cluster -Knoten gibt es
zwei Möglichkeiten. Ziel ist es, das erzeugte Element zu kennzeichnen und von
z. B. Paket-Elementen abzuheben, um deutlich zu machen, dass es sich um eine
größere, konzeptionelle Einheit des Systems handelt. Dafür können Stereotypen
oder ein anderes UML-Sprachelement wie z. B. die UML-Komponente eingesetzt
werden.

Die Verwendung des Begriffs
”
Subsystem“ hat sich in UML 2.0 gegenüber älteren

Versionen erheblich gewandelt. Während in vorherigen Versionen ein Subsystem
als ein Paket und damit vor allem als eine strukturierende Einheit, die einen Na-
mensraum zur Verfügung stellt, betrachtet wurde, ist ein Subsystem jetzt eine
Spezialisierung des Konzept Komponente. Eine Komponente ist eine konzeptio-
nelle, fachliche Einheit mit einer eigenen Implementation, deren Implementierung
nach außen verborgen ist und nur über definierte Schnittstellen verwendet werden
kann. Für Komponenten gibt es eine eigene Visualisierungsform: Komponenten-
diagramme. Inhaltlich werden hier vor allem die benötigten und angebotenen
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Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen den Komponenten repräsentiert. Die
Systembestandteile werden auf einem abstrakten Niveau dargestellt.

Beide Varianten, also die Darstellung als Paket oder als Komponente, sind für die
Abbildung eines Cluster -Knotens möglich. Die Nutzung von Paketen an Stelle von
Komponenten hat jedoch einen Nachteil zur Folge: Da Pakete keine eigene Imple-
mentation besitzen und nicht instanziierbar sind, können sie auch keine eigenen
Attribute oder Methoden enthalten. In der Mapping View ist es aber möglich,
auch einzelne Attribute und Methoden einem Cluster zuzuordnen. Ein UML-
Modell, das aus einer Sicht entstanden ist, die eine solche Zuordnung enthält,
kann nicht in den Rational Software Modeler importiert werden, da es nicht kon-
form zur UML Spezifikation ist. Deshalb muss in diesem Fall die Umsetzung der
Cluster als Komponenten gewählt werden.

Die Konsequenzen, die sich für die Visualisierung eines Klassen- oder Kompone-
tendiagramms mit dem Rational Software Modeler ergeben, werden im Folgenden
noch an Beispielen erläutert.

Transformation

Die exportierte GXL-Datei enthält eine aus Bauhaus extrahierte Sicht, nach ei-
ner der beiden beschriebenen Varianten des Dekompositionblickwinkels. Für die
Transformation in ein UML-Modell stehen die beiden Stylesheets

• Dekomposition Transformation.xsl (Cluster → Pakete) und
• Dekomposition Transformation Component.xsl (Cluster → Komponenten)

zur Verfügung.

Mit Hilfe dieser Stylesheets werden alle für die Anzeige als UML-Diagramm erfor-
derlichen Informationen aus der GXL-Datei extrahiert. Als Eingabe kann dabei
sowohl eine Sicht nach dem reinen Dekompositionsblickwinkel dienen, als auch
eine Sicht nach dem erweiterten Dekompositionsblickwinkel. Die im reinen Dekom-
positionsblickwinkel fehlenden Kanten sind für die Erstellung des UML-Modells
nicht essentiell, aber sie ermöglichen zusätzliche Informationen, die für die weitere
Arbeit mit dem UML-Modell hilfreich sein könnten (z. B. Typinformationen).

Kennzahlen zu den einzelnen Sichten und Transformationen sind in Kapitel 7.4
näher beschrieben.

Diese beiden XSLT-Skripte ermöglichen die Transformation

• des reinen Dekompositionsblickwinkels und
• des erweiterten Dekompositioinsblickwinkels

entweder in ein für die Darstellung mit Klassendiagrammen oder mit Komponen-
tendiagrammen geeignetes UML-Modell.
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Visualisierung als UML-Diagramm

Die Visualisierung der Elemente des UML2-Modells erfolgt entweder als Klassen-
diagramm oder als Komponentendiagramm, abhängig von der gewählten Umset-
zung des Cluster -Knotens.

Allerdings zeigt sich, dass in Komponentendiagrammen gerade die ist-Teil-von-
Beziehungen, d. h. die für diesen Blickwinkel besonders relevanten Beziehungen,
nur unzureichend dargestellt werden. Abbildung 5.7 zeigt ein Komponentendia-
gramm und man kann erkennen, dass eine visuelle Zuordnung durch eine Kante
zwischen der Komponente und dem darin enthaltenen Paket und der Klasse nicht
erfolgt.

Abbildung 5.7: Rational Software Modeler: Unzureichende Darstellung in einem Kom-
ponentendiagramm. Obwohl die Klasse WorkflowTest und das Paket
workflow in der Komponente Rule Engine enthalten sind, wird keine
Beziehung zwischen diesen Elementen angezeigt.

Wenn möglich, ist daher die Übertragung von Cluster -Knoten in Pakete mit dem
Stereotyp <<subsystem>> und die Visualisierung in einem Klassendiagramm zu
empfehlen. Abbildung 5.8 zeigt ein Klassendiagramm für einen Ausschnitt aus
dem Gesamtsystem.

Die in der UML-Literatur häufig genutzte, hierarchische
”
Box“-ähnliche Darstel-

lung, in der der Inhalt eines Pakets innerhalb dieses Pakets gezeichnet wird, wird
vom Rational Software Modeler nicht unterstützt. Die alternative Notation mit
einer Kante, deren Spitze ein Kreis mit einem Kreuz ist, ist in Abbildung 5.8 zu se-
hen. Im Vergleich zu Bauhaus, das die hierarchische Darstellungsform unterstützt,
geht hier Übersichtlichkeit verloren. Allerdings wird mit Hilfe der Baumstruktur
die Paket- und Klassenhierarchie sinnvoll dargestellt und man kann trotzdem
einfach durch das Modell navigieren.

Die Notation in Abbildung 5.8 wird auch für die Darstellung von inneren Klassen
verwendet. Die Definition einer inneren Klasse ist in anderen Klasse enthalten,
was in der sonst üblichen Darstellung mit drei Compartments für Name, Attribute
und Methoden schlecht zu visualisieren wäre.

Klassen werden entsprechend des UML-Standards als Rechtecke mit
”
Compart-

ments“ für Attribute und Methoden visualisiert. Zusätzliche Informationen, wie
die Sichtbarkeit, stehen in den Attributen der Knoten in Bauhaus zur Verfügung
und werden in die UML-Darstellung übernommen.
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Abbildung 5.8: Rational Software Modeler: Visualisierung des Dekompositionsblickwin-
kels in einem Klassendiagramm; gezeigt an einem Ausschnitt aus dem
System Kobold. Die Klasse WorkflowTest wird hier korrekt als ein Teil
des Subsystems Rule Engine dargestellt.

Im erweiterten Dekompositionsblickwinkel können außerdem die vorhandenen Da-
tentypen für Attribute und Parameter angezeigt werden. Allerdings liegen im
Bauhaus-Graphen keine Informationen über primitive Datentypen, wie z. B. In-
teger oder Boolean vor. In Operationssignaturen und als Attributtypen können
daher die Parameter mit primitiven Datentypen nicht angegeben werden. Infor-
mationen zu Namen der Parameter liegen in Bauhaus auch nicht vor.

Abbildung 5.9 zeigt die KlasseWorkflowEngine aus dem Beispielsystem Kobold
wie sie mit dem Rational Software Modeler dargestellt wird. Die Sichtbarkeit der
Attribute und Methoden ist durch Farbe und Form des Icons gekennzeichnet. In
der Signatur werden die bekannten Datentypen angezeigt.

Die Signatur und die einzelnen Compartments können ausgeblendet werden, um
die Darstellung in einem umfangreicheren Diagramm übersichtlicher zu machen.
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Abbildung 5.9: Rational Software Modeler: Die Visualisierung des erweiterten Dekompo-
sitionsblickwinkels ermöglicht die Darstellung von Detailinformationen
einer Klasse mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten für Attribute und
Methoden und den vorhandenen Informationen zur Signatur

5.2 Spezialisierungsblickwinkel

Der Spezialisierungsblickwinkel beschreibt Vererbungsbeziehungen zwischen Mo-
dulen. Ein Modul spezialisiert jeweils ein anderes Modul. Die ist-ein-Beziehung
zeigt, dass das Kind-Modul über die Eigenschaften des Eltern-Moduls verfügt.
Darüber hinaus kann es weitere, spezifischere Eigenschaften besitzen. Das Meta-
modell für diesen Blickwinkel zeigt Abbildung 5.10.

Die Betrachtung der Gemeinsamkeiten und die Analyse der Varianten unterstützt
besonders bei der Einschätzung von Erweiterungen in der Softwarearchitektur
und der Entdeckung von Wiederverwendungsmöglichkeiten oder bestehender Re-
dundanzen. [Oes04, CBB+03]

Modul

ist-ein
*

1

Abbildung 5.10: Metamodell für den Spezialisierungsblickwinkel

Die Vererbungsbeziehungen alleine bieten keinen Aufschluss über die Anordnung
der Klassen in der Paketstruktur, die zusätzliche Informationen über den Auf-
bau des Gesamtsystems widerspiegelt. Um auch die ist-Teil-von-Beziehungen für
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die beteiligten Klassen zu erhalten, wird ein erweiterter Spezialisierungsblickwin-
kel vorgeschlagen. Abbildung 5.11 zeigt die Erweiterung durch einen Container,
der Module und andere Container enthält und zu größeren Einheiten zusammen-
fasst.

Modul

ist-ein
*

1

ist-Teil-von

*

Container
ist-Teil-von *

Abbildung 5.11: Metamodell für den erweiterten Spezialisierungsblickwinkel

Korrespondierende Elemente in Bauhaus

Alle Type-Knoten und damit auch alle Class- und Interface-Knoten des RFG
können innerhalb dieses Blickwinkels als Module betrachtet werden. Sie können
in Inherits-Beziehungen zueinander stehen. Abbildung 5.12 zeigt den Ausschnitt
aus dem Bauhaus-Metamodell, der die Elemente für den Spezialisierungsblick-
winkel enthält. Allerdings muss die Inherits-Beziehung eingeschränkt werden, da
Vererbung nur sortenrein zwischen Klassen oder Schnittstellen stattfinden kann,
nicht aber zwischen einer Klasse und einem Interface. Eine Ausnahme bilden
Inherits-Kanten zwischen Class/Interface und Type. Diese dürfen bestehen, da
hier während der Erstellung des RFG nicht festgelegt werden konnte, um welchen
Knotentyp es sich handelt. Es wird dann davon ausgegangen, dass es sich um den
jeweils passenden Knotentyp handelt, da ja in Bauhaus Bytecode analysiert wird
und die Korrektheit bereits durch den Java-Compiler überprüft wurde.

Inherits

Type

Class Interface

Abbildung 5.12: Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell für den Spezialisierungsblick-
winkel
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Abbildung 5.13 zeigt, wie die Bauhaus-Elemente den Elementen des Speziali-
sierungsblickwinkels zugeordnet werden. Die Betrachtung von Type-Knoten als
Module und Inherits-Kanten als ist-ein-Beziehungen ist naheliegend.

Modul

Type

Class Interface

(a)

ist-ein

Inherits

(b)

Bauhaus
Blickwinkel

Legende

Abbildung 5.13: Korrespondierende Elemente im Bauhaus-RFG: Class-, Interface- und
Type-Knoten sind Module (a), Inherits-Kanten beschreiben die ist-ein-
Beziehung zwischen Modulen (b)

Inherits

Declared_In

Type

Class Interface

Package

Enclosing

Declared_In
Cluster

Node
any kind

Part_Of

Abbildung 5.14: Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell für den erweiterten Speziali-
sierungsblickwinkel

Für den erweiterten Spezialisierungsblickwinkel zeigt Abbildung 5.14 den Aus-
schnitt aus dem Bauhaus-Metamodell und Abbildung 5.15 die Zuordnung der
Bauhaus-Elemente zum neuen Blickwinkel-Element Container. Package- und Clu-
ster -Knoten kommen als Container in Frage. Für die ist-Teil-von-Kante gilt die
gleiche Ausprägung, wie sie für den Dekompositionsblickwinkel in Abbildung
5.4b beschrieben ist. So werden im erweiterten Spezialisierungsblickwinkel die
vorhandenen Pakete und Cluster zur Strukturierung der Module berücksichtigt.
Im UML-Diagramm bleibt der Ursprung der Klassen und Schnittstellen erkenn-
bar, was deutlich zur Übersichtlichkeit und Vereinfachung in der Bearbeitung des
Modells beiträgt.
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Container

Package Cluster

Abbildung 5.15: Korrespondierende Elemente im Bauhaus-RFG, die für den erweiterten
Dekompositionsblickwinkel hinzukommen: Package- und Cluster -
Knoten aus Bauhaus entsprechen dem Blickwinkelelement Container

Extraktion mit Bauhaus

Für die Extraktion einer Sicht nach dem Spezialisierungsblickwinkel wird zunächst
eine geeignete View in Bauhaus gewählt. Dies kann z. B. die Base View sein,
wenn die Vererbungsbeziehungen des ursprünglichen Systems gezeigt werden sol-
len, oder die Merge View, um auch die rekonstruierten Cluster -Knoten einzube-
ziehen.

Anschließend können unrelevante Knoten und Kanten entfernt werden, um die
Datenmenge im exportierten Graphen zu verkleinern. Die Klasse Object (aus dem
Paket java.lang) steht ganz oben in der Vererbungshierarchie, denn alle Klassen
werden implizit von Object abgeleitet. Existiert das Schlüsselwort extends im
Quelltext einer Klasse nicht, d. h. ist die Klasse nicht von einer anderen abgeleitet,
wird automatisch Object als Oberklasse angenommen. Im Beispiel-RFG Kobold
existieren daher sehr viele Inherits-Kanten zwischen dem Knoten Object und al-
len Klassen und Schnittstellen, die nicht selbst abgeleitet sind. Da diese Informa-
tion nicht zum Verständnis des Systems beiträgt, kann durch das Löschen dieser
Kanten die Datenmenge im exportierten Graphen weiter reduziert werden.

Von den vorhandenen Knoten- und Kantentypen werden nicht alle benötigt, wie
die beiden Ausschnitte aus dem Metamodell in Abbildung 5.12 und 5.14 zeigen.
Die Tabelle 5.3 gibt die zu löschenden Elemente noch einmal im einzelnen wie-
der.

Tabelle 5.3: Filterkriterien für zu löschende Elemente im Spezialisierungsblickwinkel

erweiterter Spezialisierungs-
blickwinkel

Spezialisierungsblickwinkel

Knotentypen Method, Member Method, Member, Cluster, Package

Kantentypen Implementation Of, Static Call,
Dynamic Call, Implementa-
tion Of, Of Type, Parame-
ter Of Type, Return Type,
Member Use, Member Set

alle außer Inherits:
Enclosing, Declared In, Part Of, Sta-
tic Call, Dynamic Call, Implementati-
on Of, Of Type, Parameter Of Type,
Return Type, Member Use, Mem-
ber Set
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Vorgehensweise zur Extraktion einer Sicht nach dem Spezialisierungsblickwin-
kel:

1. Auswahl des Ausschnitts (semi-automatisch)
Der gewünschte Ausschnitt des Bauhaus-Graphen wird in einer neuen Sicht
gespeichert, z. B. kann die Base View oder die Merge View kopiert werden.
In der flachen Darstellung sind alle Knoten und Kanten für den nächsten
Schritt sichtbar.

2. Anwendung der Filterkriterien (manuell)
Über die Funktion Query by Criteria werden unrelevante Kanten ausgewählt
und anschließend gelöscht. Tabelle 5.3 gibt die Filterkriterien, d. h. die zu
löschenden Knoten- und Kantentypen an, um entweder den reinen oder
den erweiterten Spezialisierungsblickwinkel zu erhalten. Durch das Löschen
der Method - und Member -Knoten wird gleichzeitig die Menge der Kanten
erheblich reduziert, da die damit verbundenen Kanten ebenfalls gelöscht
werden.

3. Entfernung weiterer Knoten (manuell)
Durch das Löschen von weiteren unrelevanten Knoten kann eine zusätzliche
Verkleinerung der exportierten Sicht und damit eine weitere Beschränkung
auf tatsächlich relevante Aspekte erreicht werden. Vorschläge werden im
nächsten Abschnitt gemacht.

4. Speichern der Sicht (semi-automatisch)
Die Sicht wird als GXL-Graph gespeichert.

Die folgenden, optionalen Tätigkeiten zum Löschen von weiteren Knoten können
einzeln oder in Kombination für die zusätzliche Reduktion der Sicht angewendet
werden:

Object-Knoten entfernen Da in der momentan vorliegenden Version von Bau-
haus ein- oder ausgehende Kanten zu einem bestimmten Knoten nicht ein-
zeln ausgewählt werden können, muss der gesamte Knoten Object z. B. über
die Funktion Query by Criteria ausgewählt und gelöscht werden. Dabei wer-
den auch alle Kanten von oder zu diesem Knoten gelöscht.

Unbeteiligte Knoten entfernen Knoten, die nicht in einer Inherits-Beziehung
zueinander stehen, können gelöscht werden, um eine stärkere Fokusierung
auf die eigentliche Vererbungsstruktur zu erreichen. Für den erweiterten
Spezialisierungsblickwinkel muss dabei berücksichtigt werden, dass die Con-
tainer, die die beteiligten Knoten enthalten, nicht gelöscht werden, damit
die Paketstruktur trotzdem erhalten bleibt, was durch Schritt 4 und 5
gewährleistet ist. Für den reinen Spezialisierungsblickwinkel müssen diese
beiden Schritte nicht durchgeführt werden.

1. Sicht in der
”
flachen“ Darstellung öffnen

2. Inherits-Kanten auswählen (Menüfunktion: Query By Criteria)
3. Start- und Zielknoten dieser Kanten zur Auswahl hinzufügen (Kon-

textmenü im Graph-Fenster: Select Attached Nodes)
4. Übergeordnete Pakete und Cluster auswählen2 (Menüfunktion Neigh-

borhood : forward, transive und keep selection markieren)

2Nur im erweiterten Spezialisierungsblickwinkel.
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5. Dazwischen liegende Kanten auswählen2 (Kontextmenü: Select Atta-
ched Edges)

6. Auswahl umkehren (Kontextmenü: Invert Selection - in Window - flat)
7. Auswahl löschen (Kontextmenü: Delete selection)

Modellierungskonzepte in UML

Spezialisierung und Vererbung ist eine zentrale Eigenschaft, die mit UML-Klas-
sendiagrammen beschrieben wird. Daher steht die Assoziation Generalisierung
zur Verfügung und wird als UML-Konzept zur Beschreibung von Inherits-Kanten
eingesetzt.

Tabelle 5.4 fasst noch einmal zusammen, welche UML-Sprachelemente für die
Darstellung der RFG-Bestandteile verwendet werden.

Tabelle 5.4: Spezialisierungsblickwinkel: Abbildung der Bauhaus-Elemente auf die UML-
Modellierungselemente

Bauhaus UML-Sprachelement
Package Paket

Cluster Paket mit <<subsystem>>
Class Klasse

Interface Klasse mit <<interface>>
Type Klasse mit <<type>>
Enclosing, Declared In, Part Of wird durch Kind-Elemente ausgedrückt

Inherits Generalisierung

Transformation

Für die Transformation in ein UML-Modell steht das XSLT-Stylesheet

• Spezialisierung Transformation.xsl

zur Verfügung.

Als Eingabe kann dabei sowohl eine Sicht nach dem reinen Spezialisierungsblick-
winkel dienen, als auch eine Sicht nach dem erweiterten Spezialisierungsblickwin-
kel. Außerdem besteht die Möglichkeit eine Sicht mit Bauhaus-Mitteln zu extra-
hieren, die zusätzlich die im erweiterten Dekompositionsblickwinkel beschriebe-
nen Knoten- und Kantentypen (Member, Method, Of Type, Parameter Of Type,
Return Type) enthält. Durch diese Kombination der Blickwinkel können die de-
taillierteren Klasseninformationen in das UML-Modell übertragen werden. Das
Stylesheet ermöglicht die Transformation dieser Informationen; sofern sie in der
GXL-Datei vorhanden sind, werden sie in das UML-Diagramm eingefügt.

Dieses XSLT-Skript ermöglicht die Transformation

• des reinen Spezialisierungsblickwinkels,
• des erweiterten Spezialisierungsblickwinkels und
• deren Kombinationen mit dem erweiterten Dekompositionsblickwinkel.
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Visualisierung als UML-Diagramm

Die Vererbungshierarchie wird in einem UML-Klassendiagramm dargestellt. Eine
Linie mit einer unausgefüllten, dreieckigen Pfeilspitze stellt die Spezialisierungs-
beziehung dar. Abbildung 5.16 zeigt einen Ausschnitt aus dem Beispielsystem
Kobold mit einer mehrstufigen Vererbungshierarchie.

Abbildung 5.16: Rational Software Modeler: Visualisierung des Spezialisierungsblick-
winkels in einem Klassendiagramm, das einen Ausschnitt aus der
Vererbungshierarchie von Klassen an einem Beispiel aus Kobold zeigt.

Das UML-Modell kann über die Navigationsstruktur betrachtet und durchsucht
werden. Wurde der erweiterte Spezialisierungsblickwinkel gewählt, so steht die
Paketstruktur zur Gliederung des Systems zur Verfügung. Außerdem können z. B.
über die Anzeige des qualifizierten Namens einer Klasse Informationen über den
Aufbau des Gesamtsystems im Klassendiagramm angezeigt werden. Ohne diese
Strukturierung ist die Darstellung der Klassen im Rational Software Modeler sehr
unübersichtlich und die Verarbeitungsdauer für solche unstrukturierten Modelle
ist sehr viel größer.

Zusätzlich zur Anzeige eines Klassendiagramms steht im Rational Software Mode-
ler die Funktion Vererbungsexplorer zur Verfügung. Dieser zeigt die Vererbungs-
hierarchie einer beliebigen Klasse in beide Richtungen an.

5.3 Benutzungsblickwinkel

Der Benutzungsblickwinkel beschreibt die Abhängigkeit zwischen Modulen, die
sich gegenseitig benutzen, wie Abbildung 5.17 als Metamodell für diesen Blick-
winkel zeigt. Die benutzt-Beziehung ist eine Spezialisierung der allgemeinen Ab-
hängigkeitsbeziehung und zeigt, dass ein Modul ein anderes Modul benötigt, um
selbst korrekt zu funktionieren. Es setzt dabei die Existenz und korrekte Imple-
mentierung des benutzten Moduls voraus [CBB+03, S. 68 ff.].

In Clements et al. wird die benutzt-Beziehung von einer Aufrufbeziehung (call)
unterschieden. So kann ein Modul ein anderes benutzen ohne es aufzurufen, oder
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es kann ein anderes Modul aufrufen, ohne es zu benutzen. Ein Beispiel für den er-
sten Fall wäre das Nutzen eines gemeinsamen Speicherbereichs, in dem Programm
A eine Information hinterläßt, auf die Programm B zugreift. Der zweite Fall tritt
beispielsweise beim Exception Handling auf. Programm A ruft den Exception
Handler auf. Seine eigene Implementierung ist davon aber weder betroffen noch
abhängig. Diese Unterscheidung ist im Forward Engineering sicher sinnvoll, kann
allerdings im Reverse Engineering-Kontext dieser Arbeit und mit den in Bauhaus
zur Verfügung stehenden Mitteln nicht umgesetzt werden. In dieser Arbeit wird
die benutzt-Beziehung in einem weiteren Sinn interpretiert: Eine Abhängigkeit,
die auf vielerlei Aspekten wie z. B. Methodenaufrufe, lesende und schreibende
Variablenzugriffe und Einsatz von komplexen Datentypen beruht.

Um die Auswirkungen von Änderungen in einem Modul besser beurteilen zu
können ist dieser Blickwinkel besonders relevant. Auch die Identifizierung von
Systemteilen, die unabhängig voneinander bearbeitet werden können, wird durch
diesen Blickwinkel unterstützt.

Modul

benutzt*
*

ist-Teil-von

*

Container
ist-Teil-von *

benutzt
*
*

Abbildung 5.17: Metamodell für den Benutzungssblickwinkel

Eine benutzt-Beziehung stellt Abhängigkeiten zwischen Elementen dar, die ent-
stehen, wenn z. B. eine Klasse eine Methode einer anderen Klasse aufruft, oder
ein Objekt einer anderen Klasse angelegt wird. Dabei tritt die konkrete Bezie-
hung zwischen Klassen und Schnittstellen auf, wird aber für die Darstellung auf
die abstraktere Ebene der Pakete und Subsysteme übertragen (

”
geliftet“, siehe

Abschnitt 2.3). So können die Abhängigkeiten auf der Ebene der Teilsysteme
sichtbar gemacht werden.

Mit Hilfe der statische Analyse können nur potentielle benutzt-Beziehung dar-
gestellt werden. Um die tatsächlich vorhandene Benutzung zu rekonstruieren,
müsste eine dynamische Analyse durchgeführt werden, was mit Bauhaus nicht
möglich ist.

Korrespondierende Elemente in Bauhaus

Benutzt-Beziehungen können aus vielen Daten in Bauhaus abgeleitet werden.
Während der Analyse des Bytecodes werden Aufrufe von Methoden, der lesende
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5.3 Benutzungsblickwinkel

und schreibende Zugriff auf Attribute und die Benutzung von Datentypen festge-
stellt und als Kanten im RFG gespeichert. Vor allem Of Type-, Reference-, Signa-
ture-, und Call -Kanten sind für diesen Blickwinkel relevant. Damit sind auch alle
Knoten beteiligt und die notwendigen ist-Teil-von-Beziehungen über Belongs To-
Kanten müssen ebenfalls beachtet werden. Um die rekonstruierten Subsysteme
einzubeziehen, bildet die Merge View die richtige Ausgangsbasis für die Erstellung
einer Sicht nach dem Benutzungsblickwinkel. Abbildung 5.18 zeigt den für den
Benutzungsblickwinkel relevanten Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell.

Static_Call,
Dynamic_Call

Declared_In

Enclosing,
Return_Type,
Parameter_Of_Type

Enclosing,
Of_Type

Member

Type

Method

Class Interface

Package

Enclosing

Declared_In
Cluster

Node
any kind

Part_Of

Member_Set, Member_Use

Abbildung 5.18: Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell für den Benutzungssblickwin-
kel

Die Vererbungsbeziehungen (Inherits-Kanten) werden in diesem Blickwinkel nicht
berücksichtigt. Es wird angenommen, dass durch die Option -relink (siehe An-
hang A) bei der Erstellung des RFG sichergestellt wurde, dass Attribute und Me-
thoden genau der Klasse zugeordnet sind, in der sie auch definiert wurden. Mit
einem transitiven Abschluss über die Vererbungsbeziehungen können auch alle
potentielle Benutzungsbeziehungen für spezialisierte Klassen erfasst werden. Die
notwendigen Informationen zu Vererbungsbeziehungen können mit Hilfe des Spe-
zialisierungsblickwinkels gewonnen werden und werden deshalb im Benutzungs-
blickwinkel nicht weiter betrachtet. Inherits-Kanten sind deshalb im Kontext die-
ses Blickwinkels nicht weiter notwendig und können ebenso wie Implementati-
on Of -Kanten entfernt werden.

Um die Benutzungsbeziehung zwischen Subsystemen und Paketen anzuzeigen,
werden diese Beziehungen von der feingranularen Ebene zwischen Methoden, At-
tributen, Klassen und Schnittstellen auf die abstrakte Ebene der Pakete und
Cluster nach oben

”
geliftet“.

Abbildung 5.19 zeigt für den Benutzungsblickwinkel relevante Knoten und Kanten
aus dem Bauhaus-Graphen und wie sie den Bestandteilen des Benutzungsblick-
winkels zugeordnet werden.
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Modul

Type

Class Interface

Package ClusterMember Method

Container

(a)

CallSignature

Static_Call Dynamic_Call

ReferencesOf_Type

Set

Member_Set

Use

Member_Use

Parameter_
Of_Type Return_Type

benutzt

ist-Teil-von

Declared_In Enclosing Part_Of

(b)

Bauhaus
Blickwinkel

Legende

Abbildung 5.19: Korrespondierende Elemente im Bauhaus-RFG: Cluster- und Paket-
Knoten enthalten andere Knoten, die selbst als Module betrachtet
werden, und stellen deshalb einen Container dar. (a). Enclosing-, De-
clared In und Part Of-Kanten beschreiben ist-Teil-von-Beziehungen
zwischen Modulen und Containern, während viele Source Dependency-
Kanten eine benutzt-Beziehung darstellen (b).

64



5.3 Benutzungsblickwinkel

Extraktion mit Bauhaus

Um eine Sicht nach dem Benutzungsblickwinkel aus Bauhaus zu extrahieren,
wird die Analysefunktion lift edges totally genutzt (siehe Abschnitt 2.3). In Bau-
haus steht zur Zeit keine Möglichkeit für ein Top Lifting zur Verfügung, daher
wird zunächst das Total Lifting ausgeführt und dann in weiteren Schritten die
überflüssigen Kanten gelöscht und damit das Top Liftung simuliert, wie dies in
Abschnitt 2.3 näher beschrieben wurde. Anschließend können alle unrelevanten
Knoten, die in Tabelle 5.5 als Filterkriterien angegeben sind, gelöscht werden.

Tabelle 5.5: Filterkriterien für zu löschende Elemente im Benutzungsblickwinkel

Benutzungsblickwinkel
Knotentypen Method, Member, Class, Interface, Type

Kantentypen Implementation Of, Inherits

Um eine Sicht basierend auf dem Benutzungsblickwinkel zu erstellen, ist folgende
Vorgehensweise in Bauhaus notwendig:

1. Auswahl des Ausschnitts (manuell)
Der gewünschte Ausschnitt des Bauhaus-Graphen wird in einer neuen Sicht
gespeichert, z. B. kann die Base View oder die Merge View kopiert werden.

2. Ausführung des Total Liftings (automatisch)
Für die neu angelegte Sicht muss zunächst die Hierarchieart Reflexion ein-
gestellt werden. Mit der Funktion lift edges totally3 werden jetzt alle vor-
handenen Kanten geliftet. Als Hierachy und Edge View wird die im ersten
Schritt erstellte Sicht angegeben. Das Ergebnis ist eine neue View mit dem
Namen Totally Lifted.

3. Anwendung der Filterkriterien (manuell)
Über die Funktion Query by Criteria werden unrelevante Knoten- und Kan-
ten ausgewählt und anschließend gelöscht. Tabelle 5.5 gibt die Filterkrite-
rien und damit die zu löschenden Knoten- und Kantentypen an, um den
Benutzungsblickwinkel zu erhalten.

4. Speichern der Sicht (semi-automatisch)
Die Sicht wird als GXL-Graph gespeichert.

Modellierungskonzepte in UML

In UML kann man mit dem Konzept der Abhängigkeit ausdrücken, dass Model-
lierungselemente einander benötigen. Wie dieses

”
Brauchen“ oder

”
Verwenden“

aussieht, ist nicht genauer spezifiziert. Durch den Stereotyp <<use>> kann die-
se Abhängigkeit zu einer Verwendungsbeziehung verfeinert werden. Damit wird
die tatsächliche Verwendung des benötigten Elements vorausgesetzt. [RHQ+05]
Das

”
unvollständige“ Element benötigt das andere für seine eigene Implementie-

rung.

3Aufruf im Menü Edit - Execute Analysis – view
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Tabelle 5.6 fasst noch einmal zusammen, welche UML-Sprachelemente für die
Darstellung der RFG-Bestandteile verwendet werden.

Tabelle 5.6: Benutzungsblickwinkel: Abbildung der Bauhaus-Elemente auf die UML-
Modellierungselemente

Bauhaus UML-Sprachelement
Package Paket

Cluster Paket mit <<subsystem>>
Class Klasse

Interface Klasse mit <<interface>>
Type Klasse mit <<type>>
Enclosing, Declared In, Part Of wird durch Kind-Elemente ausgedrückt

Static Call, Dynamic Call, Im-
plementation Of, Of Type, Pa-
rameter Of Type, Return Type,
Member Use, Member Set

Abhängigkeitsbeziehung mit <<use>>

Transformation

Für die Transformation in ein UML-Modell wurde das XSLT-Stylesheet

• Benutzung Transformation.xsl

im Rahmen dieser Arbeit erstellt. Während der Transformation werden alle in
Abbildung 5.19b genannten Kanten als benutzt-Beziehung betrachtet und in das
UML-Element

<ownedMember xmi:type="uml:Usage"... />

übersetzt. Der Ausgangsknoten wird im Attribut client und der Zielknoten in
supplier gespeichert. Bei der Transformation werden alle Benutzungsbeziehun-
gen, die von den Knotentypen Package, Cluster, Class, Interface und Type aus-
gehen, bearbeitet.

Besonders zu berücksichtigen ist bei diesem Blickwinkel, auf welcher Ebene die
Benutzungsbeziehungen dargestellt werden sollen. Da durch das Total Lifting eine
Vielzahl von Kanten, quer durch alle Ebenen entsteht, ist eine Auswahl sinnvoll.
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:

Reduktion der Kanten in Bauhaus
Durch die Simulation eines Top Liftings, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben,
werden nur die Benutzungsbeziehungen auf der obersten Hierarchieebene
zwischen Subsystemen dargestellt und alle anderen gelöscht.

Auswahl der Ebene im XSLT-Skript
Durch eine Änderung der Position für den Aufruf zur Erstellung des XMI-
Elements kann gesteuert werden, auf welcher Ebene die Benutzungsbezie-
hungen dargestellt werden. So kann man z. B. Benutzungsbeziehungen dar-
stellen, die nur zwischen Paketen oder nur zwischen Klassen/Schnittstel-
len/Typen verlaufen.
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Nach der Transformation mit XSLT ist eine Nachbearbeitung des UML-Modells
notwendig. Durch das Lifting sind viele Kanten entstanden, die zwar unterschied-
lichen Typs sind, aber die gleichen Knoten verbinden. Diese Kanten sollen zu
einer Kante verschmolzen werden und die Information über den genauen Typ
der Beziehung zu einer abstrakteren benutzt-Beziehung zusammengefasst werden.
Das Perlskript postprocess.pl erledigt diese Aufgabe. Seine Implementierung
wird in Abschnitt 7.2 genauer beschrieben.

Das fertige UML-Modell enthält alle Knoten und Kanten, die in der exportierten
Sicht vorhanden waren und als benutzt-Beziehung interpretiert werden können.
Möchte man die Informationen aus dem Benutzungsblickwinkel mit den Detail-
informationen einer Klasse wie ihren Methoden und Attributen und deren Signa-
turen und Datentypen verbinden, so muss bei der Transformation berücksichtigt
werden, dass für die Erstellung der entsprechenden Elemente nur die ursprüngli-
chen Kanten und nicht die gelifteten Kanten ausgewertet werden.

Dieses XSLT-Skript ermöglicht die Transformation

• des Benutzungsblickwinkels und
• der Kombination des Benutzungssblickwinkels mit dem erweiterten Dekom-

positionsblickwinkel.

Visualisierung als UML-Diagramm

Die benutzt-Beziehung (usage) ist eine besondere Abhängigkeitsbeziehung (de-
pendency) zwischen Modellelementen. Abhängigkeitsbeziehungen werden in UML
durch einen gestrichelten Pfeil dargestellt. Im Falle dieser Abhängigkeit wird der
Stereotyp <<use>> hinzugefügt, um die Art der Spezialisierung zu kennzeich-
nen.

Abbildung 5.20 zeigt die use-Beziehungen im Beispielsystem Kobold zwischen
den Subsystemen auf der obersten Ebene im System. Die nächste Abbildung 5.21
zeigt einen detaillierteren Ausschnitt für das Subsystem PLAM PlugIn. Hier wer-
den, ausgehend von dem Paket

”
PLAM PlugIn“, alle über use-Abhängigkeiten

benachbarten Elemente angezeigt. Über wie viele Stufen die Transitivität berück-
sichtigt werden soll, muss bei der Auswahl der Funktion4 Filters - Show Related
Elements... eingestellt werden.

4im Kontextmenü
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Abbildung 5.20: Rational Software Modeler: Visualisierung des Benutzungsblickwinkels
in einem Klassendiagramm. Gezeigt wird ein Ausschnitt aus dem ober-
sten Level im Beispielsystem Kobold mit use-Abhängigkeiten zwischen
Paketen, die Cluster -Knoten visualisieren.

Abbildung 5.21: Rational Software Modeler: Darstellung der use-Abhängigkeiten, die
vom Paket PLAM PlugIn im Beispielsystem Kobold ausgehen, nach
Anwendung der Autolayout-Funktion.
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5.4 Realisierungsblickwinkel

Eine andere Form der Abhängigkeit zwischen Modulen ist die Realisierung. Sie
ist eine besondere Form der Abstraktionsbeziehung, die einzelne Elemente oder
Mengen von Elementen miteinander in Beziehung setzt. Ein Spezialfall davon
wird durch die Implementierungsbeziehung beschrieben. Diese besteht zwischen
genau zwei Elementen, einer Spezifikation - der Schnittstelle - und der Imple-
mentierung durch eine Klasse oder einen Typ (oder allgemeiner Classifier). Eine
Schnittstelle beschreibt eine Menge von Signaturen für Operationen. Wenn eine
Klasse eine Schnittstelle implementiert, stellt sie das dort festgelegte Verhalten
zur Verfügung. [RHQ+05, S. 158] [BHK04, S. 116] [Oes04, S. 257]

Abbildung 5.22a zeigt die Elemente dieses Blickwinkels. Klassen und Schnittstel-
len stehen in einer Realisierungsbeziehung, wenn eine Klasse eine Schnittstelle
implementiert. Ebenso wie im erweiterten Spezialisierungsblickwinkel ist die Be-
trachtung der Realisierungsbeziehung sinnvoller, wenn der Blickwinkel um die
Strukturierung des Systems erweitert wird. Dabei sind alle Klassen und Schnitt-
stellen in Containern zu größeren Einheiten zusammengefasst, z. B. in Paketen
oder Subsystemen. Das Metamodell für den erweiterten Realisierungsblickwinkel
ist in Abbildung 5.22b zu sehen.

Die entsprechenden Ausschnitte, die aus dem Bauhaus-Metamodell gewählt wer-
den müssen, um diese beiden Blickwinkel zu beschreiben, zeigt Abbildung 5.23.

Klasse Schnittstelle

implementiert
* *

(a)

ist-Teil-von

Container

Klasse Schnittstelle

ist-Teil-von

ist-Teil-von

implementiert
* *

(b)

Abbildung 5.22: Metamodell für den Realisierungsblickwinkel (a) und den erweiterten
Realisierungsblickwinkel (b)

Bei Clements et al. wird die Realisierungsbeziehung im Zusammenhang mit der
benutzt-Beziehung beschrieben. Die Benutzung zwischen Modellelementen erfolgt
häufig über Schnittstellen, die bei einer feingranulareren Betrachtung auch visuali-
siert werden können. In dieser Arbeit wird der Realisierungsblickwinkel jedoch als
ein weiterer atomarer Blickwinkel beschrieben, denn er ist ein Bestandteil des zu-
sammengesetzten Modulblickwinkels nach Hofmeister et al., der im Abschnitt 5.5
ausführlicher beschrieben wird.
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Type

Class Interface

Implementation_Of
(a)

Declared_In

Type

Class Interface

Package

Enclosing

Declared_In

Cluster

Node
any kind

Part_Of

Implementation_Of
(b)

Abbildung 5.23: Ausschnitt aus dem Bauhaus-Metamodell für den Realisierungsblickwin-
kel (a) und den erweiterten Realisierungsblickwinkel (b)

Korrespondierende Elemente in Bauhaus

Klassen und Schnittstellen sind im RFG als Knoten repräsentiert und können di-
rekt übernommen werden. Die Implementation Of -Kanten zwischen den Knoten
Class und Interface sind Implementierungsbeziehungen. Allerdings kann es bei
der Analyse vorkommen, dass nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob es sich
um eine Klasse oder eine Schnittstelle handelt und deshalb der Knotentyp Type
vergeben wird. Darum können auch Implementation Of -Kanten zwischen Typen
und Schnittstellen, oder sogar zwischen Typen entstehen.

Nicht erlaubt sind Implementation Of -Kanten zwischen Schnittstellen. Die Imple-
mentierung einer Schnittstelle durch eine andere Schnittstelle ist nicht möglich,
da eine Schnittstelle nicht instanziierbar ist. Somit kann sie nicht die erforderliche
Funktionalität bereitstellen.5

Abbildung 5.24 zeigt die Zuordnung der Bauhaus-Elemente zu den Elementen
des Blickwinkels. Die ist-Teil-von-Beziehung und die Zusammenfassung der Mo-
dule zu Containern wurde bereits in vorherigen Blickwinkeln beschrieben, siehe
Abschnitt 5.2.

5Da in Bauhaus dennoch Implementation Of -Kanten zwischen Interfaces vorkommen, ist anzu-
nehmen dass es sich um einen Fehler im Programm handelt. Durch Experimente konnte her-
ausgefunden werden, dass die Spezialisierung zwischen Schnittstellen (Schlüsselwort extends
im Quellcode), die natürlich erlaubt ist, fälschlicherweise in eine Implementation Of -Kante,
statt in eine Inherits-Kante umgesetzt wird. Bei der Generierung des UML-Modells muss
dieser Fehler berücksichtigt und abgefangen werden, da sonst Modelle entstehen, die nicht
UML-konform sind und daher von den Werkzeugen nicht eingelesen werden können.
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Klasse Schnittstelle

InterfaceType

Class Interface

(a)

implementiert

Implementation_Of

(b)

Bauhaus
Blickwinkel

Legende

Abbildung 5.24: Korrespondierende Elemente im Bauhaus-RFG: Type- und Class-
Knoten sind Klassen, Interface-Knoten sind Schnittstellen (a) und
Implementation Of -Kanten beschreiben die implementiert-Beziehung
zwischen Klassen und Schnittstellen (b)

Extraktion mit Bauhaus

Die Erstellung des Realisisierungsblickwinkels in Bauhaus erfolgt im Wesentlichen
genauso wie für den Spezialisierungsblickwinkel, mit dem Unterschied, dass jetzt
Implementation Of - an Stelle von Inherits-Kanten extrahiert werden. Auch für
die Extraktion einer Sicht nach dem Realisierungsblickwinkel wird zunächst eine
geeignete View in Bauhaus gewählt. Wenn die rekonstruierten Cluster -Knoten
nicht berücksichtigt werden sollen, kann z. B. die Base View gewählt werden,
anderenfalls die Merge View mit Cluster -Knoten. Anschließend werden unrele-
vante Knoten und Kanten entfernt. Die Filterkriterien in Tabelle 5.7 geben die
zu löschenden Knoten- und Kantentypen an.

Zusätzlich kann man die betrachtete Knotenmenge auf die Teilmenge reduzieren,
in der Realisierungsbeziehungen tatsächlich vorhanden sind, und so alle Klassen
und Schnittstellen ohne Implementation Of -Kante entfernen. Das Vorgehen, das
in Abschnitt 5.2 für die Entfernung von unbeteiligten Knoten beschrieben wird,
kann auch hier angewendet werden.

Tabelle 5.7: Filterkriterien für zu löschenden Elemente im Realisierungsblickwinkel

erweiterter
Realisierungsblickwinkel

Realisierungsblickwinkel

Knotentypen Method, Member Method, Member, Cluster, Package

Kantentypen Inherits alle außer Implementation Of
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Vorgehensweise zur Extraktion einer Sicht nach dem Realisierungsblickwinkel:

1. Auswahl des Ausschnitts (manuell)
Der gewünschte Ausschnitt des Bauhaus-Graphen wird in einer neuen Sicht
gespeichert, z. B. kann die Base View oder die Merge View kopiert werden.
In der flachen Darstellung sind alle Knoten und Kanten für den nächsten
Schritt sichtbar.

2. Anwendung der Filterkriterien (manuell)
Über die Funktion Query by Criteria werden unrelevante Knoten- und Kan-
tentypen ausgewählt und anschließend gelöscht. Durch das Löschen der Me-
thod - und Member -Knoten wird gleichzeitig die Menge der Kanten erheblich
reduziert, da die angrenzenden Kanten ebenfalls gelöscht werden.

3. Entfernung weiterer Knoten (manuell)
Durch das Löschen von weiteren unrelevanten Knoten kann eine zusätzliche
Verkleinerung der exportierten Sicht und damit eine weitere Beschränkung
auf tatsächlich relevante Aspekte erreicht werden. Vorgehen wie beim Spe-
zialisierungsblickwinkel in Abschnitt 5.2.

4. Speichern der Sicht (semi-automatisch)
Die Sicht wird als GXL-Graph gespeichert.

Modellierungskonzepte in UML

Der Zusammenhang zwischen einem Modellierungselement und seine Spezifika-
tion kann in UML durch das Konzept der Realisierungsbeziehung ausgedrückt
werden. Es handelt sich um eine Abstraktionsbeziehung: Die Implementierung
ist auf einem konkreteren Niveau anzusiedeln als ihre Spezifikation – beide sind
nicht auf dem gleichen Abstraktionsniveau. Für die Realisierung von Schnitt-
stellen steht ein eigenes UML-Modellierungskonzept, die Implementierungsbezie-
hung, zur Verfügung, die eine vollständige Implementierung der Eigenschaften der
Schnittstelle erzwingt.

Tabelle 5.8 fasst noch einmal zusammen, welche UML-Sprachelemente für die
Darstellung der RFG-Bestandteile verwendet werden.

Tabelle 5.8: Realisierungsblickwinkel: Abbildung der Bauhaus-Elemente auf die UML-
Modellierungselemente

Bauhaus UML-Sprachelement
Package Paket

Cluster Paket mit <<subsystem>>
Class Klasse

Interface Klasse mit <<interface>>
Type Klasse mit <<type>>
Enclosing, Declared In, Part Of wird durch Kind-Elemente ausgedrückt

Implementation Of Implementierungsbeziehung
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Transformation

Für die Transformation in ein UML-Modell steht das Stylesheet

• Realisierung Transformation.xsl

zur Verfügung.

Als Eingabe kann dabei sowohl eine Sicht nach dem reinen Realisierungsblick-
winkel dienen, als auch eine Sicht nach dem erweiterten Realisierungsblickwinkel.
Außerdem besteht die Möglichkeit eine Sicht zu extrahieren, die zusätzlich die im
erweiterten Dekompositionsblickwinkel beschriebenen Knoten- und Kantentypen
(Member, Method, Of Type, Parameter Of Type, Return Type) enthält und damit
die beiden Blickwinkel zu kombinieren. Das Stylesheet ermöglicht die Transforma-
tion dieser Informationen. Sofern sie in der GXL-Datei vorhanden sind, werden sie
in das UML-Diagramm eingefügt. Allerdings ist dann eine größere Datenmenge
zu verarbeiten, was entsprechend länger dauert.

Zusammengefasst kann dieses Stylesheet für die Transformation

• des reinen Realisierungsblickwinkels,
• des erweiterten Realisierungssblickwinkels und
• deren Kombinationen mit dem erweiterten Dekompositionsblickwinkel

in ein UML-Modell eingesetzt werden.

Visualisierung als UML-Diagramm

Realisierungsbeziehungen werden in UML 2.0 durch eine gestrichelte Linie mit
einer dreieckigen Pfeilspitze dargestellt, also wie ein gestrichelter Vererbungspfeil.
Abbildung 5.25 zeigt eine Realisierungsbeziehung im Beispielsystem Kobold. Eine
Klasse implementiert drei Schnittstellen und ist selbst Bestandteil eines Subsy-
stems.

Abbildung 5.25: Rational Software Modeler: Visualisierung des Realisierungsblickwinkels
in einem Klassendiagramm. Gezeigt wird eine Ausschnitt aus Kobold.
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5.5 Modulblickwinkel

Hofmeister et al. geben einen Blickwinkel an, der sich im Wesentlichen aus den vor-
her beschriebenen atomaren Blickwinkeln zusammensetzt und diese zu einer sta-
tischen Gesamtsicht auf das System integrieren. Er besteht aus Modulen, Schnitt-
stellen, Subsystemen und Schichten und ist in Abbildung 5.26 wie in [HNS00,
S. 123] dargestellt.

Ein Modul erfüllt eine bestimmte Aufgabe und ist als eine Klasse oder eine Men-
ge von Klassen implementiert. Es ist möglich, dass es Schnittstellen von anderen
Modulen benötigt (require) oder andere Module benutzt (use), um seine Auf-
gabe zu erfüllen. Ein Modul kapselt Daten und Operationen, um einen Dienst
anzubieten, d. h. eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen (provide). Ein Subsy-
stem kann Module und andere Subsystem enthalten (contain) und bietet, eben-
so wie Schichten, die Möglichkeit das System in größeren Einheiten zu ordnen.
Schichten werden eingeführt, um die Benutzungsbeziehungen zwischen Modulen
einzuschränken. Ein Modul darf alle Module der gleichen Schicht benutzen. Eine
Nutzung von Modulen über Schichtgrenzen hinweg ist nur möglich, wenn die ent-
sprechenden Schnittstellen von der Schicht zur Verfügung gestellt werden. Eine
Schicht kann Unterschichten enthalten. [HNS00]

Subsystem

Module

Interface

Layer

contain

co
nt

ai
n 0..1

use

provide

require

provide

require

contain

assigned to 0..1*

use

*

*

*

* * * *

*

*
*

*

*

**
*

*0..1

0..1

0..1

Abbildung 5.26: Blickwinkeldefinition für Modulblickwinkel

Da Schichten, wie im folgenden Abschnitt erläutert wird, in dieser Arbeit nicht
weiter betrachtet werden können, kann eine Sicht nach diesem Metamodell nur
ohne deren Berücksichtigung erstellt werden. Der grau gezeichnete Bereich in
Abbildung 5.26 ist deshalb nicht relevant.

Korrespondierende Elemente in Bauhaus

Die Rekonstruktion der Schichten, die dem Architekturentwurf zu Grunde liegen,
ist durch die Analyse des Quellcode bzw. Bytecodes nicht vollständig möglich. Es
können nur tatsächlich existierende Aufrufbeziehungen zwischen Modulen analy-
siert werden. Über Aufrufbeziehungen, die auf Grund der Zuordnung der Module
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zu Schichten und den damit verbunden Einschränkungen nicht existieren, kann
keine Aussage gemacht werden. [CBB+03, S. 79]

Es gibt kein Element im Bauhaus-RFG, das als Schicht interpretiert werden
könnte. In Frage kämen Cluster -Knoten oder die Verwendung eines eigenen Kno-
tentyps6 bei der Rekonstruktion der Architektur. Durch die gegebene Unter-
stützung bei der Zusammenfassung von Programmelementen zu größeren Ein-
heiten, wie z. B. die Dominanzanalyse (siehe Abschnitt 2.4), kann ein Eindruck
über die Aufrufbeziehungen im System gewonnen werden. Die Erstellung von Clu-
stern unter der Berücksichtigung der Aufrufbeziehungen ist ein Schritt zur Rekon-
struktion der Architekturkomponenten. Allerdings kann dadurch die Information,
welches Modul ein anderes benutzen darf, auch nicht gewonnen werden. Es ist
nur eine Darstellung des Ist-Zustands möglich und der wird auch im Benutzungs-
und Dekompositionsblickwinkel ausreichend wiedergegeben.

Für alle anderen Elemente des Modulblickwinkels lässt sich einen Entsprechung
in den Bauhaus-Elementen wieder finden. Die bereits beschrieben atomaren De-
kompositions-, Benutzungs-, und Realisierungsblickwinkel sind Bestandteile des
Modulblickwinkels.

Die Beziehung contain entspricht der ist-Teil-von-Beziehung, die im Dekompo-
sitionsblickwinkel eingeführt wurde. Ebenso kann die Beziehung provide als im-
plementiert-Beziehung aus dem Realisierungsblickwinkel betrachtet werden. Neu
hinzu kommt die Assoziation require, die sich mit benötigt übersetzen lässt. Ein
Modul benötigt ein anderes Modul, um selbst korrekt funktionieren zu können.

Um eine einheitliche Begrifflichkeit zu gewährleisten, wird in Abbildung 5.27 der
Modulblickwinkel mit den in den atomaren Blickwinkeln verwendeten Bezeich-
nungen für Knoten- und Kantentypen gezeigt.

Subsystem

Modul

Schnittstelle

ist-Teil-von

ist
-T
ei
l-v
on 0..1

benutzt

implementiert

benötigt*

*

*

* *

*

*
*

*

0..1

0..1

Abbildung 5.27: Blickwinkeldefinition für Modulblickwinkel mit den in dieser Arbeit
verwendeten Begriffen

Die Zuordnung der Bauhaus-Elemente zu den Elementen des Modulblickwinkels
wird in Abbildung 5.28 gezeigt. Cluster -Knoten werden als Subsysteme betrach-

6z. B. Erstellung eines neuen Knotentyps Layer.
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tet. Als Module dienen alle Programmelemente, wie Package, Type, Class und
Interface als Schnittstelle, wie Abbildung 5.28a zeigt.

Die ist-Teil-von-Beziehung in Abbildung 5.28c wird durch die gleichen Kantenty-
pen wie im Dekompositionsblickwinkel, d. h. Declared In-, Enclosing-, und Part Of -
Kanten, dargestellt.

Ebenso kann die implementiert-Beziehung aus dem Realisierungsblickwinkel über-
nommen werden. Mit den dort beschriebenen Einschränkungen (auf Grund ei-
nes Fehlers in Bauhaus), kann die Implementation Of -Kanten als implementiert-
Beziehung interpretiert werden (siehe Abbildung 5.28d).

Subsystem

Cluster

Modul

Type Package

Schnittstelle

Interface

Class Interface

(a)

Bauhaus
Blickwinkel

Legende

ist-Teil-von

Enclosing Declared_In Part_Of

(c)

implementiert

Implementation_Of

(d)

benötigt

Of_Type

(e)

Abbildung 5.28: Korrespondierende Elemente im Bauhaus-RFG und ihre Zuordnung zu
den Bestandteilen des Modulblickwinkels

Um die benötigt-Beziehung im Bauhaus-RFG wieder zu finden, sind einige Über-
legungen zur Verwendung von Schnittstellen in Java notwendig. Die Schwierigkeit
besteht in den unterschiedlichen Techniken, um Schnittstellen, die in einem UML-
Diagramm modelliert wurden, in Java zu implementieren.

Möglichkeiten für die Umsetzung von Schnittstellen sind beispielsweise:

1. Java-Interfaces definieren und als Datentypen verwenden,
2. Methoden und Attribute mit der Sichtbarkeit

”
public“ anlegen und direkt

verwenden,
3. Fassade-Pattern verwenden oder
4.

”
Proxy“-Objekte erzeugen, über die die Kommunikation einer Komponente

abgewickelt wird.

Die Rekonstruktion von Komponenten-Schnittstellen durch die Analyse von ver-
schiedenen Ansätzen zur Implementierung von Schnittstellen, kann im Rahmen
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dieser Arbeit nicht geleistet werden. Da sich die Arbeit inhaltlich auf die Vi-
sualisierung und nicht auf die Rekonstruktion konzentriert, wird ein Ansatz aus-
gewählt, der sich mit den in Bauhaus vorhandenen Informationen und Analyse-
methoden verwirklichen und am Beispielsystem Kobold gezeigt werden kann.

Die Variante Schnittstellen über Java-Interfaces zu realisieren, könnte mit den
Mitteln in Bauhaus als Basis für die Rekonstruktion der Schnittstellen dienen:
Eine Schnittstelle kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Referenztyp verwen-
det wird. [jav] Attribute mit einer Schnittstelle als Datentyp, können Instanzen
aller Klassen aufnehmen, die das Interface implementieren.

Im Bauhaus-RFG kann die Verwendung einer Schnittstelle aus der Tatsache ab-
geleitet wird, dass die Schnittstelle als Datentyp eingesetzt wird. Eine Of Type-
Kante zwischen der Schnittstelle und einem Member -Knoten, bzw. einem Class-
oder Type-Knoten (nach dem Liften der Kanten) zeigt die Verwendung der Schnitt-
stelle. Allerdings scheint das Schnittstellenkonzept im Beispielsystem Kobold
nicht auf dieser Realisierungsart zu basieren, so dass die beschriebenen Merkmale
nur an einer Stelle im System gefunden werden konnten.

Deshalb wurde die benötigt-Beziehung in dieser Arbeit mit der benutzt-Beziehung
aus dem Benutzungsblickwinkel gleichgesetzt. Durch diese weiter gefasste Inter-
pretation, kann die Verwendung von Schnittstellen in Komponentendiagrammen
besser veranschaulicht werden. In anderen Projekten müsste eine genauere Analy-
se des verwendeten Schnittstellenkonzepts vorgenommen werden. Es wäre schön,
wenn Bauhaus erweitert werden könnte, so dass ähnlich wie bei der Komponen-
tenerstellung auch Analysemethoden zur Unterstützung bei der Schnittstellenre-
konstruktion bereitgestellt würden.

Die benutzt-Beziehung zwischen Modulen ist nach Hofmeister et al. eine Speziali-
sierung der provide- und require-Assoziation, da die Benutzung von Modulen nur
über angebotene Schnittstellen erfolgt. Ein Modul benutzt ein anderes Modul,
wenn es die angebotene Schnittstelle benötigt. In dieser Arbeit wird der weiter
gefasste Begriff verwendet, wie er auch im beschriebenen Benutzungsblickwin-
kel vorkommt, siehe Abschnitt 5.3. Diese Beziehung wird daher aus den dort in
Abbildung 5.19b beschriebenen Kanten hergeleitet.

Extraktion mit Bauhaus

Die Basis für die Extraktion einer Sicht nach dem Modulblickwinkel ist die Merge
View mit den rekonstruierten Cluster -Knoten. Der nächste Schritt ist das Liften
der Kanten. Anschließend werden die Filterkriterien aus Tabelle 5.9 angewendet
und so die unrelevanten Knoten und Kanten entfernt. Zuletzt wird die Sicht im
GXL-Format gespeichert.

Tabelle 5.9: Filterkriterien für zu löschende Elemente im Modulblickwinkel

Modulblickwinkel
Knotentypen Method, Member

Kantentypen Inherits
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Um eine Sicht basierend auf dem Modulblickwinkel zu erstellen, ist folgende Vor-
gehensweise in Bauhaus notwendig:

1. Auswahl des Ausschnitts (manuell)
Der gewünschte Ausschnitt des Bauhaus-Graphen wird in einer neuen Sicht
gespeichert, z. B. kann die Merge View kopiert werden.

2. Ausführung des Total Liftings (automatisch)
Für die neu angelegte Sicht muss zunächst die Hierarchieart Reflexion ein-
gestellt werden. Mit der Funktion lift edges totally7 werden jetzt alle vor-
handenen Kanten geliftet. Als Hierachy und Edge View wird die im ersten
Schritt erstellte Sicht angegeben. Das Ergebnis ist eine neue View mit dem
Namen Totally Lifted.

3. Anwendung der Filterkriterien (manuell)
Über die Funktion Query by Criteria werden unrelevante Kanten nach den
Filterkriterien in Tabelle 5.5 ausgewählt und anschließend gelöscht.

4. Speichern der Sicht (semi-automatisch)
Die Sicht wird als GXL-Graph gespeichert.

Das Entfernen der Method - und Member -Knoten erfolgt hier vor allem, um die
Datenmenge zu reduzieren. Durch das Lifting entsteht eine große Menge neuer
Kanten, die durch das Löschen dieser Knoten und der damit verbundenen Kanten
etwas reduziert wird. Wie beim Benutzungsblickwinkel werden auch hier die Ver-
erbungsbeziehungen nicht explizit betrachtet und auch nicht in die Darstellung
der Benutzung einbezogen.

Modellierungskonzepte in UML

Zusätzlich zur Kombination der aus den atomaren Blickwinkeln bekannten Nota-
tionen in Klassendiagrammen, kann hier auch das UML-Komponentendiagramm
für die Visualisierung genutzt werden.

Die rekonstruierten Cluster entsprechen einer Gliederung des Systems in fachliche
Einheiten auf einem Architektur-Niveau und eigenen sich deshalb für die Model-
lierung als Komponenten. Eine Komponente stellt Schnittstellen bereit und kann
Schnittstellen nutzen. Sie selbst umfasst in der Regel eine Reihe von Klassen, die
die Funktionalität der Komponente implementieren. Außerdem kann sie andere
Komponenten enthalten. Wie Pakete stellen Komponenten einen Namensraum
für ihre enthaltenen Elemente zur Verfügung.

Komponenten werden als Klassen mit dem Stereotyp <<component>> dargestellt,
die zusätzlich durch die Miniaturdarstellung des alten Komponentensymbols aus
UML 1.x gekennzeichnet werden können, wie in Abbildung 5.29 zu sehen ist.
Die angebotenen und die benötigten Schnittstellen werden in Compartments an-
gezeigt, die mit dem Stereotyp <<provide>> bzw. <<require>> gekennzeichnet
werden.

7Aufruf im Menü Edit - Execute Analysis – view
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Tabelle 5.10 fasst noch einmal zusammen, welche UML-Sprachelemente für die
Darstellung der RFG-Bestandteile verwendet werden.

Tabelle 5.10: Modulblickwinkel: Abbildung der Bauhaus-Elemente auf die UML-
Modellierungselemente

Bauhaus UML-Sprachelement
Package Paket

Cluster Komponente

Class Klasse

Interface Klasse mit <<interface>>
Type Klasse mit <<type>>
Enclosing, Declared In, Part Of wird durch Kind-Elemente ausgedrückt

Static Call, Dynamic Call, Im-
plementation Of, Of Type, Pa-
rameter Of Type, Return Type,
Member Use, Member Set

Abhängigkeitsbeziehung mit <<use>>

Implementation Of zwischen
Cluster und Interface

Implementierungsbeziehung

Implementation Of zwischen
Cluster und Type

Realisierungsbeziehung

Die Unterscheidung zwischen Implementierungsbeziehung und Realisierungsbezie-
hung ist an dieser Stelle notwendig, da Implementierungsbeziehungen zwischen
einer Komponente und einem Typ nicht erlaubt sind.

Transformation

Für die Transformation in ein UML-Modell steht das Stylesheet

• Modul Transformation.xsl

zur Verfügung.

Dabei werden, sofern in der GXL-Datei vorhanden, auch Informationen zu Klas-
sendetails, d. h. Attribute und Methoden, in das UML-Diagramm übernommen.
Durch das Liftung mehrfach entstandene benutzt-Beziehungen werden anschlie-
ßend durch das Perl-Skript postprocess.pl entfernt.

Dieses XSLT-Skript ermöglicht die Transformation

• des Modulblickwinkels und
• der Kombination des Modulblickwinkels mit dem erweiterten Dekompositi-

onsblickwinkel.

Wobei die Kombination dieser beiden Blickwinkel aufgrund der großen Daten-
menge, die zu transformieren wäre, nicht in der Praxis getestet wurde.

79



5 Blickwinkel in der Architekturbeschreibung

Visualisierung als UML-Diagramm

Das Ergebnis ist ein UML-Komponentendiagramm, dass das Beispielsystem Ko-
bold mit seinen Komponenten und Schnittstellen enthält, so wie sie rekonstruiert
wurden. Außerdem werden Benutzungsbeziehungen zwischen den Komponenten
angezeigt und daraus auch die Darstellung der benötigten Schnittstellen abgelei-
tet. Die Schnittstellen, die mit der Komponente über eine Use-Beziehung verbun-
den sind, werden in dem dafür vorgesehen Kompartment angezeigt.

Abbildung 5.29 zeigt das Beispielsystem Kobold unter dem Modulblickwinkel.
Innerhalb der Komponenten werden die bereitgestellten Schnittstellen im mitt-
leren Kompartment und die benötigten Schnittstellen im unteren angezeigt. Die
Komponenten stehen über benutzt-Abhängigkeiten miteinander in Beziehung.

Abbildung 5.29: Rational Software Modeler: Visualisierung des Modulblickwinkels in
einem Komponentendiagramm

Abbildung 5.30 zeigt zwei Komponenten und die gemeinsame Schnittstelle
”
IMes-

sageQueueListener“ in einer ausführlichen Darstellung. Die Komponente
”
Work-

flow View“ implementiert die Schnittstelle, was sowohl durch die Anzeige im
Kompartment für bereitgestellte Schnittstellen, als auch durch den Implementie-
rungspfeil visualisiert wird. Die zweite Komponente

”
Local Message Q“ benutzt

diese Schnittstelle.
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In der sogenannte
”
externen“ Sicht, werden die Schnittstellen von Komponenten

in einer Lollipop-Notation als Kreise und Halbkreise dargestellt. Abbildung 5.31
zeigt die beiden Komponenten, mit den bereitgestellten Schnittstellen als Kreis
und den verwendeten Schnittstellen als Halbkreis. Eigentlich sollte ein Kreis der
linken Komponente von einem Halbkreis der rechten Komponente umschlossen
sein, um die Verbindung der Komponenten über diese Schnittstelle zu zeigen.
Diese Darstellungsform wird im Rational Software Modeler nur unzureichend
unterstützt, da zwar einzelne Schnittstellensymbole für Bereitstellung und Nut-
zung angezeigt werden, die Verbindungen zwischen den Komponenten über diese
Schnittstellen aber gar nicht dargestellt wird.

Abbildung 5.30: Rational Software Modeler: Zwei Komponenten, die über eine Schnitt-
stelle miteinander in Beziehung stehen

Abbildung 5.31: Rational Software Modeler:
”
Externe“ Darstellung dieser beiden Kom-

ponenten, die nur unzureichend unterstützt wird.
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6 Transformation

Die Transformation der Sichten in UML-Modelle erfolgt auf Dateiebene durch die
Umwandlung einer GXL- in eine XMI-Datei. Das Ausgangsformat GXL, das Ziel-
format XMI und das für die Transformation verwendete Werkzeug XSLT werden
in diesem Kapitel beschrieben.

6.1 Ausgangsformat: GXL

Die Graph eXchange Language (GXL) ist eine Sprache zum standardisierten Aus-
tausch von Graphen. Sie ist XML-basiert und ihre Syntax ist in einer DTD
beschrieben. GXL erlaubt die Beschreibung von typisierten, attributierten, ge-
richteten, geordneten Graphen und ihren Erweiterungen zu Hypergraphen und
hierarchischen Graphen. Dabei kann das Schema für einen Graph mit den glei-
chen Mitteln wie eine Instanz beschrieben und gemeinsam mit ihr ausgetauscht
werden. [HSESW05]

Vor allem im Bereich von Reengineering Werkzeugen wird GXL verwendet, um
eine Export- und Format für die erzeugten Graphen bereitzustellen. Auch Bau-
haus ermöglicht die Speicherung von Sichten im GXL-Format. Das GXL Schema
für die exportierten GXL Graphen liegt nicht explizit vor, es könnte aber aus
dem in Kapitel 2 beschriebenen Metamodellen zum RFG abgeleitet werden.

Der Aufbau einer GXL-Datei wird an Hand von sehr kurzen Ausschnitten
aus dem Beispielsystem Kobold erklärt. Die Base View des zugehörigen RFGs
wurde im GXL Format gespeichert. Diese XML-Datei enthält als Wurzelelement
das Element <gxl>, welches wiederum das Element <graph> umfasst. Es kann
in Bauhaus jeweils eine Sicht als nicht-hierarchischer Graph gespeichert werden,
deren Name als Wert für das Attribut id dient. Das Grundgerüst der Datei wird
in Beispiel 6.1 an einem Ausschnitt aus einem Dokument gezeigt.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE gxl>
<gxl>

<graph edgeids="true" id="BASE">
...

</graph>
</gxl>

Beispiel 6.1: GXL: Das Grundgerüst einer GXL-Datei

Ein Graph besteht aus Knoten und Kanten, die in <node>- und <edge>-
Elementen gespeichert werden und durch das Attribut id eindeutig identifizier-
bar sind. Der Typ eines Knotens oder einer Kante wird durch das Kind-Element
<type> festgelegt. In seinem Attribut xlink:href wird unter der Verwendung
von XLink, einem weiteren XML-Standard, die Bezeichnung des verwendeten
Typs genannt. Beispiel 6.2 zeigt einen Ausschnitt aus der GXL Repräsentation
eines Class-Knotens. Als Beispiele für Attribute eines Knotens werden hier die
beiden <attr>-Elemente für die Speicherung des Objektnamen und des Datein-
amens gezeigt. In einem Kind-Element, das den Datentyp für das jeweilige Attri-
but beschreibt, wird der zugehörende Wert gespeichert. Weitere Attribute sind
möglich; einige wurden in Kapitel 2.1 beschrieben.

<node id="N4">
<type xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Class"/>
<attr name="Object_Name">

<string> WorkflowEngine</string>
</attr>
<attr name="File_Name">

<string> WorkflowEngine.java</string>
</attr>

</node>

Beispiel 6.2: GXL: Beispiel für einen Knoten mit einem Typ und einem Attribut

Nach den Knotenbeschreibungen folgen in der Regel die Kanten-Elemente. In Bei-
spiel 6.3 repräsentiert das Element <edge> eine Kante zwischen dem oben genann-
ten Element mit

”
id=N4“ und einem anderen Element mit

”
id=N5“. Zwischen

diesen beiden Knoten wurde bei der Analyse durch Bauhaus eine Vererbungsbe-
ziehung festgestellt und dies durch eine Inherits-Kanten im RFG ausgedrückt.
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<edge from="N4" id="E5" to="N5">
<type xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Inherits"/>

</edge>

Beispiel 6.3: GXL: Beispiel für eine Inherits-Kante

Die mit Bauhaus erzeugte GXL-Datei weicht nur in einem Punkt von der in der
GXL-DTD1 beschriebenen Struktur ab. Als Datentyp für Attribute, die durch das
Element <attr> beschrieben werden, wird <toggle> verwendet, obwohl dieser
nicht als möglicher Datentyp in GXL definiert ist. Eine Validierung mit der GXL-
DTD schlägt daher fehl. Da dies aber für die Transformation nicht notwendig ist,
sind keine Maßnahmen zur Veränderung der GXL-Datei oder einer Anpassung
der DTD erforderlich.

Außerdem wird das Attribut xlink:href ohne den Bezug auf ein passendes Sche-
ma eingesetzt, da kein Schema vorliegt. Korrekterweise müssten die Knoten- und
Kantentypen in einem GXL Schema definiert werden, auf das dann über einen
einfachen XLink verwiesen werden kann.

Beispiel 6.4 zeigt wie ein Ausschnitt aus der GXL-Datei verbessert werden könnte.
Der Namensraum für XLink wird einmalig und nur im Wurzelelement definiert.
Dadurch könnte man in allen <type>-Elementen darauf verzichten und so den
Umfang der Datei etwas verkleinern. Außerdem müsste ein GXL Schema z. B. in
der Datei BauhausSchema.gxl definiert werden. Mit der Angabe des URI2 kann
dann auf die im Schema definierten Elemente z. B. Class referenziert werden.

<!DOCTYPE gxl>
<gxl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" >

<graph edgeids="true" id="BASE">
<node id="N4">

<type
xlink:href="http://www.bauhaus-tec.com/BauhausSchema.gxl#Class"/>

</node>
</graph>

</gxl>

Beispiel 6.4: GXL: Beispiel mit Verbesserungsvorschlägen für die aus Bauhaus exportierte
GXL-Datei

1http://www.gupro.de/GXL/gxl-1.0.dtd
2URI: Uniform Resource Identifier.
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6.2 Zielformat: XMI

Der Rational Software Modeler erlaubt den Im- und Export von UML-Modellen
im XMI-Format in der Version 2.0. In diesem Abschnitt werden die XMI-Elemente
für die verwendeten Modellierungselemente vorgestellt.

Elemente aus dem XMI-Standard, die beispielsweise beschreiben, wie welche
Veränderungen an einem XMI Dokument vorgenommen wurde, kommen hier
nicht zum Einsatz. Die Datei mit der Endung .uml2 enthält direkt das eigent-
liche Modell, das nach dem Standard eigentlich vom Element <xmi:content>

eingeschlossen sein müsste. Sie beginnt mit dem Element <uml:Model> als Wur-
zelelement.

Elemente

Beispiel 6.5 zeigt das Wurzelelement mit den notwendigen Attributen. Die ver-
wendete XMI-Version und ein Name für das UML-Modell werden hier angegeben.
Außerdem müssen diverse Namensräume definiert werden, die für die Verarbei-
tung und Anzeige des UML-Modells notwendig sind.

Das Attribut xsi:schemaLocation wird zur Einbindung von UML-Profilen ge-
nutzt. Ein Profil ist eine Möglichkeit, um den UML-Standard mit zusätzlichen
Stereotypen und Randbedingungen zu erweitern. Hier wird das vordefinierte Pro-
fil Basic_0 des RSM verwendet, um einen den dort definierten Stereotyp für die
Kennzeichnung von Klassen als

”
Typ“ nutzen zu können. Die Definition eines

Namensraums für das verwendete Profil ist ebenfalls erforderlich.

<uml:Model
xmi:version="2.0"
name="Dekomposition erweitert"
xsi:schemaLocation="http:///Basic_0.profile.uml2

pathmap://UML2_PROFILES/Basic.profile.uml2#__LeIQK86
Edih9-GG5afQ0g"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:uml="http://www.eclipse.org/uml2/1.0.0/UML"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:Basic_0="http:///Basic_0.profile.uml2" />

Beispiel 6.5: XMI: Das Wurzelelement <uml:Model>

Jedes Element benötigt eine eindeutige ID, um für andere Elemente als Refe-
renz zur Verfügung stehen zu können (xmi:id). Außerdem können die Elemente
einen Namen besitzen, der im Attribut name gespeichert wird, wie Beispiel 6.6
für das Paket

”
workflow“ zeigt. Auch wenn in der XMI-Datei Element ohne IDs
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vorhanden sind (z. B. Elemente, auf die nicht referenziert wird), funktioniert der
Import der Datei mit dem Rational Software Modeler trotzdem. Die fehlenden
IDs werden in diesem Fall falls nötig nachträglich erzeugt.

<ownedMember xmi:type="Package" xmi:id="N1" name="workflow"/>

Beispiel 6.6: XMI: Beschreibung eines UML-Pakets

Das Wurzelelement <uml:Model> enthält die Elemente des UML-Modells als
Kind-Elemente. Ist ein Element in einem anderen enthalten, wird dies über die
Schachtelung der Elemente ausgedrückt. Ein Paket-Element kann Pakete, Klas-
sen, Schnittstellen usw. enthalten, die als seine Kind-Elemente angegeben werden.
Beispiel 6.7 zeigt das Paket

”
workflow“, das die Klasse

”
WorkflowEngine“ bein-

haltet.

<uml:Model>
<ownedMember xmi:type="Package" name="workflow">

<ownedMember xmi:type="Class" name="WorkflowEngine"/>
</ownedMember>

</uml:Model>

Beispiel 6.7: XMI: Beschreibung eines UML-Modells, bestehend aus einem Paket, das eine
Klasse enthält.

Als eine Möglichkeit zur Darstellung eines Subsystems, soll ein Paket um den
Stereotyp <<subsystem>> ergänzt werden. Da dieser Stereotyp für Pakete in UML
2.0 nicht vorgesehen ist, gibt es kein Standard-Profil im RSM, das verwendet wer-
den könnte. Stattdessen wird das Konstrukt des Schlüsselwortes (keywords), das
in Beispiel 6.8 gezeigt wird, genutzt. Damit können beliebige Begriffe in spitzen
Klammern, also ähnlich wie ein Stereotyp, angezeigt werden, obwohl diese nicht
explizit in einem Profil definiert wurden.

<ownedMember xmi:type="Package" name="Server">
<eAnnotations source="keywords">

<details key="Subsystem"/>
</eAnnotations>

</ownedMember>

Beispiel 6.8: XMI: Beschreibung eines Subsystems als Paket mit �subsystem�

Die Beschreibung von Komponenten erfolgt durch den Typ uml:Component für
ein Modellierungselement, wie in Beispiel 6.9 zu sehen ist.
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<ownedMember xmi:type="uml:Component" name="Server"/>

Beispiel 6.9: XMI: Beschreibung einer UML-Komponente

Ein UML2-konformes Subsystem, also eine Komponente mit dem Stereotyp
<<subsystem>>, kann unter der Verwendung des Stereotyps <<subsystem>>, der
im Profil Intermediate_0 festgelegt ist, definiert werden. Beispiel 6.10 zeigt, wie
der entsprechende Verweis auf diesen Stereotyp in das XMI-Element integriert
ist.

<ownedMember xmi:type="uml:Component" name="Server">
<eAnnotations source="appliedStereotypes">

<contents xmi:type="Intermediate_0:Intermediate__Subsystem"/>
</eAnnotations>

</ownedMember>

Beispiel 6.10: XMI: Beschreibung eines Subsystems als Komponente mit �subsystem�

Beispiel 6.11 zeigt, wie Klassen, Schnittstellen und Typen in XMI reprä-
sentiert werden. Für Klasse und Schnittstelle gibt es jeweils eigene XMI-Typen
(uml:Class und uml:Interface). Der Stereotype <<type>> ist als Erweiterung
für Klassen im Profil Basic_0 definiert und dient zur Darstellung eines Typs im
Sinne der Definition in Kapitel 3.1 auf Seite 29.

<ownedMember xmi:type="uml:Class" name="SecureKoboldWebServer"/>
<ownedMember xmi:type="uml:Interface" name="IKoboldServer"/>
<ownedMember xmi:type="uml:Class" name="einTyp" >

<eAnnotations source="appliedStereotypes">
<contents xmi:type="Basic_0:Basic__Type"/>

</eAnnotations>
</ownedMember>

Beispiel 6.11: XMI: Beschreibung einer Klasse, Schnittstelle und eines Typs in XMI

Neben der ID und dem Namen gehören zu einer Klasse auch noch weitere Informa-
tionen z. B. bezüglich der Sichtbarkeit oder ob es sich um eine abstrakte Klas-
se handelt. Ist die Sichtbarkeit eingeschränkt, so besitzt die Klasse das Attribut
visibility, das die Werte private, protected oder package enthalten kann.
Fehlt dieses Attribut, wird die Sichtbarkeit als public angenommen. Ebenso ist
das Attribut isAbstract nur vorhanden, wenn sein Wert true ist, anderenfalls
wird die Klasse nicht als abstrakt betrachtet.
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Attribute und Methoden werden als Kind-Elemente ihrer Klasse beschrieben und
enthalten ebenfalls Informationen zu ihrer Sichtbarkeit im Attribut visibility.
Eine statische Methode oder Klasse enthält zusätzlich das Attribut isStatic mit
dem Wert true. Ein Attribut hat in der Regel einen bestimmten Datentyp. Im
Attribut type wird über die Verwendung der ID auf ein anderes <ownedMember>-
Element verwiesen und so die Verbindung zwischen dem Attribut und seinem
Datentyp hergestellt.

Die Beschreibung der Parameter und Rückgabewerte einer Methode erfolgt
auch über Kind-Elemente; sie werden mit den Elementen <ownedParameter> und
<returnResult> definiert. Beispiel 6.12 zeigt exemplarisch eine Klassendefiniti-
on mit dem Attribut theInstance und den Operationen getInstance mit einem
Rückgabewert und applWorkflow, die einen Parameter übergeben bekommt. Für
Rückgabewert und Parameter kann nur ein Datentyp durch die Referenz auf ein
anderes Element angegeben werden, nicht aber ein Name, da dieser in Bauhaus
nicht vorliegt.

<ownedMember xmi:type="uml:Class" xmi:id="N5"
name="WorkflowMessage"/>

<ownedMember xmi:type="uml:Class" xmi:id="N6" name="WorkflowEngine"
isAbstract="true" visibility="private">

<ownedAttribute name="theInstance"
visibility="private" type="N6">

<ownedOperation name="getInstance">
<returnResult type="N6"/>

<ownedOperation name="applWorkflow"
visibility="proctected">

<ownedParameter type="N5"/>
</ownedOperation>

</ownedMember>

Beispiel 6.12: XMI: Beschreibung zweier Klassen. Die Klasse WorkflowEngine enthält ein
privates Attribut mit der Klasse als Datentyp und zwei Methoden, die einen
Datentyp zurückliefern bzw. als Parameter benötigen.

Innere Klassen werden durch das Element <nestedClassifier> beschrieben,
siehe Beispiel 6.13.

<ownedMember xmi:type="uml:Class" name="eineKlasse">
<nestedClassifier xmi:type="uml:Class" name="eineInnereKlasse">

</ownedMember>

Beispiel 6.13: XMI: Beschreibung einer inneren Klasse
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Beziehungen

Ist ein Element in einem anderen enthalten, wird dies über die Schachtelung
der Elemente ausgedrückt. Ein Paket-Element enthält seine enthaltenen Pakete,
Klassen, Schnittstellen usw. als Kind-Elemente.

Um andere Arten von Beziehungen auszudrücken werden zwei verschiedene
Möglichkeiten eingesetzt:

• Die Beziehung wird innerhalb des Elements, von dem die Beziehung ausgeht,
genannt. d. h. der Startknoten enthält das Element, das die Beziehung be-
schreibt. In diesem Element wird in einem Attribut auf das Ziel verwiesen.

• Die Beziehung wird im Verhältnis zu den beteiligten Elementen als Nach-
barknoten dargestellt und enthält in ihren Attributen client und supplier

die Referenzen auf die IDs der Start- und Endknoten.

Nach Art der ersten Variante wird zum Beispiel die Vererbungsbeziehung
umgesetzt, siehe Beispiel 6.14. Die erbende Klasse enthält das Kind-Element
<generalization>, das in seinem Attribut general auf die Oberklasse verweist.

<ownedMember xmi:id="N5" xmi:type="uml:Class"
name="AbstractRootAsset"/>

<ownedMember xmi:id="N4" xmi:type="uml:Class" name="Productline">
<generalization xmi:id="E5" general="N5"/>

</ownedMember>

Beispiel 6.14: XMI: Vererbungsbeziehung zwischen zwei Klassen

Das gleiche Prinzip gilt auch für die Implementierungsbeziehung. Das Ele-
ment <implementation> wird als Kind-Knoten innerhalb des Elements erzeugt,
von dem die Implementierungsbeziehung ausgeht. Beispiel 6.15 zeigt eine Klasse,
die eine Schnittstelle implementiert.

Die Attribute client, realizingClassifier und contract sind optional. Not-
wendig ist das Attribut supplier, das auf ein Element vom Typ uml:Interface

verweisen muss.

<ownedMember xmi:id="N5" xmi:type="uml:Interface"/>
<ownedMember xmi:id="N4" xmi:type="uml:Class">

<implementation xmi:id="E5" client="N4" supplier="N5"
realizingClassifier="N5" contract="N5"/>

</ownedMember>

Beispiel 6.15: XMI: Implementierungsbeziehung zwischen einer Klasse und einer Schnitt-
stelle
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Anders ist es bei der allgemeineren Realisierungsbeziehung. Wie in der zwei-
ten Variante beschrieben, wird hier ein neues <ownedMember>-Element mit dem
Type uml:Realisation auf gleicher Ebene wie die beteiligten Elemente erstellt.
Die Attribute client und supplier sind beide erforderlich, da sie die Start-
und Endpunkte definieren. Beispiel 6.16 zeigt die notwendigen Elemente und die
Referenzierung.

<ownedMember xmi:id="N5" xmi:type="uml:Interface"/>
<ownedMember xmi:id="N4" xmi:type="uml:Class"/>
<ownedMember xmi:type="uml:Realization" xmi:id="E2" client="N4"

supplier="N5" realizingClassifier="N5"/>

Beispiel 6.16: XMI: Realisierungsbeziehung zwischen zwei Klassen als Nachbar-Knoten

Ebenfalls nach diesem Schema, nur mit der Verwendung des Typs uml:Usage,
wird eine Benutzungsbeziehung beschrieben. Beispiel 6.17 zeigt den entspre-
chenden Ausschnitt.

<ownedMember xmi:id="N5" xmi:type="uml:Package"/>
<ownedMember xmi:id="N4" xmi:type="uml:Class"/>
<ownedMember xmi:type="uml:Usage" xmi:id="E2" client="N4" supplier="N5"/>

Beispiel 6.17: XMI: Benutzungsbeziehung zwischen einem Paket und einer Klasse

6.3 Transformation mit XSLT

XSLT (XSL3 Transformation) ist eine deklarative Sprache zur Transformation
von XML-Dokumenten. Dabei wird eine Eingabedatei mit Hilfe der Transforma-
tionsregeln eines XSLT-Stylesheets umgestaltet. Die jeder XML-Datei zugrun-
deliegende Baumstruktur kann in der Ausgabedatei grundlegend umstrukturiert
sein.

XSLT gehört zu einer Gruppe von Sprachen, die für die Erzeugung von Layouts
aus XML-Dokumenten eingesetzt werden und unter dem Begriff XSL zusammen-
gefasst werden. Neben der Seitenbeschreibungssprache XSL-FO (Formatting Ob-
jects) gehört auch XPath zu dieser Gruppe. XPath wird zur Adressierung von
Teilen in der Baumstruktur verwendet und ist notwendig für die Definition der
Transformationsregeln in XSLT.

Ein XSLT-Stylesheet wird in einer XML-Datei beschrieben. Beispiel 6.18 zeigt
das Grundgerüst einer XSLT-Datei mit dem Wurzelelement <xsl:stylesheet>.

3Extensible Stylesheet Language
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Alle Namensräume, die in der Ein- oder Ausgabedatei oder im Stylesheet selbst
benötigt werden, müssen dort deklariert werden. Im folgenden Element <xsl:output>
können Konfigurationen, die die Ausgabedatei betreffen, gemacht werden.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:uml="http://www.eclipse.org/uml2/1.0.0/UML"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:Basic_0="http:///Basic_0.profile.uml2">
<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8"

indent="yes"/>
</xsl:stylesheet>

Beispiel 6.18: XSLT: Ein Grundgerüst für ein XSLT-Stylesheet mit der Deklaration diverser
Namensräume

Die Transformationsregeln werden durch Templates festgelegt. Jedes Template be-
steht aus einem Übereinstimmungskriterium für Elemente der Eingabedatei und
einer Beschreibung, wie die neue Struktur in der Ausgabedatei aufgebaut werden
soll und welche Daten aus der Eingabedatei dabei verwendet werden. Ein Templa-
te kann entweder direkt über seinen Namen oder über das Attribut match aufgeru-
fen werden. Darin wird mit Hilfe eines XPath-Ausdrucks ein Übereinstimmungs-
kriterium angegeben, das bestimmt für welche Knotenmenge das Template ange-
wendet werden soll. Der Aufbau der exportierten GXL-Datei, der durch ein Sche-
ma beschrieben werden könnte, spiegelt sich in den Übereinstimmungskriterien
bzw. in den XPath-Ausdrücken wieder.

Beispiel 6.19 zeigt die gekürzte Version eines Templates, das auf alle Elemen-
te mit dem Namen node angewendet wird, um eine Suche nach Wurzelknoten
durchzuführen. Für jeden Cluster - und Package-Knoten wird geprüft, ob er in ei-
nem anderen Cluster oder Package enthalten ist. Dazu wird die ID des aktuellen
Knotens in der Variablen Root gespeichert, um dann die Kanten zu überprüfen.
Alle Knoten, die keine ausgehende PartOf - oder Declared In-Kante besitzen, sind
Wurzelknoten. Das bedeutet, dass keine Kante dieser Typen existieren darf, in
deren from-Attribut die ID des Wurzelknotens zu finden ist. Nur wenn dies der
Fall ist, handelt es sich tatsächlich um einen Wurzelknoten. Durch den Aufruf des
Templates mit dem Namen NodePrint wird dann die Ausgabe des gefundenen
Knotens, der über den Parameter NodeID übergeben wird, gestartet.
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<xsl:template match="node">
<xsl:for-each select="type[@xlink:href=’Cluster’

or @xlink:href=’Package’">
<xsl:variable name="Root" select="../@id"/>
<!-- Bist du eine Wurzel?-->
<xsl:if test="not(//edge[@from=$Root]/type[@xlink:href=’Part_Of’

or @xlink:href=’Declared_In’)">
<xsl:call-template name="NodePrint">
<xsl:with-param name="NodeID" select="$Root"/>

</xsl:call-template>
</xsl:if>

</xsl:for-each>
</xsl:template>

Beispiel 6.19: XSLT: Gekürztes Beispiel für ein Template zur Suche von Wurzelelementen

Ein XSLT Prozessor transformiert eine Eingabedatei in die Zieldatei und wen-
det dabei die Transformationsregeln an, die in den Templates eines Stylesheets
beschrieben sind. [w3c99b, w3c99a]

Der Sprachumfang von XSLT ist überschaubar, weshalb es relativ leicht zu erler-
nen ist. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Sprache gewählt, um die Trans-
formationen von Sichten aus Bauhaus in XMI-Dokumenten zu realisieren, da es
zunächst vor allem darum geht, die Machbarkeit zu zeigen und das Vorgehen
zu beschreiben und weniger darum eine möglichst effiziente Implementierung zur
Verfügung zu stellen.

Auch XSLT wird zur Zeit in zwei verschiedenen Versionen eingesetzt. In der Versi-
on 1.0 wird es von vielen Prozessoren implementiert. Eine Überarbeitung befindet
sich in der Entwicklung und stellt für die Version 2.0 einige neue Funktionen zur
Verfügung.4

4http://www.w3.org/TR/2005/WD-xslt20-20050404/

92

http://www.w3.org/TR/2005/WD-xslt20-20050404/


7 Design und Realisierung

7.1 Design und Architektur

Für jeden Blickwinkel wird ein eigenes XSLT-Stylesheet zur Verfügung gestellt.
Diese ermöglichen die Transformation einer aus Bauhaus exportierten GXL-Datei
in ein XMI Dokument. Dabei werden die für diesen bestimmten Blickwinkel rele-
vanten Informationen extrahiert und in die erforderlichen XML-Strukturen um-
geformt.

Ein Stylesheet besteht aus mehreren Templates, die die Umsetzung steuern. Um
aus der wenig geschachtelten GXL-Struktur die stark geschachtelte XMI-Struktur
zu erzeugen, rufen sich die Templates gegenseitig, teilweise rekursiv, auf. Die
Implementation wird im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.

7.2 Implementierung

Folgende XSLT-Stylesheets wurden im Rahmen dieser Arbeit erstellt:

• Dekomposition Transformation.xsl
• Dekomposition Transformation Component.xsl
• Spezialisierung Transformation.xsl
• Realisierung Transformation.xsl
• Benutzung Transformation.xsl
• Modul Transformation.xsl

Ein Stylesheet besteht aus mehreren Templates, die die Transformation von ein-
zelnen Knoten- und Kantentypen steuern. Die eingesetzten Templates werden in
den Tabellen 7.1 und 7.2 kurz vorgestellt. Der folgende Abschnitt beschreibt die
Aufgabe der einzelnen Templates und ihr Zusammenwirken in den verschiedenen
Stylesheets.
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Tabelle 7.1: Beschreibung von einzelnen Templates, die in den Stylesheets zur Verfügung
stehen und aufgerufen werden, wenn der aktuelle Knoten oder die Knoten-
menge zum XPath-Ausdruck passt, der im Attribut match definiert wurde.

Template Beschreibung
/gxl/graph Starttemplate zur Erstellung des Wurzelelements für die

Ausgabedatei

node Sucht unter allen Knoten die Wurzelknoten heraus und
startet deren Ausgabe

text() Hilfstemplate, um zu verhindern, dass Textinhalte von
Elementen der Ausgabedatei hinzugefügt werden

Tabelle 7.2: Beschreibung der Templates, die in den Stylesheets zur Verfügung stehen und
über ihren Namen aufgerufen werden.

Template Beschreibung
NodePrint Steuert die Ausgabe eines Knotens und ruft abhängig vom

Knotentyp das passende Template für die Ausgabe auf

ClusterPrint Gibt einen Cluster -Knoten aus, in dem es das gewünschte
XMI-Element erzeugt

PackagePrint Gibt einen Package-Knoten aus

TypePrint Gibt einen Class-, Interface- oder Type-Knoten aus

DetailPrint Gibt innere Klassen und Schnittstellen, sowie die Attribute
und Operationen einer Klasse aus

SearchIncludedNodes Sucht nach Knoten, die über Part Of - oder Declared In-
Kanten mit dem aktuellen Knoten verbunden sind und löst
für jeden gefundenen Knoten die Ausgabe aus

SearchClassDetails Sucht nach Knoten, die über Enclosing -Kanten mit dem
aktuellen Knonten verbunden sind und löst die Ausgabe für
diese Knoten aus

SpezialisationPrint Gibt eine Vererbungsbeziehung aus

RealizationPrint Gibt eine Realisierungsbeziehung aus

ImplementationPrint Gibt eine Implementierungsbeziehung aus

UsagePrint Sucht nach einer Benutzt-Kante, die vom aktuellen Knoten
ausgeht und gibt dann eine Benutzungsbeziehung aus

XSLT-Dokumentstruktur

Das Starttemplate hat die Aufgabe das Grundgerüst für die XMI-Datei, wie
es in Beispiel 6.5 beschrieben ist, zu erzeugen. Das heißt, das Wurzelelement
<uml:Model> wird angelegt und mit den notwendigen Attributen ergänzt. Das
Kriterium für die Ausführung dieses Templates ist, dass in der Eingabedatei die
Struktur <gxl><graph/></gxl> gefunden wurde, was durch den XPath-Ausdruck
im match-Attribut ausgedrückt wird. So wird gleichzeitig sichergestellt, dass tat-
sächlich eine GXL-Datei eingelesen wird. Wird diese Struktur nicht gefunden,
wird die Verarbeitung nicht fortgesetzt.

Nach Bearbeitung dieses Templates löst der Befehl <xsl:apply-templates/>

eine neue Suche nach dem nächsten passenden Template aus. Alle Knoten, d. h.
alle <node>-Elemente, werden zur Suche nach Wurzelknoten im Template mit
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dem Krierium match="node" herangezogen, da das Übereinstimmungskriterium
auf sie zutrifft. Dazu wird für jeden Knoten überprüft, ob er der Startpunkt einer
Belongs To-Kante ist. Wenn ja, ist er selbst in einem anderen Knoten enthalten
und kann deshalb kein Wurzelknoten sein. Wenn nicht, ist es ein Knoten, der
ausgeben werden muss und das Template NodePrint wird aufgegerufen, um die
Ausgabe für den richtigen Knotentyp zu steuern.

Das Template NodePrint überprüft den Knotentyp und ruft dann das entspre-
chende Template auf, das dann die Ausgabe des Knotens vornimmt. Das Template
ClusterPrint erzeugt ein XMI-Element nach Beispiel 6.8 oder 6.9, je nachdem,
ob die Ausgabe eines Cluster -Knotens als Paket oder als Komponente gewünscht
ist. Package-Knoten werden durch das Template PackagePrint wie in Beispiel 6.6
beschrieben ausgegeben.

Jetzt müssen die Knoten ausgegeben werden, die in dem aktuellen Knoten ent-
halten sind. Da die angestrebte XMI-Struktur geschachtelt und nicht wie die
GXL-Struktur

”
flach“aufgebaut ist, müssen diese Knoten innerhalb des aktuel-

len Knotens erzeugt werden. Die Suche nach den enthaltenen Knoten übernimmt
das Template SearchIncludedNodes, das für jeden Knoten, der über eine Decla-
red In- oder Part Of -Kante mit dem aktuellen Knoten verbunden ist, erneut das
Template NodePrint aufruft.

Ist der auszugebene Knoten vom Typ Class, Interface oder Type, so ruft NodePrint
das Template TypePrint auf. Hiermit wird eine Klasse, eine Schnittstelle oder
eine Klasse mit Stereotyp <<type>>, wie im Beispiel 6.11 beschrieben, ausgege-
ben. Der aktuell ausgegebene Knoten kann durch Enclosing-Kanten mit anderen
Knoten verbunden sein, d. h. andere Knoten enthalten.

Das Template SearchClassDetails sucht nach enthaltenen Knoten, um diese
auszugeben, in dem es für jeden gefundenen Knoten das Template DetailPrint

aufruft. Dort werden innere Klassen und Schnittstellen berücksichtigt und aus-
geben, wie in Beispiel 6.13. Attribute und Methoden werden mit allen vorhan-
denen Informationen ausgegeben. Sofern Daten über Typ und Signaturen in der
GXL-Datei vorhanden sind, werden diese auch in eine XMI-Struktur, wie in Bei-
spiel 6.12 transformiert, anderenfalls fallen diese Informationen einfach weg.

Das Attribut xmi:id, über das jedes Modellierungselement eindeutig referenzier-
bar ist, wird mit den id-Werten aus der GXL-Datei für Knoten und Kanten belegt.
Da hierfür auch schon Eindeutigkeit gefordert war, können diese Werte einfach
übernommen werden. Der Name eines Elements wird aus dem GXL-Element
<attr name="Object_Name"> gewonnen. Auch Informationen zur Sichtbarkeit
werden im Template TypePrint und DetailPrint ausgewertet.

Abbildung 7.1 gibt einen Überblick über den Ablauf der Transformation durch das
Zusammenwirken der verschiedenen Templates. Diese Aufrufstruktur beschreibt
das Stylesheet für den erweiterten Dekompositionsblickwinkel und bildet die Basis
für die weiteren Stylesheets, die noch durch weitere Templates ergänzt werden.
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XPath-Pattern
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Abbildung 7.1: Ablaufbeschreibung für die Aufrufe zwischen den einzelnen Templates in
den Stylesheets für den Dekompositionsblickwinkel
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Dekompositionsblickwinkel

Der Dekompositionsblickwinkel stellt die Zerlegung eines Systems in seine sta-
tischen Bestandteile dar. Mit den eben beschriebenen Templates ist es möglich,
ein Diagramm nach dem erweiterten Dekompositionsblickwinkel zu erstellen. Die
beiden Stylesheets

• Dekomposition Transformation.xsl
• Dekomposition Transformation Component.xsl

sind aus diesen Templates aufgebaut und unterscheiden sich nur in der Implemen-
tierung des Templates ClusterPrint.

Da dieser Aufbau mit ist-Teil-von-Beziehungen Bestandteil der anderen Blickwin-
kel jeweils in der erweiterten Form ist, bildet er die Grundlage für alle weiteren
Stylesheets.

Spezialisierungsblickwinkel

Der Spezialisierungsblickwinkel stellt die Vererbung zwischen Klassen, Schnitt-
stellen und Typen dar. Das Template SpecializationPrint erzeugt ein XMI-
Element, um die Vererbung zu beschreiben und wird im Stylesheet

• Spezialisierung Transformation.xsl

den vorhandenen Templates aus dem Dekompositionsblickwinkel hinzugefügt. Wie
in Beispiel 6.14 auf Seite 89 gezeigt wird, muss die Spezialisierung im abgeleiteten
Element definiert werden und eine Referenz auf das allgemeinere enthalten. Des-
halb wird dieses Template innerhalb der Ausgabe der spezialisierten Klasse oder
Schnittstelle aufgerufen. Das Template TypePrint wird somit durch eine Suche
nach Inherits-Kanten, die vom aktuellen Knoten ausgehen, ergänzt und ruft dann
das Template SpecializationPrint auf. Natürlich kann auch eine innere Klasse
von einer anderen erben, weshalb auch dort nach Inherits-Kanten gesucht wird
und das Template SpecializationPrint entsprechend aufgerufen wird.

Dieses Stylesheet kann sowohl UML-Modelle nach dem erweiterten Spezialisie-
rungsblickwinkel als auch ohne Erweiterung erzeugen. Im zweiten Fall fehlt die
Paketstruktur und alle Knoten werden als Wurzelknoten erkannt und ohne weite-
re Verschachtelung ausgegeben. Zusätzlich werden alle Informationen verarbeitet,
die im erweiterten Dekompositionsblickwinkel beschrieben sind. Sofern die not-
wendigen Kanten für die Rekonstruktion von Attributtypen und Signaturen in
der GXL-Datei vorhanden sind, werden diese auch verarbeitet und in das UML-
Modell übertragen.
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Benutzungsblickwinkel

Der Benutzungsblickwinkel stellt Abhängigkeiten zwischen Modellierungselemen-
te dar, die auf Grund einer Benutzung entstehen. Diese Abhängigkeiten können
zwischen Komponenten, Paketen, Klassen, Schnittstellen und Typen bestehen.

Mit dem Template UsagePrint wird ein XMI-Element, wie es im Beispiel 6.17
beschrieben ist, erstellt und im Template

• Benutzung Transformation.xsl

als Ergänzung zu den Templates des Dekompositionsblickwinkels eingefügt.

Die Benutzt-Beziehung wird als ein Nachbarknoten zu den beteiligten Knoten dar-
gestellt. Deshalb wird im Template ClusterPrint, PackagePrint und TypePrint

jeweils nach Abschluss der Ausgabe des aktuellen Knotens das neue Template
UsagePrint aufgerufen.

Dieses Template überprüft für den aktuellen Knoten, ob von ihm eine Kante aus-
geht, die als Benutzt-Beziehung interpretiert wird. Für jede dieser Kanten wird
ein XMI-Element ausgegeben. Da durch das Lifting (siehe Abschnitt 2.3) viele
Kanten zwischen den gleichen Knoten entstanden sind, die sich nur durch ihren
Kantentyp unterscheiden, werden an dieser Stelle zu viele XMI-Elemente erzeugt.
Da eine vorherige Überprüfung, ob diese Kante bereits ausgegeben wurde, mit
XSLT nicht oder nur sehr aufwändig zu realisieren wäre, wird mit der Skript-
sprache Perl ein adäquates Werkzeug gewählt, um das fertige XMI-Dokument
nachzubearbeiten und die doppelten Kanten zu entfernen.

Durch das Stylesheet werden alle Benutzt-Beziehungen bearbeitet, die zwischen
beliebigen Knoten bestehen. Deshalb müssen bereits in Bauhaus die darzustellen-
den Kanten ausgewählt und die übrigen entfernt werden. Eine Alternative dazu
wäre, den Aufruf des Template UsagePrint einzuschränken und z. B. nur im Tem-
plate ClusterPrint auszuführen, um so die Ausgabe der Benutzt-Beziehungen
auf die Ebene der Subsysteme zu beschränken.

Realisierungsblickwinkel

Der Realisierungsblickwinkel stellt Implementierungsbeziehungen zwischen Klas-
sen, Schnittstellen und Typen dar. Das Stylesheet

• Realisierung Transformation.xsl

arbeitet ähnlich, wie das für den Spezialisierungsblickwinkel. Nur wird hier das
Template ImplementationPrint eingesetzt, das die Implementierungsbeziehung,
wie sie in Beispiel 6.15 beschrieben wird, erzeugt.
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Modulblickwinkel

Im Modulblickwinkel werden Komponenten mit ihren benötigten und bereitge-
stellten Schnittstellen visualisiert. Durch das Stylesheet

• Modul Transformation.xsl

werden die Implementation Of -Kanten und alle Benutzt-Beziehungen, die von
Cluster -Knoten ausgehen, ausgegeben. Die restlichen Knoten- und Kantentypen
werden wie im erweiterten Dekompositionsblickwinkel ebenfalls ausgegeben.

Die bereitgestellten Schnittstellen einer Komponente sind diejenigen, die über ei-
ne Implementation Of -Kante mit der Komponente verbunden sind. Sie werden
mit einer Implementierungsbeziehung, also mit Hilfe von ImplementationPrint,
dargestellt. Die allgemeinere Realisierungsbeziehung mit RealizationPrint wird
genutzt, um die Implementation Of -Kanten zwischen Cluster - und Type-Knoten
zu verarbeiten, da in diesem Fall eine Implementierungsbeziehung vom Rational
Software Modeler nicht eingelesen werden kann. Die Benutzt-Beziehungen wer-
den, wie im Benutzungsblickwinkel über das Template UsagePrint verarbeitet
und ausgegeben. Dabei werden nur Beziehungen von Cluster -Knoten zu anderen
Cluster - oder Interface-Knoten berücksichtigt, um die Menge der ausgegebenen
Kanten einzuschränken.

Durch die gelifteten Kanten ist die zuverarbeitende Datenmenge auch sehr groß,
selbst wenn Member - und Method -Knoten aus der Sicht entfernt werden. Aber
eine vorherige Reduzierung der Kanten durch die Simulation eines Top Liftings,
wie für den Benutzungsblickwinkel, ist hier nicht möglich, da sonst auch die Be-
nutzt-Kanten zu Interface-Knoten verloren gingen.

Im Anschluss an die Transformation muss hier ebenfalls die Nachbearbeitung mit
dem Perlskript postprocess.pl erfolgen, um doppelte Kanten zu löschen.

Abbildung 7.2 gibt eine Übersicht über die Aufrufe zwischen den Templates für
die einzelnen Stylesheets. Der Ablauf für den Dekompositionsblickwinkel in Ab-
bildung 7.1 bildet die Grundlage für die einzelnen Blickwinkel, die jeweils durch
ein oder zwei Templates erweitert werden.
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Abbildung 7.2: Ablaufbeschreibung für die Aufrufe der Templates in den verschiedenen
Stylesheets mit den Erweiterungen für die jeweiligen Blickwinkel

Nachbearbeitung

Mit dem Perl-Skript postprocess.pl wird ein durch die XSLT-Transformation
erzeugtes XMI Dokument analysiert und eine Ausgabedatei erzeugt, die keine
doppelten benutzt-Beziehungen enthält. Die Eingabedatei wird zeilenweise in die
Ausgabedatei übertragen. Dabei werden Elementen, d. h. Zeilen mit der Struktur
<ownedMember xmi:type="uml:Usage"/> besonders überprüft. Die Werte aus
den Attributen client und supplier sind die Start- und Zielknoten der Kan-
te und werden als Schlüssel für einen Hash verwendet. Dieser speichert durch
eine Markierung an der aufgerufenen Position, dass eine Kante zwischen diesen
Knoten gefunden und in die Ausgabedatei geschrieben wurde. Dadurch kann für
jede benutzt-Kante mit Hilfe des Schlüssels überprüft werden, ob diese Kante be-
reits enthalten ist. Wenn ja, handelt es sich um eine doppelte Kante, die nicht
in die Ausgabedatei übertragen wird und die Suche wird in der nächsten Zeile
fortgesetzt.
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7.3 Werkzeug-Auswahl

Um die Transformation auszuführen stehen verschiedene XSLT-Prozessoren zur
Verfügung. Auf den Rechnern der Universität ist der XML-Editor XMLSpy in
der Version 3.5 installiert. Obwohl dies eine verhältnismäßig alte Version ist, un-
terstützt dieses Programm ausreichend bei der Bearbeitung von XML-Dateien
u. a. durch eine Überprüfung der Wohlgeformtheit und Validierung. Für Trans-
formationen ist dort der XSLT-Prozessor MSXML 3.0 integriert, der hier für die
Erstellung der XMI-Dokumente genutzt wird.

Allerdings kann XMLSpy die Doctype-Deklaration <!DOCTYPE gxl>, die am An-
fang einer GXL-Datei steht, nicht verarbeiten. Die Transformation mit XSLT ist
mit diesem Programm nur möglich, wenn diese Deklaration entfernt wird. In den
verwendeten Beispielen muss dieser Bestandteil daher aus den Dateien gelöscht
werden.

Alternative Versuche wurden mit dem Kommandozeilen-Programm Xalan1 durch-
geführt. Allerdings sind die dabei entstandenen Dateien teilweise größer, da sehr
viel Whitespace generiert wird.

7.4 Performanz

Als Arbeitsplatzrechner stand ein Rechner mit einem Pentium4-Prozessor mit
2,4GHz und 512MB RAM zur Verfügung. Damit sind die Systemvoraussetzun-
gen für den Rational Software Modeler gerade erfüllt. Die Arbeit mit diesem
Programm funktioniert, ist jedoch häufig langsam. Herausragend ist die Stabi-
lität mit der dieses UML-Werkzeug seit über drei Wochen ohne Unterbrechung
läuft.2

Auch die Arbeit mit Bauhaus hätte durch mehr Arbeitsspeicher erheblich be-
schleunigt werden können. Das Öffnen und Speichern von Sichten und rechnenin-
tensive Aufgaben, wie die Anwendung von Layoutfunktionen oder die Markierung
von vielen Knoten, dauern mit dieser Ausstattung sehr lange.

Die Dauer der Transformationen ist stark von der zu verarbeitenden Datenmenge
abhängig. Während die Transformationen der atomaren Blickwinkel zwischen 10
und 60 Min. dauern, sind für die Transformation des Modulblickwinkels mehrere
Stunden nötig.

Die Sichten sind im RFG kobold.rfg gespeichert. Als ein kleines Beispiel zum
Testen der Transformationen dient außerdem dient der RFG circle.rfg, der aus
dem Programm Circle entstanden ist.3 Alle Sichten werden im GXL-Format mit
der Endung .gxl gespeichert und dienen als Eingabedatei für die Transformatio-
nen. Der Dateiname besteht aus dem verwendeten RFG (z. B. kobold oder circle)
und dem Namen der exportierten Sicht, verbunden mit einem Unterstrich

”
“.

1Xalan 1.4.0, Xerces 2.1.0.
2obwohl die Evaluierungslizenz abgelaufen ist.
3Siehe Kapitel 2.2 und CD im Anhang B.
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Darüber hinaus werden die eingesetzten Varianten im Namen angegeben. Das Er-
gebnis der Transformation ist eine Datei im UML2-Format, die mit der Endung
.uml2 gespeichert wird.4

In den folgenden Tabellen werden für die einzelnen Blickwinkel Kennzahlen zu
den Ausgangssichten, zum Ergebnis und der Transformation genannt. Um einen
Eindruck über den jeweiligen Umfang einer Sicht zu erhalten, werden für die
Eingabedatei Knoten- und Kantenanzahl und die Dateigröße im GXL-Format
angegeben. Für die Ausgabedatei im XMI-Format werden die Elemente gezählt5

und ebenfalls die Dateigröße genannt. Die Dauer der Transformation wurde durch
Beobachtung der Systemuhr gemessen und gibt einen Eindruck zum erforderlichen
Zeitaufwand wieder.

Tabelle 7.3 zeigt die Sichten, die für den Dekompositionsblickwinkel erzeugt und
transformiert wurden. Beide XSLT-Skripte liefern, was die Werte angeht die glei-
chen Ergebnisse, da sie sich nur minimal in der Implementierung unterschieden.
Für den Dekompositionsblickwinkel entspricht die Anzahl der Elemente in der
XMI-Datei genau der Anzahl der Knoten. Die Kanten fallen weg, da diese Be-
ziehungen durch Schachtelung der Elemente ausgedrückt werden. Berücksichtigt
man den erweiterten Blickwinkel der Sicht, so kommen jedoch weitere Elemen-
te hinzu. Für die Beschreibung der Parameter und Rückgabewerte werden neue
Elemente eingefügt, die sich aus einer Kante in der GXL-Datei ergeben.

Tabelle 7.3: Dekompositionsblickwinkel: Transformation mit Dekomposition Transforma-
tion.xsl oder Dekomposition Transformation Component.xsl

Name der Sicht Eingabe: .gxl Ausgabe: .uml2 Dauer
Knoten Kanten Größe Elemente Größe

kobold.rfg:

Dekomposition 3529 3522 3,2 MB 3529 280 KB ca. 24 Min.

Dekomposition erwei-
tert

3529 4224 3,3 MB 4106 320 KB ca. 26 Min.

Für den Spezialisierungsblickwinkel wurden einige Sichten für die verschiedenen
Varianten erzeugt. Diese werden in Tabelle 7.4 dargestellt. Für den Import in den
Rational Software Modeler sind nur die Sichten nach dem erweiterten Blickwinkel
geeignet. Ohne die Paketstruktur, wird die Verarbeitung des Modells im Softwa-
re Modeler langsam, da sich alle Elemente auf der obersten Hierarchiestufe der
Baumstruktur befinden. Die UML2-Modelle für diese Blickwinkel werden deshalb
nicht erzeugt.

4Alle Dateien befinden sich auf der beiliegenden CD-ROM im Anhang B.
5Gezählt wurde das Vorkommen von "xmi:id".
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Tabelle 7.4: Spezialisierungsblickwinkel: Transformation mit Spezialisierung Transformati-
on.xsl

Name der Sicht Eingabe: .gxl Ausgabe: .uml2 Dauer
Knoten Kanten Größe Elemente Größe

kobold.rfg:
Spezialisierung 4501 3614 3,3 MB 8115 780 KB ca. 50 Min.

Spezialisierung
(nur beteiligte)

3757 3614 3,0 MB 7371 570 KB ca. 46 Min.

Spezialisierung
(ohne Object)

4500 1627 3,1 MB 6127 650 KB ca. 50 Min.

Spezialisierung
(ohne Object,
nur beteiligte)

1943 1627 1,4 MB 3570 280 KB ca. 10 Min.

Spezialisierung erweitert 4993 8587 4,1 MB 8607 880 KB ca. 87 Min.

Spezialisierung erweitert
(nur beteiligte)

4146 7744 3,6 MB 7760 650 KB ca. 66 Min.

Spezialisierung erweitert
(ohne Object)

4992 6599 3,8 MB 6619 740 KB ca. 64 Min.

Spezialisierung erweitert
(ohne Object,
nur beteiligte)

2302 3913 1,8 MB 3929 340 KB ca. 10 Min.

Für den Benutzungsblickwinkel wurde eine Sicht mit gelifteten Benutzungsbe-
ziehungen im RFG angelegt. Tabelle 7.5 zeigt die Größe dieser Sicht und des
Ergebnisses nach der Transformation.

Tabelle 7.5: Benutzungsblickwinkel: Transformation mit Benutzung Transformation.xsl

Name der Sicht Eingabe: .gxl Ausgabe: .uml2 Dauer
Knoten Kanten Größe Elemente Größe

kobold.rfg:

Benutzung TopLift 4993 5235 3,7 MB 5229 630 KB ca. 56 Min.

Tabelle 7.6 zeigt die Sichten, die für den Realisierungsblickwinkel erstellt wurden.
Auch hier gibt es mehrere Varianten, wobei nur die beiden Sichten nach dem
erweiterten Blickwinkel für den Import in den Rational Software Modeler geeignet
sind, ähnlich wie beim Spezialisierungsblickwinkel.

Tabelle 7.6: Realisierungsblickwinkel: Transformation mit Realisierung Transformation.xsl

Name der Sicht Eingabe: .gxl Ausgabe: .uml2 Dauer
Knoten Kanten Größe Elemente Größe

kobold.rfg:

Realisierung 4501 1474 3,1 MB 5346 650 KB ca. 47Min.

Realisierung erweitert 4993 6447 3,8 MB 5838 760 KB ca. 46 Min.

Realisierung erweitert
(nur beteiligte)

2069 3527 1,7 MB 2914 340 KB ca. 9Min.
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Tabelle 7.7 zeigt die Größe der Sicht, die nach dem Modulblickwinkel extrahiert
wurde und das Ergebnis nach der Transformation in ein XMI-Dokument.

Tabelle 7.7: Modulblickwinkel: Transformation mit Modul Transformation.xsl

Name der Sicht Eingabe: .gxl Ausgabe: .uml2 Dauer
Knoten Kanten Größe Elemente Größe

kobold.rfg:

Modul TotalLift 4993 137686 34,8 MB 5209 540 KB 9,5 Std.

Größenunterschiede zwischen XMI- und GXL-Dateien

Die erheblichen Größenunterschieden zwischen den GXL-Dateien und den XMI-
Dateien nach der Transformationen lassen sich durch den unterschiedlichen Auf-
bau erklären. Während im XMI-Format die Zusammengehörigkeit von Modell-
elementen über die Baumstruktur implizit beschrieben ist, ist im allgemeineren
GXL-Format eine explizite Kante vorhanden. Wie man in Tabelle 7.3 am Beispiel
der Sicht nach dem Dekompositionsblickwinkels gut sehen kann, entfallen in der
XMI-Datei die 3522 Kanten vollständig, da diese Information vollständig über
die Strukturierung der 3529 Knoten ausgedrückt wird.

Außerdem entfällt Information aus den Attributen für Knoten und Kanten, die im
RFG vorhanden sind und deshalb auch in der GXL-Datei gespeichert werden. Für
die Darstellung des UML-Modells sind die Werte von Attributen wie File Name,
Path Name, Link Name, Line Number, Edge Cover Counter oder verschiedenen
Metriken jedoch unrelevant. Sie werden nicht in das UML-Modell übernommen
und müssten auch in der GXL-Datei nicht enthalten sein, da sie auch für die
Transformation keine Rolle spielen.

Zum Vergleich werden in Tabelle 7.8 die Dateigrößen von einigen GXL-Dateien
gegenübergestellt, deren Daten auf folgende Art und Weise reduziert wurden:

Test 1: XLink-Namensraum Die Definition des xlink-Namensraums erfolgt nur
einmal im Wurzelelement. Aus den übrigen Elementen wird diese Informa-
tion entfernt.

Test 2: Überflüssige Attribute entfernen Für die Transformation in die XMI-
Datei werden nur Informationen aus einigen <attr>-Elementen6 verwen-
det. Alle anderen Attribute enthalten Informationen, die für das UML-
Modell nicht verwendet werden und werden für diesem Test zusätzlich zur
Namensraum-Definition entfernt.

Test 3: Belongs To-Kanten entfernen Um die Dateigrößen eher vergleichen zu
können, werden alle Enclosing-, Declared In und Part Of -Kanten entfernt,
da diese in der XMI-Datei auch nicht explizit vorhanden sind.

6Mit den Namen Object Name, Is Static, Is Abstract, Public Visibility,
Private Visisibility, Protected Visibility
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Tabelle 7.8: Vergleich der Dateigrößen am Beispiel der GXL-Datei zum erweiterten De-
kompositionsblickwinkels

Datei Größe Prozent
Orginal Bauhaus GXL Export 3392 KB 100%

Test 1: Namensraum wird nur einmal definiert 3067 KB 90%

Test 2: Außerdem nicht verwendete Attribute entfernt 2191 KB 65%

Test 3: Zusätzlich Belongs To-Kanten entfernt 1566KB 46%

Durch die ersten beiden Maßnahmen, geht keine für das spätere UML-Modell
wesentliche Information verloren. Wenn die GXL-Datei auf diese Informationen
z. B. schon beim Export eingeschränkt werden könnte, könnte man ca. 35% an Da-
tenvolumen einsparen. In der Transformation müßten entsprechend auch kleinere
Datenmengen verarbeitet werden. Test 3 soll zeigen, dass sich auch bei ähnlichen
Voraussetzungen, hier keine expliziten Enthalten-sein-Beziehungen in beiden Da-
ten, und trotz des damit verbundenen Datenverlusts, noch keine ähnlichen Da-
teigrößen erreicht werden. Auch diese Datei hat noch immer die 5fache Größe der
XMI-Datei.

Informationen wie z. B. die Sichtbarkeit werden in GXL durch das Element <attr>
in einer recht umfangreichen Art und Weise gespeichert. Im XMI-Dokument wird
der Speicherbedarf durch die kompakte Darstellung dieser Informationen als At-
tribut im betreffenden Modellierungselement gesenkt.

Auch die Überführung der Of Type-Kanten aus der GXL-Datei in Attribute mit
dem Namen type, die als Referenz auf den Zieltyp dessen xmi:id enthalten, er-
laubt eine weitere Reduzierung der Dateigröße.

Der direkte Vergleich zwischen dem flexiblen und universellen Datenformat GXL
und dem speziell angepassten XMI-Format im Hinblick auf die Dateigröße, fällt
positiv für das XMI-Format aus.

7.5 Ergebnisse am Beispiel Kobold

Eine alternative Darstellungsform für die rekonstruierte Architektur in Bauhaus
mit UML ist das Ergebnis dieser Arbeit. Um die beiden Darstellungsformen ver-
gleichen zu können, werden im folgenden Abschnitt einige Abbildungen von Sich-
ten in Bauhaus den Darstellungen im Rational Software Modeler gegenübergestellt.
Am Beispiel des Dekompositionsblickwinkels und des Spezialisierungsblickwinkels
werden die Vor- und Nachteile der beiden Werkzeuge gezeigt.

Dekompositionsblickwinkel

Abbildung 7.3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Gesamtsystem in einer Sicht nach
dem Dekompositionsblickwinkel, nach einem aufwändigen, manuellen Layout, in
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dem die einzelnen Knoten angeordnet wurden. Die Darstellung im Rational Soft-
ware Modeler in Abbildung 7.4 ist deutlich übersichtlicher. Durch die kompakte
Visualisierung von Attributen und Operationen innerhalb der Klassen wirkt das
Gesamtbild strukturierter. Auch sind mehr Informationen auf einen Blick sichtbar,
da durch Symbole und verschiedene Farben die Sichtbarkeit dieser Bestandteile
direkt angezeigt wird.

Abbildung 7.3: Bauhaus: Darstellung des Dekompositionsblickwinkels in einem Aus-
schnitt des Systems
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Abbildung 7.4: Rational Software Modeler: Darstellung des gleichen Ausschnitts wie in
Abbildung 7.3

Spezialisierungsblickwinkel

Ein Ausschnitt aus dem Beispielsystem unter Berücksichtigung des erweiterten
Spezialisierungsblickwinkels wird in Abbildung 7.5 dargestellt. Das Layout wurde
manuell erzeugt, in dem die einzelnen Knoten so positioniert wurden, dass die
Beschriftung lesbar ist und die Kanten sich möglichst wenig überschneiden.

Die Visualisierung des gleichen Ausschnitts im Rational Software Modeler führt
auch nicht zu einer sehr übersichtlichen Darstellung. In Abbildung 7.6 wird ge-
zeigt, wie die Elemente im Diagramm durch das Auto-Layout angeordnet wer-
den.

Allerdings bietet der Rational Software Modeler viele Möglichkeiten die Darstel-
lung anzupassen. Die Information zur Paketzugehörigkeit spiegelt sich beispiels-
weise auch in der Navigationsleiste des Modellexplores wieder (siehe Abbildung 3.3
auf Seite 37). Im UML-Diagramm müssen die Pakete deshalb nicht dargestellt wer-
den. Nach der Entfernung der Pakete ist die Darstellung weniger komplex, wie
Abbildung 7.7 zeigt. Die Einordnung der Elemente in die Paketstruktur bleibt
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Abbildung 7.5: Bauhaus: Darstellung des Spezialisierungsblickwinkels in einem Aus-
schnitt des Systems

in der Navigationsstruktur und in einem Infobereich zu den einzelnen Elementen
erhalten.

Die Darstellung des qualifizierten Namens, um die Paketzugehörigkeit zu visuali-
sieren, ist nur eingeschränkt nutzbar, da der gesamte Name angezeigt wird und
dieser sehr lang sein kann. Dadurch werden die Klassennamen sehr lang und das
Diagramm wird durch das Auto-Layout so breit angelegt, dass es kaum noch
lesbar ist, weshalb hier auf eine Abbildung verzichtet wird.

Nützlich für die Betrachtung der Vererbungsbeziehungen ist die Programmkom-
ponente Inheritance Explorer, die es ermöglicht für eine Klasse die gesamte Ver-
erbungsstruktur in beide Richtungen anzuzeigen. Abbildung 7.8 zeigt die Baum-
struktur, die das Navigieren durch die erbenden Klassen ermöglicht.
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Abbildung 7.6: Rational Software Modeler: Darstellung des erweiterten Spezialisierungs-
blickwinkels im gleichen Ausschnitt wie in Abbildung 7.5
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Abbildung 7.7: Rational Software Modeler: Darstellung des Spezialisierungsblickwinkels
ohne Zugehörigkeit zu Paketen

Abbildung 7.8: Rational Software Modeler: Die Anzeige der Vererbungsbeziehungen in
einer Baumstruktur durch den Inheritance Explorer
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8 Bewertung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Die Transformation von Bauhaus-Graphen in UML-Modelle unter der Berücksich-
tigung von Architekturblickwinkeln ist Gegenstand dieser Arbeit. Die rekonstru-
ierte Architektur, die das Reverse Engineering Werkzeug Bauhaus liefert, wird
im Hinblick auf die Visualisierungsmöglichkeiten mit verschiedenen Blickwinkeln
untersucht. Dabei werden der Dekompositions-, Spezialisierungs-, Benutzungs-,
Realisierungs- und Modulblickwinkel genau beschrieben und für die Verwendung
mit dieser Architekturbeschreibung angepasst und weiterentwickelt.

Die allgemeine Vorgehensweise von der Definition des Blickwinkels bis zur Rea-
lisierung der Transformation wird exemplarisch an den genannten Blickwinkeln
gezeigt. Es wird dokumentiert, wie sich eine entsprechende Sicht mit den im
Bauhaus-Graphen zur Verfügung stehenden Informationen bilden läßt. Anschlie-
ßend wird diese Sicht extrahiert und durch eine XSL-Transformation in eine
XMI-Datei, ein serialisiertes UML-Modell, überführt. Anhand dieser Beschrei-
bung können neue Blickwinkel entwickelt werden, die einzelne Aspekte der Ar-
chitektur eines Softwaresystems beschreiben. Statt der Darstellung als Graph in
Bauhaus wird ein UML-Werkzeug für die Visualisierung des UML-Modells ge-
nutzt und so UML-Diagramme für die Darstellung des Systems zur Verfügung
gestellt.

8.2 Bewertung und Ausblick

Diese Arbeit ermöglicht die Kopplung von Bauhaus an ein UML-Werkzeug mit
dem Ziel, die Ergebnisse in einer übersichtlichen Form darzustellen und weiter-
verwenden zu können. Am Beispiel des Dekompositionsblickwinkels wurde das
Vorgehen bereits auf dem Workshop Software-Reengineering 2005 in Bad Honnef
präsentiert und veröffentlicht [WW05].

Erfahrungen und Schwierigkeiten mit den verwendeten Werkzeugen Bauhaus und
Rational Software Modeler haben zu einigen Vorschlägen für Erweiterungen und
Verbesserungen der Werkzeuge und einer kritischen Betrachtung des verwendeten
Ansatzes geführt.
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Arbeiten mit Bauhaus

Die Rekonstruktion der Softwarearchitektur erfolgt mit Hilfe der Analysemetho-
den des Reverse Engineering Werkzeugs Bauhaus. Das Ergebnis, die Architektur-
beschreibung, liegt in Bauhaus vor und wird mit den dort zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten weiterbearbeitet, um Sichten zu extrahieren.

Bei der Extraktion von Sichten nach bestimmten Blickwinkeln hat sich ge-
zeigt, dass die vorhandenen Möglichkeiten in Bauhaus noch nicht ausreichend für
alle untersuchten Blickwinkel sind. Einfache Anfragen nach bestimmten Kriterien
ermöglichen die Auswahl von bestimmten Elementen. Komplexen Graphtransfor-
mationen z. B. um mehrere Kanten zu einer zusammenzufassen, wie es im Benut-
zungsblickwinkel und Modulblickwinkel notwendig ist, sind nicht möglich. Dieser
Schritt muss deshalb in einer zusätzlichen Nachbearbeitung mit einer weiteren
Filterung der Sicht durchgeführt werden.

Bei der Extraktion von Sichten wäre eine Unterstützung durch eine Skriptspra-
che sinnvoll. Die in Kapitel 4 beschriebenen manuellen Tätigkeiten lassen sich
größtenteils durch die im Kapitel 5 für die einzelnen Blickwinkel beschriebenen De-
tails für deren Ausführung parametrisieren. Eine Skriptsprache könnte zur semi-
automatischen Extraktion von Sichten nach bestimmten Blickwinkeln dienen und
sollte auch komplexere Anfragen und Transformationen ermöglichen. Diese wur-
den bisher durch die natürlichsprachliche Beschreibung einer manuellen Tätigkeit,
z. B. das Löschen des Knotens

”
Object“ im Spezialisierungsblickwinkel, ersetzt.

Eine Formalisierung der Transformation würde den Weg zu individuell gestalteten
und wiederverwendbaren Blickwinkel ebnen.

Bei der Darstellung des Modulblickwinkels wurde auf die vereinfachte und recht
weitgefasste Annahme zurückgegriffen, dass eine Schnittstelle immer dann benötigt
wird, wenn eine Benutzungsbeziehung zwischen ihr und der Komponente besteht.
Durch eine Erweiterung der Analysefunktionen in Bauhaus für die Rekon-
struktion von Schnittstellen, könnte man die durchdachte Systemanalye sinnvoll
ergänzen. Die Darstellung der Komponenten könnte dann auf die tatsächliche
Schnittstellenimplementierung angepasst werden und so einen hochwertigeren
Eindruck vom Gesamtsystem auf einem abstrakten Niveau bieten.

Eine sinnvolle Erweiterung für Bauhaus wäre außerdem direkt XMI als Export-
Format anzubieten. Dafür müßte eine Möglichkeit geschaffen werden, um die
Abbildung von Bauhaus-Elementen auf UML-Modellierungselemente in Bauhaus
zu definieren.

Die Visualisierungsmöglichkeiten und vor allem Layoutfunktionen sind in Bau-
haus nur sehr eingeschränkt nutzbar, da die Auswirkung auf die angezeigten
Knoten nicht vorhersehbar ist und oft ausbleibt. Deshalb kann meist nur durch
manuelles Gestalten eine lesbare Darstellung des Graphen erstellt werden.

Durch diese Arbeit ist es jetzt möglich die Ergebnisse in der übersichtlichen Form
von UML-Diagrammen darzustellen und die umfangreichen Möglichkeiten von
UML-Werkzeugen für die Repräsentation der Diagramme und der Beschreibung
des analysierten Systems zu nutzen.
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Arbeiten mit dem Rational Software Modeler

Da der Rational Software Modeler auf Eclipse basiert und die Implementierung
des UML 2.0 Standards durch das Eclipse Tools-Projekt UML2 verwendet wird,
könnte für die Erstellung eines UML-Modells auch die dort definierte API verwen-
det werden. Dadurch könnten eventuelle Probleme mit der Kompatibiltät und
Importierbarkeit von XMI-basierten UML-Modellen vermieden werden. Da die
verschiedenen UML 2.0 Standards nicht endgültig fertiggestellt sind, könnte es
noch zu Anpassungen in deren Implementation kommen, die Auswirkungen auf
den Aufbau der zu erstellenden XMI-Datei haben könnten. Allerdings gehören
vor allem die verwendeten Klassendiagramme zu einem sehr stabilen Teil des
Standards, in dem keine Änderungen mehr zu erwarten sind.

Aber auch bei diesem Werkzeug zeigen sich Schwächen in der Visualisierung und
der Implementierung des UML 2.0 Standards. So ist vor allem beim Komponenten-
diagramm zu erkennen, dass manche Notationsformen, die für eine übersichtliche
Gesamtdarstellung des System besonders sinnvoll wären, im Rational Software
Modeler noch nicht vollständig umgesetzt sind.

Bewertung des eigenen Ansatzes

In dieser Arbeit wurden Blickwinkel für die Architekturbeschreibung in Bauhaus
definiert und entsprechende Sichten extrahiert, um diese anschließend mit XSLT
in XMI-Dateien zu transformieren. Mit XSL-Transformationen wurde ein einfach
zu implementierender Ansatz gewählt, um vorrangig die Machbarkeit des Vor-
gehens zur sichtengetriebenen Visualisierung von Architekturbeschreibungen zu
zeigen.

Die Dauer der Transformationen für die verschiedenen Blickwinkel ist stark von
der zu verarbeitenden Datenmenge abhängig. Die Erstellung von Sichten ist für
die Verarbeitung vor allem aufgrund der damit verbundenen Datenreduktion rele-
vant. Würden mehr Resourcen oder eine effizientere Implementierungstechnik zur
Verfügung stehen, könnte man auch die vier atomaren Blickwinkel Dekompositi-
on, Spezialisierung, Realisierung und Benutzung in einer Transformation kombi-
nieren und alle vorhandenen Informationen in ein gemeinsames Klassendiagramm
überführen. Dazu ist eine Extraktion der gesamten Architekturbeschreibung not-
wendig, was die Verarbeitung einer großen Datenmenge nachsichzieht. Die Per-
formanz von XSLT ist dafür nicht ausreichend. Als Alternative könnten andere
Graphtransformationsansätze (z. B. Progres, Fujaba) oder in Programmierumge-
bungen eingebettete Graphanfragesprachen (z. B. GReQL, GraLab) verwendet
werden. Damit könnte die gesamte Filterung und Transformation außerhalb von
Bauhaus durchgeführt werden.

Die Festlegung der Transformation erfolgte in dieser Arbeit in einem XSLT-
Stylesheet auf der Ebene von Instanzen zwischen einem Bauhaus-Graphen und
einem UML-Modell. Die Erstellung eines Stylesheets für einen Blickwinkel könnte
durch eine automatische Generierung unterstützt werden. Aus den einzel-
nen Templates könnten Stylesheets zusammengestellte werden, die individuell an
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den Blickwinkel und die extrahierten Daten angepasst sind. Redundanzen in den
Transformationen könnten vermieden und die Wartbarkeit, sowie die Wiederver-
wendbarkeit erleichtert werden.

Auch eine abstraktere Beschreibung der Transformation auf der Metae-
bene könnte die Visualisierung von Sichten vereinfachen. Die Beschreibung des
Metamodells von Bauhaus müsste durch eine Beschreibung des entsprechenden
Ausschnitts aus dem UML-Metamodells für das Zielmodell ergänzt werden. Die
Implementation der Transformation auf dieser Ebene bietet sicher noch viele wei-
tere Forschungsmöglichkeiten und könnte hier sinnvoll eingesetzt werden, um die
Transformation flexibel einsetzbar zu machen.

Fazit

Die in dieser Arbeit beschriebenen vier atomaren Blickwinkel bieten die Möglichkeit
typische Aspekte, wie sie durch statische Anaylsen rekonstruiert werden können,
zu extrahieren und zu visualisieren. Zusätzlich lassen sich diese Blickwinkel kom-
binieren, um detailliertere Informationen auf einen Blick in einem UML-Modell zu
erhalten. Als ein Beispiel für die Kombination von mehreren atomaren Blickwinkel
wird der Modulblickwinkel beschrieben, der eine abstrakte Sicht auf die Architek-
tur eines Systems bietet. Gleichzeitig ermöglicht die Beschreibung der Vorgehens-
weise auch die Definition von eigenen Blickwinkeln, um besondere Aspekte des
Systems hervorzuheben und die Darstellung an die individuellen Anforderungen
anzupassen.

So können die Architekturrekonstruktionsmechanismen in Bauhaus genutzt wer-
den und das Ergebnis mit Modellierungswerkzeugen übersichtlich visualisiert und
zur Weiterentwicklung oder Dokumentation eingesetzt werden. Damit wurde ein
Beitrag zur Werkzeuginteroperabilität zwischen dem Bereich Reverse Engineering
und Modellierung mit UML geleistet.
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A Erstellung des RFG mit der
Option -relink

An einem kleinen Beispiel aus der Bauhaus-Dokumentation [EKB05b, S. 32] wird
gezeigt, wie sich die Option -relink auf den RFG auswirkt. Der beispielhaft an-
gegebene Quelltext wurde so erweitert, dass ein komplierbares Java-Programm
(siehe Beispiel A.1) entstanden ist.

class T {
public void m (){};
public int f;

}
class NT extends T {}
class U {

void foo() {
NT nt = new NT();
nt.m();
nt.f = 1;

}
public static void main(String[] args) {

U x = new U();
x.foo();

}
}

Beispiel A.1: Java: Beispiel, das die Auswirkung der Option -relink im RFG zeigt

Die Klasse NT erbt von Klasse T ein Attribut und eine Methode. Wird jetzt ein
Objekt der Klasse NT erzeugt, wie z. B. innerhalb der Methode foo der Klasse U
können diese geerbten Attribute und Methoden verwendet werden.

Manche Compiler erzeugen Bytecode, der vom Programm java2rfg in einen RFG,
wie er in Abbildung A.1 zu sehen ist, umgesetzt wird.1 Die geerbten Attribute und
Methoden werden

”
verdoppelt“ und erscheinen zusätzlich in der spezialisierten

Klasse. Die Dynamic Call - und Member Set-Beziehungen bestehen zwischen der
aufrufenden Methode foo und diesem

”
virtuellen“ Attribut bzw. der Methode.

1In diesem Beispiel Java-Version 1.4.2 06
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Die Vererbungsbeziehung ist
”
flach geklopft“, denn alle Informationen wurden

auf die spezialisierte Klasse übertragen.

Abbildung A.1: Ein RFG, der ohne die Option -relink erstellt wurde

Durch die Option -relink wird dieser Effekt verhindet. Abbildung A.2 zeigt das
Attribut und die Methode nur in der Klasse T, in der sie auch tatsächlich definiert
sind. Der Aufruf über das Objekt vom Typ NT wird hier nicht berücksichtigt.
Stattdessen wird direkt die Aufrufbeziehung zu dem von T geerbten Attribut
bzw. der Methode dargestellt.

Abbildung A.2: Ein RFG, der mit der Option -relink erstellt wurde
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B CD

Die beiliegende CD enthält die im Rahmen dieser Arbeit erstellten Dateien. In
Tabelle B.1 werden die Inhalte der Verzeichnisse beschrieben.

Die Verzeichnisse 01–05 für die einzelnen Blickwinkel enthalten jeweils für die
Transformation einer Sicht dieses Blickwinkels notwendigen Stylesheets. Außer-
dem sind in den beiden Unterverzeichnissen input und output jeweils die Dateien
gespeichert, die als Eingabe für die Transformation dienen bzw. die Ergebnisse
der Transformationen.

Tabelle B.1: Beschreibung der Inhalte der beiliegenden CD

Verzeichnis Beschreibung des Inhalts
01 Dekompositionsblickwinkel Stylesheets, sowie Ein- und Ausgabedateien

02 Spezialisierungblickwinkel Stylesheets, sowie Ein- und Ausgabedateien

03 Benutzungblickwinkel Stylesheets, sowie Ein- und Ausgabedateien

04 Realisierungsblickwinkel Stylesheets, sowie Ein- und Ausgabedateien

05 Modulblickwinkel Stylesheets, sowie Ein- und Ausgabedateien

11 Nachbearbeitung Perl-Skript zur Nachbearbeitung der Ergebnisse
im Benutzungs- und Modulblickwinkel

12 Testen Perl-Skript zur Überprüfung der Ergebnisse,
XSLT-Stylesheet für den Größenvergleich und ein
Hilfsskript zum Auffinden der in der GXL-Datei
vorkommenden Knotenattribute

13 Workspace Workspace des Rational Software Modelers mit
der Projektdatei und den enthaltenen Modellen

21 Beispiel Circle Das Beispiel Circle mit Quell- und Bytecode,
Bauhaus-Graph und allen Ein- und Ausgabedatei-
en

22 Beispiel Kobold Bauhaus-Graph und alle Ein- und Ausgabedateien
für das Beispiel Kobold

31 Diplomarbeit PDF-Versionen der Arbeit mit farbigen Links zum
besseren Lesen am Bildschirm und mit schwarzen
Links zum optmierten Ausdrucken

32 Grafiken Alle in der Arbeit verwendeten Grafiken, insbeson-
dere die Screenshots
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Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, keine anderen
als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die anderen Werken dem
Sinn oder Wortlaut nach entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich
gemacht habe.1

Koblenz, den 24. August 2005

1entnommen aus: Daniel Lohmann, ”Multidimensionales Trennen der Belange im Softwareent-
wurf“, Diplomarbeit, Universität Koblenz, 2002
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