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Abstract
Nowadays software developers work with many software artifacts like source
code, documentation, revision control and bug reports. As the complexity of
software projects increases, the number of software artifacts raises. When the
artifacts do not have direct connections, the result is an increased effort in gathering information. The main objective of this thesis is to reduce the effort of
information acquisition. For this purpose, we describe and link software artifacts
with semantic technologies. The artifacts data are transformed in the format
RDF and OWL using previously selected ontologies. In this thesis, we developed
the tool SPE ”Semantic Project Explorer”. This work describes the development
process, started with the requirements analysis up to the evaluation. The evaluation was done in a comparison with conventional tools. The results are promising,
they confirm our approach and show that the use of semantic technologies have
a future in the domain software development.

Zusammenfassung
Softwareentwickler arbeiten heutzutage mit vielen Softwareartefakten wie Source Code, Dokumentationen, Versionsverwaltung und Fehlerberichten. Durch die
zunehmende Komplexität der Softwareprojekte erhöht sich die Masse der jeweiligen Artefakte. Zwischen diesen Artefakten gibt es keine direkten Verbindungen,
was zu einem Mehraufwand in der Informationsgewinnung führt. Das Ziel dieser
Arbeit ist den Aufwand der Informationsgewinnung zu verringern. Hierfür werden
die Daten der Softwareartefakte mittels semantischer Technologien beschrieben
und miteinander verknüpft. Dabei werden die Daten mittels vorher ausgesuchter Ontologien in die Formate RDF und OWL transformiert. In der vorliegenden
Arbeit wird beschrieben wie das Werkzeug SPE ”Semantic Project Explorer”
entwickelt wurde. Angefangen von der Anforderungserhebung bis hin zur Evaluierung des Werkzeugs. Die Evaluierung erfolgte in einem direkten Vergleich
mit konventionellen Werkzeugen. Die Ergebnisse sind dabei vielversprechend, sie
bestätigen unseren Ansatz und zeigen, dass die Verwendung von semantischen
Technologien in der Softwareentwicklung eine Zukunft haben wird.
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1. Einleitung
Das erste Kapitel stellt dem Leser neben den eigentlichen Zielen dieser Arbeit eine Motivation
und einige Fallbeispiele in Form von Szenarien vor.

1.1. Motivation
In der heutigen Softwareentwicklung befassen sich alle Projektbeteiligten mit einer großen
Menge von Softwareartefakten. Jedes Softwareprojekt sammelt mit der Zeit viele Dokumente dieser Art an, es handelt sich dabei um Material wie Anforderungslisten, Architekturbeschreibung, Fehlerberichte, Source Code und viele andere. Abhängig vom Projekt und des
dazu ausgewählten Vorgehensmodells können sich die genannten Artefakte ständig weiterentwickeln z.B. bei einer agilen Softwareentwicklung gehört die mögliche Veränderung der
Anforderungen zu einem festen Bestandteil der agilen Prinzipien [BBvB+ 01].
Für die Projektbeteiligten wie z.B. die Entwickler, Tester und Projektleiter wird es ab einer bestimmten Größe und Komplexität des Projektes schwer, alle benötigten Informationen
(Artefakte) zu berücksichtigen, da sie unter anderem in verschiedenen Repositorys gepflegt
werden. Source Code, UML Diagramme und Dokumentationen bewahren die Beteiligten z.B.
in einer Versionsverwaltung auf, wobei die Fehlerberichte, Anforderungslisten und allgemeine
Projektbeschreibungen in einem Projektmanagement-Tool hinterlegt sind. Zwischen diesen
Artefakten gibt es keine direkten Verbindungen, was zu einem vermehrten Aufwand in der
Informationsgewinnung und der Pflege dieser Daten führt. Eine Verbindung der Artefakte
über die verschiedenen Repositorys würde die Wege der Informationsgewinnung verkürzen,
da die Projektbeteiligten schneller zu den gewünschten Informationen gelangen.
Da bei einem Projekt mit der Zeit nicht nur die Daten zunehmen, sondern meistens auch
die Anzahl der Beteiligten am Projekt, ist der Aspekt der Informationsbeschaffung nicht zu
unterschätzen. Frederick P. Brooks hat in seinen Essays über Software Engineering [Bro95]
bereits im Jahre 1975 die These aufgestellt: Das Hinzufügen von Personen in ein laufendes
Projekt kann dieses aufgrund der hohen Kommunikationskosten verlangsamen. In dieser Kommunikation findet unter anderem auch ein trivialer Informationsaustausch statt, wie z.B.: Wo
liegt der Source Code? Wo befindet sich die Dokumentation zu dem jeweiligen Source Code?
Gibt es UML Diagramme dazu und wo sind diese zu finden? Dieser Informationsaustausch
kann durch die Verbindung der Artefakte beseitigt werden. Neben der Informationsgewinnung
könnten die Daten leichter in Stand gehalten werden. Es würde zu weniger Inkonsistenzen
zwischen gleichen Daten in verschiedenen Repositorys führen. Im nächsten Abschnitt werden
die Vorteile anhand mehrerer Szenarien näher beschrieben.

1.2. Szenarien
Die Herstellung einer expliziten Verbindung zwischen den Softwareartefakten kann in verschiedenen Szenarien der Softwareentwicklung von Vorteil sein. In der Tabelle 1 sind Artefakte
und Repositorys beschrieben, die für die Erläuterung der weiter unten aufgeführten Szenarien
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benutzt werden. Die mittlere Spalte zeigt eine kleine Auswahlmöglichkeit der Produkte für
Repositorys auf. In der rechten Spalte sind die Artefakte beschrieben die dort gespeichert
werden können.
Versionsverwaltung

Repository
subversion, git, Bazaar

Projektmanagement-Tool

Trac, Mantis, Redmine

Social Community

Facebook, LinkedIn

Artefakte
Source Code
Diagramme
Dokumentationen
Fehlerberichte (Tickets)
Anforderungslisten (Tickets)
Entwicklerprofile
Mailing List
Project FAQ

Tabelle 1: Artefakte und Repositorys
Hierbei handelt es sich um eine Beispielverteilung der Artefakte auf die Repositorys, diese
kann variieren und hängt von den Repositorys und deren Konfiguration ab. Das Projektmanagement Tool Trac kann zum Beispiel nicht nur Tickets1 verwalten, es enthält auch ein
Wiki-System in welchem, neben den Dokumentationen, die Informationen über Entwicklerprofile gespeichert werden können. In der Tabelle 1 sind die Artefakte aus dem Bereich Social
Community im Internet zu finden. Die Entwickler können ihre Profile in Sozialen Netzwerken
wie Facebook2 oder LinkedIn3 pflegen. Für jedes Projekt kann es eine Mailing List für Kunden
und Entwickler geben. Es ist unschwer zu erkennen, dass es viele Möglichkeiten und Variationen gibt das Daten-Netzwerk um ein Projekt zu erstellen. Doch dieser Aspekt ist nicht
Bestandteil dieser Arbeit. Die beschriebenen Szenarien basieren auf der Dateninfrastruktur
des Projektes TwoUse Toolkit4 . Als erstes folgt eine kleine Beschreibung mit Eckdaten zu
dem Toolkit.
TwoUse Toolkit steht für Transforming and Weaving Ontologies and UML in Software Engineering. Es ist ein Projekt der Arbeitsgruppe WeST5 an der Universität Koblenz,
welches sich zur Aufgabe gemacht hat die Kluft zwischen Semantic Web und Model Driven Software Development zu überbrücken. Dafür bietet es eine Anzahl von
Werkzeugen die nach dem aktuellen OMG und W3C Standards umgesetzt werden. Es
hilft bei der Entwicklung von ontologiebasierten Softwaremodellen und modellbasierten
OWL Ontologien.
Im Laufe dieser Arbeit werden noch einige Referenzen zu diesem Projekt folgen, die verwendeten Softwareartefakte des Projektes gleichen, mit wenigen Ausnahmen, der oben beschriebenen Auflistung in der Tabelle 1. Das Artefakt Entwicklerprofil wird z.B. im Trac System
1

Ein Ticket kann mehrere Artefakte beschreiben Aufgaben (tasks), Fehlerberichte(bug reports) und Verbesserungen (enhancement)
2
http://www.facebook.com
3
http://www.linkedin.com
4
http://code.google.com/p/twouse/
5
Web Science and Technologies http://west.uni-koblenz.de/
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verwaltet. Weiterhin werden keine weiteren Artefakte aus dem Bereich Social Community in
dieser Arbeit betrachtet.
Die Szenarien sind in zwei Hauptbereiche unterteilt, der erste Bereich befasst sich mit
Analyse und der zweite mit der Synthese. Dieser Ansatz der Trennung von den Anwendungsbereichen wurde bereits in dem Paper LD2SD [IUHT09] mit einigen Beispielen vorgestellt.
1. Analyse Szenario: Hierbei wird hauptsächlich das Projektmanagement und die Wartung
von existierendem Source Code verwendet.


Entwickler können durch die Commit6 Infromationen von der Versionsverwaltung
und den Tickets aus dem Projektmanagement-System, einzelnen Komponenten
zugeordnet werden. Durch die diese Zuordnung können folgende Fragen beantwortet werden: Welche Komponente wurde vom Entwickler bearbeitet um ein
Ticket zu lösen? Mit welchem Ticket hängt ein bestimmter Commit einer Datei
zusammen? Von wem wurde diese Datei erstellt und welche Dateien hängen noch
davon ab?



Projektleiter können das Source Code Repository nach Design Patterns durchsuchen und nachvollziehen, welcher Entwickler es erstellt, zuletzt daran gearbeitet
hat und mit welcher Anforderung (Ticket) es zusammen hing. Dadurch kann er
beurteilen, ob der Einsatz des Patterns richtig war.



Projektleiter können Statistiken über Entwickler, deren Tickets und den erstellten
Source Code erzeugen, z.B. Gib alle Tickets aus, die ein bestimmter Entwickler
bearbeitet hat, sowie den zusammenhängenden Source Code mit den jeweiligen
Klassen, Methoden und Attributen.

2. Synthese Szenario: Hierbei wird der Entwicklungsprozess unterstützt, so können Entwickler Informationen für die Erstellung von neuem Source Code erlangen.


Ein Entwickler hat die Aufgabe ein Modul zu erweitern. Ohne sich zuerst den
kompletten Source Code anschauen zu müssen kann er herausfinden, welche anderen Module davon abhängen und welche Entwickler daran beschäftigt sind bzw.
waren.



Arbeiten mehrere Personen an einem Projekt, so können die Experten für bestimmte Bereiche schneller gefunden werden.



Entwickler können aus vorherigen Projekten lernen, in dem sie sich Metriken über
die Evolution des Projekts erstellen.

Die Szenarien hängen eng mit dem durchgeführten Projekt und den vorhandenen Daten
zusammen, d.h. sie variieren von Projekt zu Projekt. In dieser Arbeit gehen wir von dem
TwoUse Toolkit Projekt aus. Bei einem System dieser Größe kann man nicht von Anfang an
alle Anwendungsfälle bestimmen oder definieren. Die Szenarien müssen daher in jeder Phase
des Projektes verändert und neu definiert werden, dies folgt zu einer neuen Anforderung.
6

Der Ausdruck Commit beschreibt die Idee, eine Änderung permanent zu machen.

13



Jeder Projektbeteiligte muss die Möglichkeit haben individuelle Anfragen an die Repositorys erstellen zu können.

Im nächsten Abschnitt wird genauer definiert was das Ziel dieser Arbeit ist.

1.3. Ziele der Arbeit
Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, eine semantische Umgebung für die Softwareartefakte zu entwickeln. Hierbei werden die Daten aus den Repositorys übergreifend miteinander
verbunden. Um die Softwareartefakte aus den unterschiedlichen Repositorys zu verbinden, ist
zuerst eine Extrahierung der Daten nötig. Wie oben schon erwähnt, wird in dieser Arbeit das
Projekt TwoUse Toolkit als Szenario betrachtet. Aus diesem extrahieren wir die Daten aus
dem Java Source Code, der Versionsverwaltung Subversion und Trac – Managementsystem.
Weiterhin wird die Möglichkeit geschaffen weitere Artefakte, wie UML, Manifestdateien und
ECore Modelle, zu extrahieren. Diese Daten werden nach der Extrahierung in die Formate
OWL und RDF gespeichert, dies erfolgt nach dem Ansatz des Semantic Web’s [BLHL01] vom
Tim Berners-Lee, James Hendler und Ora Lassila. Um die Daten in das gewünschte Format
zu bekommen werden zum einen mehrere Ontologien benötigt. Diese müssen anschließend
miteinander verbunden werden. Für die Extrahierung der einzelnen Artefakte wird jeweils ein
Tool benötigt.
Ein weiteres Ziel ist es dem Benutzer die Möglichkeit zu geben die Daten mittels einer
Anfragesprache anzufragen und diese intuitiv zu präsentieren. Nach dem die Daten einheitlich
in einem Format gespeichert sind, werden diese in ein Repository geladen und der Benutzer
hat die Möglichkeit mittels der Sprache SPARQL Anfragen an die Daten zu stellen. Hierbei
spiegeln die Anfragen die Probleme der verschiedenen Szenarien wieder. Im nächsten Schritt
findet eine Integration der erstellten Tools in die Entwicklungsumgebung Eclipse statt. Diese
Integration soll dem Benutzer die Handhabung der Extrahierung, der Erstellung von Anfragen
und dessen Ausführung erleichtern. Somit wird eine Eclipse Erweiterung mit den vorgestellten
Funktionalitäten entwickelt.

1.4. Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit ist folgendermaßen Strukturiert: Im zweitem Abschnitt werden die Grundlagen,
die im Laufe der Arbeit benötigt werden, vorgestellt. Abschnitt drei befasst sich mit dem
Entwurf der Erweiterung, der vierte Abschnitt befasst sich mit der Realisierung. Im fünften
Kapitel wird das Werkzeug evaluiert, es werden Tests mit Personen durchgeführt, welche
die Vorteile der Eclipse Erweiterung unterstreichen. Im sechsten Kapitel werden ähnliche
Arbeiten vorgestellt. Im Anschluss dessen folgt das Fazit.
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2. Grundlagen
In diesem Abschnitt werden hauptsächlich die Grundlagen des Semantic Web vorgestellt und
eine kurze Einführung in die Werkzeuge dieser Arbeit. Für eine detailliertere Beschreibung der
Grundlagen des Semantic Web, wird an dieser Stelle das Buch ”Semantic Web” [HKRS08]
aus dem Springer Verlag empfohlen, hier soll ein grober Überblick verschafft werden. Als
Referenz wurde ebenfalls das vorgestellte Buch verwendet. Sind Sie mit den Grundlagen
vertraut, so können Sie den Abschnitt ”Semantisches Web” überspringen.

2.1. Semantisches Web
Die Idee des Semantischen Web’s besteht darin, die Informationen maschinenlesbar abzuspeichern. Für dieses Vorgehen sind einheitliche und offene Standards für die Beschreibung von
Informationen nötig. Diese Standards sind die Grundlage dafür, um Informationen zwischen
verschiedenen Systemen und Plattformen auszutauschen und zueinander in Beziehung zu
setzen. Genau dieses Vorgehen was auch Interoperabilität genannt wird, wird in dieser Arbeit
anhand verschiedener Repositorys von Softwareartefakten nachvollzogen. Für die Beschreibung der Standards für das Semantic Web ist das W3C7 zuständig, es beschreibt Standards
wie z.B. RDF(S) und OWL. Es handelt sich dabei um zwei Ontologiesprachen, die für die
Verwendung im Semantic Web entwickelt wurden.
Bevor mit den Definitionen für die Standards und die Semantischen Technologien fortgefahren wird, folgt hier ein Zitat aus dem eben vorgestelltem Buch der die Idee sehr gut in
einem Satz zusammenfasst.
”Finde Wege und Methoden, Informationen so zu repräsentieren, dass Maschinen damit
in einer Art und Weise umgehen können, die aus menschlicher Sicht nützlich und sinnvoll
erscheint”[HKRS08, S.12]

Ontologien [HKRS08] stellen ein Netzwerk von Informationen mit logischen Relationen dar.
Diese formale Wissensrepräsentationen ermöglichen es Wissen in einer maschinenlesbaren Form (RDF/OWL) festzuhalten. Es ist unter anderem als äquivalent zum Begriff Wissensbasis zu verstehen. Ontologien enthalten noch zusätzliche Informationen
wie Inferenz- und Integritätsregeln, die das logische Schließen und Überprüfung der
Gültigkeit ermöglichen, hierbei befindet man sich im Fachgebiet der formalen Logik.
RDF ist das Akronym für Resource Description Framework[LS99] es handelt sich hierbei um
eine formale Sprache für die Beschreibung strukturierter Informationen. Der Hauptkern
dieses Formats ist die Wiederverwendbarkeit von Informationen zu bieten, unabhängig
von der Darstellung. Daher wird RDF als das grundlegende Format für die Entwicklung
von Semantic Web angesehen. Die Informationen werden über Objekte beschrieben,

7

World Wide Web Consortium : http://www.w3.org
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sogenannte Ressourcen, die durch eindeutige URIs 8 identifiziert werden. Das RDFModell basiert auf gerichteten Graphen, dabei wird ein Datum als Tripel modelliert,
also als eine Sequenz aus drei Elementen. Das Tripel ist definiert durch ein Subjekt,
dem Prädikat und dem Objekt.
RDFS ist ebenfalls wie RDF ein Standard des W3C es steht für Resource Description Framework Schema [BG04]. Während das RDF Modell nur eine Syntax für den gemeinsamen
Datenaustausch festlegt, erweitert RDFS das vorherige Modell um das Vokabular für
sogenanntes terminologisches Wissen oder auch Schemawissen. Durch das erweiterte
Vokabular wird innerhalb eines RDFS Dokuments ermöglicht Aussagen über semantische Beziehungen der Termini eines beliebigen Vokabulars zu machen. Durch diese
Erweiterung gehört RDFS zu Ontologiesprachen, mit denen es möglich ist semantische
Abhängigkeit in einer Domäne zu beschreiben.
OWL steht für Web Ontology Language[owl04]. Technisch basiert OWL auf der RDF Syntax
und geht dabei über die Ausdrucksmächtigkeit von RDFS weit hinaus. Es werden weitere Sprachkonstrukte zugeführt, die es erlauben, Ausdrücke ähnlich der Prädikatenlogik
zu formulieren. Es gibt mehrere Sprachebenen:


OWL Full Vollständige Spezifikation der Sprache



OWL DL Untermenge von OWL Full, mit einigen Einschränkungen die aber ein
Reasoning erlauben



OWL Lite Untermenge von OWL DL, ist eine einfach zu bedienende Version von
OWL

Eine kurze Einführung der wichtigsten Sprachkonzepte von OWL sind hier aufgelistet.
Es geht darum, wie die Informationen gespeichert werden und wie ihre Beziehung zu
einander ist.


Klassen sind abstrakte Definitionen eines Konzeptes (Begriffes).



Individuen sind Instanzen einer Klasse und sind somit konkrete Objekte, diese
können Beziehungen zu anderen Objekten beinhalten.



Objekt Eigenschaften definieren Beziehungen zwischen Klassen oder Individuen.
Die Beschreibungen von Beziehungen gehören immer einer Domäne an.



Datentyp Eigenschaften beziehen sich auf den Datentyp und beschreiben deren
Beziehung zwischen Objekten und Datentypen, wobei die Datentypen meistens
vom XML Schema9 benutzt werden.

SPARQL ist eine Anfragesprache für RDF, es handelt sich um einen Vorschlag von W3C
[CFT08]. Das Akronym SPARQL steht für ”SPARQL Protocol and RDF Query Language”, wie der Name schon aussagt handelt es sich nicht nur um eine Anfragesprache
sondern auch um ein Protokoll. Das Protokoll beschreibt wie SPARQL Clients (wie z.B.
8
9

Uniform Resource Identifier : ist ein eindeutiger Bezeichner für eine Ressource
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/
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Browser) mit den SPARQL Endpoints10 kommunizieren. Diese konkrete Realisierung
der Kommunikation erfolgt in WSDL 2.0 [HFBPL09, S.192], ebenfalls ein Standard
des W3C. Die Anfragesprache SPARQL basiert im Kern auf einfachen RDF-Anfragen
in Form von Graph-Muster, sie enthält auch erweiterte Funktionen für die Erstellung
von Komplexeren Anfragen. Als nächstes folgt ein Beispiel einer einfachen Anfrage.
PREFIX dp : <h t t p : / / d b p e d i a . o r g / p r o p e r t y />
SELECT ? l o c a t i o n
WHERE {
? p e r s o n <h t t p : / /www. w3 . o r g /2000/01/ r d f −schema#l a b e l >
” J e s u s C h r i s t u s ”@de .
? l o c a t i o n dp : namedFor ? p e r s o n
}
Die Anfrage kann man dem DBPedia SPARQL Endpoint stellen, es fragt die Datenbank von DBPedia nach allen Orten, die nach ”Jesus Christus” benannt wurden. Die
SELECT Klausel beschreibt die Variablen, die wir suchen und die Klausel WHERE
definiert den Graphen anhand mehrerer Tripels, die mit einem Punkt getrennt werden.
Das erste Tripel besteht aus der Variable ?person, dem Literal Jesus Christus mit dem
Postfix @de, was die Sprache beschreibt in der das Literal geschrieben ist. Das Prädikat
in diesem Tripel ist <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>, für eine einfachere Schreibweise können Namensräume mittels PREFIX definiert werden, dies wurde
im zweitem Anfragetripel gemacht. Wer die Anfragesprache SQL beherrscht, findet
sich in SPARQL relativ schnell zurecht. In dem Kapitel Evaluierung werden mehrere
SPARQL Anfragen vorgestellt, anhand derer weitere Erklärungen zum Thema SPARQL
folgen.

2.2. Jena Framework
Dieser Abschnitt stellt in Kürze die Funktionalitäten des Jena Frameworks vor. Es unterstützt
die oben erwähnten Standards. Eine kleine Auflistung der Alternativen zu Jena sind in der
Tabelle 2 dargestellt. Jena wurde von den HP Labs Semantic Web Programme11 entwickelt,
ist in Java geschrieben und steht als Open Source zur Verfügung.
Folgende Unterstützung beinhaltet Jena:

10
11



RDF / OWL API



Lesen und Schreiben von RDF in RDF/XML,N3 und N-Triples



Arbeitsspeicher und Persistenten Triple-Store



SPARQL Anfragesprache



Anbindung verschiedener Reasoner

Ein Beispiel für einen solchen Endpoint ist http://dbpedia.org/sparql
http://hpl.hp.com/semweb
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Framework
Jena
Sesame
OWL API
RAP-RDF API
Redland
LinqToRDF

Sprache
Java
Java & RESTful Web Service
Java
PHP
C,Python,Ruby,Perl, PHP
.NET

Semantische Tiefe
RDF to OWL 2
RDF
OWL 2
RDF
RDF
RDF

Tabelle 2: Semantic Web Frameworks
Neben Jena gibt es zahlreich andere Frameworks für das Entwickeln von Semantic Web
Anwendungen eine Auswahl ist in der Tabelle 2 ersichtlich. In dem Buch ”Semantic Web
Programming” [HFBPL09], welches dem Leser einen guten Einstieg in das Programmieren
in dieser Domäne bietet, wird das Framework Jena empfohlen. Das Projekt TwoUse Toolkit
verwendet ebenfalls dieses Framework.

2.3. Werkzeuge
In diesem Abschnitt folgt eine kurze Einführung in die Werkzeuge, die in dieser Arbeit durchgehend verwendet werden. Es handelt sich um die Entwicklungsumgebung Eclipse, das Bugtracking System Trac und die Versionsverwaltung Subversion. Dem Leser wird hierbei die
Terminologie der Werkzeuge vorgestellt. Wenn Sie mit den Werkzeugen vertraut sind, können
Sie diesen Abschnitt überspringen.
2.3.1. Eclipse
Dieser Abschnitt stellt eine kleine Einführung in die wichtigsten Elemente der Eclipse Oberfläche dar.
In der Abbildung 1 ist die Eclipse Workbench dargestellt.
1. Package Explorer In diesem Bereich findet der Entwickler einen Überblick der Projekte. Es handelt sich dabei um eine Baumstruktur. Hierbei kann zwischen den Projekten
navigiert und Dateien verwaltet werden.
2. Editor Im Editor werden die Dateien bearbeitet. Es gibt verschiedene Arten von Editoren mit individuellen Highlightings. Diese hängen von der geöffneten Datei ab.
3. Outline Die Outline stellt Informationen zu der aktuell geöffneten Datei dar. Diese
Informationen hängen ebenfalls von dem Typ der Datei ab. Handelt es sich hierbei um
eine Java Datei, kann z.B. durch die Methoden navigiert werden. Die Outline wird
ebenfalls in einer Baumstruktur präsentiert.
4. Konsole Dieser Bereich zeigt bei Java Programmen den Output an, hier werden unter
anderem die Fehler angezeigt.
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Abbildung 1: Übersicht über Eclipse Workbench
Dies sind die wichtigsten Elemente der Eclipse Workbench. In der Abbildung 1 ist die
Standard Java Perspektive dargestellt. Eine Java Perspektive beschreibt die Anordnung der
verschiedenen Fenster.
Für tiefer gehende Informationen zu der Entwicklungsumgebung Eclipse wird die Literatur
vom Holzner [Hol04] empfohlen.
2.3.2. Trac
Trac ist ein webbasiertes Projektmanagement Werkzeug zur Softwareentwicklung. Über eine
webbasierte Oberfläche hat der Benutzer Zugriff auf die Funktionalitäten wie z.B. Subversion
Repositorys, ein Wiki zum Erstellen und Pflegen von Dokumentationen und einen Bugtracker
zum Erfassen und Verwalten von Programmfehlern und Erweiterungswünschen.
Wiki Hier können Entwickler Inhalte kollaborativ pflegen. An dieser Stelle entsteht ein Informationspool mit verschiedenen Softwareartefakten wie z.B. UML, Dokumentationen,
Entwickler Profile usw.
Tickets Ein Ticket kann mehrere Artefakte beschreiben, wie z.B. Aufgaben, Fehlerberichte oder Verbesserungswünsche. Somit können Benutzer auch selbst angelegte Aufgaben/TODOs erstellen, die ggf. einem Milestone zugewiesen werden.
Repository Ebenfalls existiert eine webbasierte Oberfläche für die Subversion Repositorys.
Mittels eines Verzeichnisbaums, in dem aktuelle Revisionen und Kommentare ersichtlich sind, wird ein Repository dargestellt.
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2.3.3. Subversion
Subversion ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Daten. Das System erfasst
Änderungen an Daten, die mit einer Revisionsnummer gekennzeichnet werden. Somit können
anhand der Revisionen alte Daten bzw. Versionen der Daten wieder hergestellt werden. Die
Daten werden in einem zentralen Repository gelagert.
Subversion kann somit neben dem Source Code auch andere Softwareartefakte verwalten,
wie z.B. UML Diagramme oder Anforderungslisten. Es gibt verschiedene grafische Benutzeroberfächen für Subversion. In dieser Arbeit wird während der Evaluierung Subclipse verwendet.
Es handelt sich dabei um die Entwicklungsumgebung Eclipse integrierte GUI.
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3. Entwurf
In diesem Kapitel wird auf den Kern dieser Arbeit eingegangen, es folgt somit der Entwurf
für die Realisierung der Ziele, welche in der Einleitung festgehalten wurden. Das Hauptziel
dieser Arbeit ist die Erstellung einer Anwendung, welche verschiedene Softwareartefakte miteinander verbindet und somit dem Benutzer ein einziges Repository bietet, welches er mittels
Anfragesprachen anfragen kann. In Kapitel 2 wurde die wichtigste Terminologie der semantischen Technologien erläutert, damit ist der Einstieg in die Grundlagen des Semantic Webs
gewährleistet. Weiterhin wurden die Werkzeuge in Kürze vorgestellt.
In der Anforderungsdefinition 3.1 werden die Erfordernisse an die Eclipse Erweiterung
zusammengefasst. Hierbei unterteilt sich das Kapitel in funktionale und nichtfunktionale Anforderungen 3.1.1, gefolgt von dem Abschnitt Anwendungsfälle 3.1.2, wo die Anforderungen
anhand der Use Cases präsentiert werden. Die Datenerhebung 3.2 befasst sich mit der Erfassung der Daten, die aus den Softwareartefakten extrahiert werden sollen. Ontologien und
Modellierung 3.3 beschreibt die einzelnen Ontologien die verwendet werden um die Daten zu
repräsentieren. Daneben wird die semantische Verbindung dieser Modelle verdeutlicht. Ein
Designkonzept des Systems wird im Abschnitt Architektur 3.4 präsentiert.
Das Tool hat den Namen ”Semantic Project Explorer”.(abgekürzte Form ”SPE”).

3.1. Anforderungsdefinition
Die Hauptaufgaben des Werkzeugs SPE lassen sich in drei größere Bereiche unterteilen, zum
einen ist es die ”Extrahierung der Artefakte”, welche die Daten in die Formate RDF/OWL
transformiert. Zum anderen beschreibt ”Datenmanagement” die sinnvolle und strukturierte
Verwaltung der extrahierten Daten und die selbst erstellten SPARQL Anfragen. Als letzten Punkt wäre die ”Datenermittlung” zu nennen. Der Benutzer muss einen einfachen und
bequemen Weg haben an die Daten zu kommen.
Durch das Tool sollte der Anwender kontrollieren können, welche Softwareartefakte er aufnehmen möchte und wohin diese extrahiert werden. Dieses wird als eine Eclipse Erweiterung
implementiert, somit hat der Entwickler den Vorteil, dass er sich in seiner gewohnten Arbeitsumgebung befindet. Um die Verständlichkeit zu Unterstützen werden die drei Bereiche
in Anwendungsfalldiagrammen dargestellt und beschrieben. Bevor die Use Case Diagramme
vorgestellt werden folgen nähere Erläuterungen zu den funktionalen und nichtfunktionalen
Anforderungen. Auf die funktionale Anforderungsliste wird im Laufe der Arbeit mehrmals
zurückgegriffen, von daher muss jede Anforderung eindeutig identifizierbar sein. Die Anforderungen werden mit den Bestandteilen Name, Identifikation und Beschreibung bestimmt
[RR99]. Es wird zwischen Kurz und Langbeschreibung bei der Bestimmung der Anforderungen unterschieden. In dieser Arbeit erfolgt eine Kurzbeschreibung der Anforderungen, wie
diese Robertson und Robertson [RR99] vorgesehen haben.
3.1.1. Funktionale und Nichtfunktionale Anforderungen
Die nächste Auflistung enthält die funktionalen Anforderungen. Dabei handelt es sich um
Spezifizierungen der oben geschilderten Hauptaufgaben des Werkzeugs SPE. Die vier Anfor-
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derungen ARAU, TREX, SCEX und SVEX gehören zu den Basisfunktionalitäten des Werkzeugs SPE. Hierbei geht es um die Auswahl und Extrahierung der Softwareartefakte. Eine
weitere Basisfunktionalität beschreibt SPENBE, diese Anforderungen ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Daten. Durch die Anforderung REKO wird die Möglichkeit gegeben
die Repositorys zu konfigurieren. Weiterhin beschreibt REKO, dass die Repository Konfiguration pro Eclipse Projekt erfolgen kann. Dies hat den großen Vorteil, dass in einem Eclipse
Workspace Projekte mit unterschiedlichen Repositorys verwaltet werden können. Die Anforderung ORER ermöglicht dem Benutzer eine automatisierte Erstellung der Ordnerstruktur,
dadurch wird eine Einheitlichkeit in allen Eclipse Projekten gewährleistet.
Bei den Anforderungen ONIM und SPANIM handelt es sich um Funktionalitäten der Verwaltung. Durch die Möglichkeit der Importierung von Ontologien und Anfragen kann der
Benutzer diese Daten bequem über die Entwicklungsumgebung verwalten. Durch die Anforderung SPANER wird die Anbindung zu dem TwoUse Toolkit sicher gestellt. Der Vorteil
dieser Anforderung wird in dem nächsten Abschnitt genauer erklärt. Die letzte Anforderung
INLEEI hat den Vorteil, dass der Inferenz-Level innerhalb des Betriebes von SPE verändert
werden kann.
ARAU Artefakte Auswählen
Der Benutzer muss verschiedene Artefakte auswählen können, von denen er Daten
extrahieren möchte. Diese sollten visuell gekennzeichnet werden.
TREX Trac Extrahieren
Aus den ausgewählten Artefakten möchte der Benutzer die Trac Informationen extrahieren.
SCEX Source Code Extrahieren
Aus den ausgewählten Artefakten möchte der Benutzer die Source Code Informationen
extrahieren.
SVEX SVN Extrahieren
Aus den ausgewählten Artefakten möchte der Benutzer die Subversion Informationen
extrahieren.
REKO Repository Konfigurieren
Der Benutzer muss verschiedene Repositorys konfigurieren können, die bei der Extrahierung der Artefakte verwendet werden,z.B. Subverion Repository. Diese Konfigurationen
können pro Eclipse Projekt erfolgen.
ORER Ordnerstruktur Erstellen
Der Benutzer erstellt eine Ordnerstruktur in einem Eclipse Projekt, in der er extrahierte Daten und SPARQL Anfragen verwalten kann. Die Erstellung sollte automatisiert
verlaufen.
ONIM Ontologien Importieren
Der Benutzer kann in die erstellte Ordnerstruktur (siehe Anforderung ORER) eigene
Ontologien importieren.

22

SPANIM SPARQL Anfragen Importieren
Der Benutzer kann in die erstellte Ordnerstruktur (siehe Anforderung ORER) eigene
SPARQL Anfragen importieren.
SPANER SPARQL Anfragen Erstellen
Der Benutzer sollte die Möglichkeit haben, auf die Funktionalitäten des TwoUse Toolkits zuzugreifen um SPARQL Anfragen zu erstellen.
SPENBE SPARQL Endpoint Befragen
Der Benutzer kann die extrahierten Daten, in ein Modell laden und diese mit einer
SPARQL Anfrage anfragen.
INLEEI Inference Level Einstellen
Der Benutzer kann den Inferenz Level manuell auswählen z.B RDF,RDFS oder OWL
mit Pellet Reasoning.
Bei der Umsetzung des Werkzeugs SPE liegt der Fokus in der Realisierung der oben vorgestellten funktionalen Anforderungen. Nichtfunktionale Anforderungen werden nur bedingt
betrachtet. Als erstes folgt eine kurze Definition der nichtfunktionalen Anforderungen.
Während funktionale Anforderungen direkt das Systemverhalten beschreiben und
die jeweiligen Funktionen in den Vordergrund rücken, beschreiben nichtfunktionalen Anforderungen (Non-Functional Requirements) zusätzliche Systemattribute und Qualitätsmerkmale, die nicht unmittelbar die Funktionalität des Systems
adressieren. Derartige nichtfunktionale Anforderungen umfassen beispielsweise
Anwenderfreundlichkeit (Usability), Effizienz oder Performance. [AS10]
Die Anwenderfreundlichkeit, Effizienz und Performance sind in dieser Arbeit mit einer niedrigeren Priorität eingestuft. Eine vollständige Realisierung der nichtfunktionalen Anforderungen würde die Kapazität der Bachelorarbeit übersteigen. Betrachtet wird die Anforderung Anwenderfreundlichkeit. Weitere Anforderungen wie Testbarkeit/Integrierbarkeit, Wartbarkeit
und Wiederverwendbarkeit, die ebenfalls zu den nichtfunktionalen Anforderungen gehören
[Sie03], werden im Rahmen der Architekturerstellung betrachtet. Die weitere Betrachtung
der nichtfunktionalen Anforderungen wird somit an dieser Stelle in das Kapitel Architektur
3.4 verlagert. Der Architekturentwurf bestimmt wesentliche nichtfunktionale Eigenschaften
eines Systems [TG10] und ist somit in dem Kapitel 3.4 zu finden.
Im nächstem Abschnitt werden die oben vorgestellten Anforderungen anhand von Anwendungsfallendiagrammen genauer beschrieben.
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3.1.2. Anwendungsfälle

Abbildung 2: Use Case Diagramm: Extrahieren der Artefakte
Abbildung 2 zeigt den Anwendungsfall ”Extrahieren der Artefakte”. Der Benutzer soll
die Möglichkeit haben in Eclipse bestimmte Dateien im Package Explorer auszuwählen, die
er mittels des Tools SPE extrahieren möchte. Diese Dateien sollten visuell gekennzeichnet
werden, damit der Entwickler weiß, welche Dateien bereits für die Extrahierung vorgemerkt
sind [Anforderung:ARAU]. Bei diesen Daten handelt es sich vorerst um Java Dateien, hierbei
soll zum einen der Source Code und die Subversion Information extrahiert werden [Anforderung:SCEX,SVEX]. Für die Extrahierung der Subversion- und Trac Tickets- Informationen
wird die vollständige URL, sowie der Benutzername und das Passwort zu den Repositorys
benötigt. Das Plugin SPE erfordert somit diese Daten für eine erfolgreiche Datenextrahierung
von Subversion und Trac. Aus Sicherheitsgründen soll das Tool nur die URL des Repositorys
dauerhaft speichern, die Daten wie Benutzername und Passwort sollen jedoch temporär behalten werden. Nachdem der Benutzer die Dateien im Eclipse Package Explorer ausgewählt
hat, kann er die Extrahierung durchführen. Der Entwickler kann in seinem Eclipse Workspace
an verschiedenen Projekten arbeiten, diese müssen nicht unbedingt die gleichen Subversion
und Trac Repositorys haben. Die Anforderung REKO sagt unter anderem aus, dass die Repositorys pro Projekt konfigurierbar sein sollen.
Nach der Extrahierung der Daten sollen sie in einem bestimmten Ordner persistent abgelegt werden. Dafür wurde folgende Ordnerstruktur überlegt .../workspace/projektname/spe/.
In dem Ordner ”.../spe/owl” werden die Ontologien und die Individuals (extrahierte Daten)
abgelegt. Der Ordner ”.../spe/query” ist für SPARQL Anfragen reserviert. Diese Ordnerstruktur sollte für den Benutzer im Eclipse Package Explorer zur Verfügung stehen, d.h. er
kann auf die Daten aus Eclipse frei zugreifen. Dies ist hilfreich, da das Plugin SPE in das
Toolkit ”TwoUse” integriert wird und somit die Interaktion der Komponenten reibungslos
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Abbildung 3: Use Case Diagramm: Datenmanagement
funktionieren würde. Ein Beispiel für die Interaktion der beiden Komponenten ist im nächsten
Anwendungsfall ersichtlich. Die Verwendung des Package Explorers ermöglicht dem Benutzer externe Ontologien und SPARQL Anfragen manuell zu im- und exportieren[Anforderung:
ONIM, SPANIM]. Eine automatisierte Erzeugung der Ordnerstruktur soll in jedem Projekt
möglich sein [Anforderung: ORER]. In der Abbildung 3 ist das dazugehörige Use Case Diagramm abgebildet.
Der Anwendungsfall ”Datenermittlung”, dargestellt in der Abbildung 4, beschreibt zwei wichtige Aspekte. Im Vordergrund sind ”SPARQL Anfragen verwalten” und ”SPARQL Endpoint
befragen”. Der erste Aspekt ”SPARQL Anfragen verwalten” gibt dem Benutzer vollständige
Kontrolle über die Anfrage der Dateien. Mit Hilfe eines Editors aus dem TwoUse Toolkit
hat der Entwickler die Möglichkeit Anfragen in SPARQL zu erstellen. Dabei wird der Benutzer beim Erstellen der Anfragen mit hilfreichen Extras, wie z.B Syntax Highlighting oder
Code Completion unterstützt. Da die Ordnerstruktur vom Plugin SPE im Package Explorer
zugänglich ist, kann der Benutzer nicht nur Anfragen erstellen, sondern diese auch entfernen
[Anforderung: SPANER].
Der zweite wichtige Aspekt in der Datenermittlung ist die Recherche selbst, der Benutzer
sollte die Möglichkeit haben den SPARQL Endpoint zu befragen [Anforderung: SPENBE].
Dies wird folgendermaßen gemacht: Als erstes wählt der Entwickler ein Inference Level aus,
ob das Model nun als OWL, RDFS oder als einfache RDF Tripel geladen werden soll [Anforderung: INLEEI]. Danach wird ein Projekt ausgewählt von welchem die Ontologiedaten
geladen werden. Zum Schluss wählt der Entwickler eine SPARQL Anfrage aus. Nach dem
erfolgreichen Laden der Ontologien und Ausführung der Anfrage bekommt der Benutzer das
Ergebnis. Handelt es sich bei dem Ergebnis Statement um eine Datei (Java File), so kann
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Abbildung 4: Use Case Diagramm: Datenermittlung
der Benutzer sofort zu der Datei navigieren, in dem er auf den dazugehörigen Link klickt.
Nach der Betätigung des Links wird die Datei in Eclipse geöffnet.
Die Anwendung SPE soll als eine Eclipse Erweiterung entwickelt werden, somit ist das
Tool innerhalb der Entwicklungsumgebung verwendbar. Hierbei ist bei der Entwicklung der
Oberfläche darauf zu achten, dass die Eclipse UI Richtlinien [NEP07] eingehalten werden.
Diese Richtlinien sollen die Einheitlichkeit in der Benutzung von Eclipse beibehalten. Durch
die Einhaltung der Eclipse UI Richtlinien wird der nichtfunktionale Aspekt der Benutzerfreundlichkeit zum Teil abgedeckt.

Mit diesem Kapitel sind nun die Anforderungen an das zu erstellende Plugin erfasst und
definiert. Im nächsten Abschnitt werden tiefere Einblicke in die Extrahierung und Modellierung der Softwareartefakte gegeben.
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3.2. Datenerhebung
Die Anforderungen an das System wurden im vorigen Abschnitt erhoben, dabei stand die
Interaktion zwischen dem Benutzer und dem System im Vordergrund. In diesem Kapitel
werden ebenfalls zunächst Anforderungen erhoben, diesmal aber auf einer tieferen Abstraktionsebene. Es werden die Anforderungen für die Daten betrachtet, die extrahiert werden.
Hierbei wird spezifiziert, welche Informationen für den Benutzer des System von Bedeutung
sind. Nach der Erhebung der relevanten Daten, werden verschiedene Ontologien betrachtet,
die die Anforderungen der Daten erfüllen. Es erfolgt somit eine Analyse der vorhandenen
Ontologien im Bereich Softwareentwicklung. Schließlich, nach der Auswahl der Datenstrukturen, folgt im Abschnitt Ontologien und Modellierung 3.3 die Anpassung der Strukturen
und deren Verbindung untereinander.
Wie bereits erwähnt, werden als erstes die Daten betrachtet, die aus den Artefakten entnommen werden sollen. Das System SPE beschränkt sich in der ersten Version auf drei
Softwareartefakte Java, SVN und Trac Tickets. Das Ziel ist es, aus allen Artefakten so viele
Informationen wie möglich zu extrahieren, dafür werden die Artefakte nun detaillierter betrachtet. Die Tabelle 3 erläutert die drei Softwareartefakte mit einer kurzen Beschreibung der
Daten, die extrahiert werden sollen. Bei dem Artefakt Java“ werden Packages sowie Klassen
”
mit ihren Methoden, Attributen und Konstruktoren betrachtet. Hierbei werden lediglich die
Namen dieser Bezeichner entnommen, d.h. beim extrahieren einer Klassenmethode wird die
Signatur der Methode betrachtet und nicht der Inhalt. Eine tiefere und detailliertere Analyse der Java Sprache ist ebenfalls möglich, diese ist aber Verbunden mit einem größeren
Aufwand und würde somit den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher wird die Tiefe der Extrahierung auf die Bezeichner, die in der Tabelle 3 aufgelistet sind, beschränkt. Eine nähere
Beschreibung zu diesem Aspekt wird in dem Kapitel 3.3.1 gegeben.
Um eine semantische Verbindung zwischen den vorgestellten Daten herzustellen, müssen
die Daten und deren Abhängigkeiten semantisch beschrieben werden. Diese Informationsrepräsentation sollte nicht nur von Menschen, sondern auch von Maschinen lesbar sein. Dafür
eignen sich die in den Grundlagen vorgestellte Formate RDF und OWL. Im nächsten Abschnitt
werden verschiedene Ontologien aus dem Bereich der Softwareentwicklung betrachtet, mit
denen diese Datenstruktur repräsentiert werden kann.

3.3. Ontologien und Modellierung
Der Abschnitt stellt verschiedene Ontologien vor, die verwendet werden, um die Daten der
Softwareartefakte maschinenlesbar zu repräsentieren. Die Tabelle 4 stellt eine Sammlung
von Modellen vor, die betrachtet werden. Nach der kurzen Einführung in die Ontologien
folgen die Abschnitte Source Code 3.3.1, Versionsverwaltung 3.3.2 und Bugtracking 3.3.3.
Hierbei werden die Ontologien für jedes Softwareartefakt genauer analysiert, wie auch die
verwendeten Ressourcen beschrieben. Der letzte Abschnitt Verbindung der Ontologien 3.3.4
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Bezeichner
Package

Java Sprache

Interface
Klassen
Methoden
Konstruktoren

Trac Tickets

Subversion

Attribute
Parameter
Nachricht
Datum
Autor
Repository
Datei
Beschreibung
Typ
Besitzer
Reporter
Komponente
Datum
Kommentare
Schwierigkeit

Beschreibung
Java Package organisiert die Klassen und bietet einen eindeutigen Namensraum für die Inhalte.
Beschreibt eine Schnittstelle, die eine Klasse implementieren
muss.
Ist ein abstraktes Modell für eine Reihe von ähnlichen Objekten.
Beinhaltet Attribute und Methoden.
Beschreibt ein Verhalten von Objekten, vergleichbar mit Funktionen und Prozeduren.
Spezielle Methoden von Klassen, die beim Erzeugen von Objekten aufgerufen werden.
Ist ein im Wert einer Variablen gespeichertes Merkmal eines
konkreten Objekts.
Es ist ein Argument, das einer Methode übergeben wird.
Es ist die Nachricht, die der Benutzer beim commit einer Revision schreibt.
Erstellungsdatum der Revision.
Autor der Revision.
Vollständige URL des Root Repositorys.
Name der Datei.
Beschreibung des Tickets.
Art des Tickets, ob es ein Defekt oder eine Erweiterung ist.
Person, der das Ticket zugewiesen wurde.
Person, die das Ticket erstellt hat.
Das Ticket gehört zu einer bestimmten Komponente.
Erstellungsdatum des Tickets.
Ticketkommentare.
Schwierigkeitsgrad des Tickets.
Tabelle 3: Daten der Artefakte

schildert wie die unterschiedlichen Ontologien miteinander verbunden werden.
”Das Rad nicht neu erfinden.” Dieses Prinzip sollte auch in dem Bereich Ontology Engineering verfolgt werden. Mittlerweile gibt es verschiedene Werkzeuge und Methodologien
um Ontologien zu entwickeln und zu erweitern. Bevor aber eine komplett neue Ontologie
für eine Domäne entwickelt wird, sollte überprüft werden, ob nicht bereits Ontologien in
diesem Segment existieren und diese wiederverwendet werden können. Durch die schnelle
Verbreitung des Semantic Webs und dessen Technologien, stehen bestimmte Systeme wie
Swoogle12 und Watsen13 dem Ontologie-Entwickler zur Verfügung, die er benutzen kann um
nach Ontologien zu suchen. Diese Systeme sind dedizierte Suchmaschinen für Ontologien,
12
13

http://swoogle.umbc.edu/
http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/
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Ontologien
DOAP
FOAF
SKOS
BAETLE

BOM
VOM
SOM
Kabalah

Beschreibung
DOAP (Description of a Project) ist ein RDF Schema Vokabular zur Beschreibung von Projekten.
FOAF (Friend of a Friend) ist ein RDF Schema Vokabular zur Beschreibung
von Sozialen Netzwerken.[BM10]
Semantically-Interlinked Online Communities bietet ein Vokabular zur Beschreibung von Blogs, Foren und Mailing List.
Baetle steht für Bug And Enhancement Tracking LanguagE. Diese Ontologie
beschreibt die Daten die in einer Bug-Datenbank gespeichert werden wie z.B
Bugzilla, Jira, Trac und andere.
Bug Ontology Model ist Teil der EvoOnt Sammlung. Es bietet das Vokabular
zur Beschreibung von Daten aus einer Bug-Datenbank.
Version Ontology Model ist Teil der EvoOnt Sammlung. Es bietet das Vokabular zur Beschreibung von Versionsverwaltungsdaten.
Software Ontology Model ist Teil der EvoOnt Sammlung. Diese Ontologie
beschreibt die Semantik für Software Analysedaten.
Das Kabalah Model liegt im Format RDF Schema vor. Das Vokabular bietet
die Möglichkeiten Java Libraries zu repräsentieren.
Tabelle 4: Ontologien

die es erlauben auf der Basis von Begriffen nach Modellen zu suchen.
Die oben genannten Dienste Swoogle und Watsen wurden verwendet um die Ontologien in
der Tabelle 4 zusammen zustellen. Es sind insgesamt acht Modelle, die ersten drei Ontologien
DOAP, FOAF und SKOS sind in den anderen Modellen ebenfalls vorhanden und werden von
daher später nicht einzeln betrachtet. Somit stehen fünf Ontologien zur Verfügung um die
extrahierten Daten 3 zu repräsentieren.
Die Ontologien BOM,VOM und SOM bilden zusammen eine Sammlung namens EvoOnt,
diese Sammlung deckt vollständig die Repositorys Source Code, Versionskontrolle und Bugtracking ab. Die Abbildung 4 bildet die EvoOnt Sammlung ab. Die Ontologie Baetle bietet
ein Vokabular zur Repräsentation von Daten einer Bug-Datenbank. Das Modell Kabbalah
bietet die Möglichkeit Java Source Code in RDF zu transformieren, der Graph ist auf der
Seite 31 in Abbildung 6 zu erkennen. In den nächsten Abschnitten werden diese Ontologien
genauer betrachtet.

3.3.1. Source Code
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Source Code in die Formate RDF und OWL zu
konvertieren. Es hängt davon ab, welchen Granularitätsgrad die Daten, die semantisch beschrieben werden, haben sollen. Der Idealfall wäre, die komplette Sprache zu beschreiben,
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Abbildung 5: BOM, VOM, SOM Ontologien. Abbildung aus [Tap07]

30

Abbildung 6: Kabbalah Ontologie. Abbildung aus RDFCoder

31

in der der Source Code vorliegt, d.h. alle Operationen werden berücksichtigt und somit ist
jeder Kontrollfluß durch das Modell nachvollziehbar.
Für die Realisierung der Source Code Extrahierung, stehen mehrere Varianten zur Auswahl.
Zum einen gibt es das FAMIX Modell [DS99], welches Tappolet [Tap07] benutzt. Zum
anderen den OWLizer [SPF11] der vom TwoUse Team entwickelt wird. Als letzte Variante
bietet die RDFCoder API 14 eine leichtgewichtigte Möglichkeit Java in RDF zu extrahieren.
In diesem Abschnitt werden alle Varianten kurz vorgestellt und erläutert, welche Variante für
das Werkzeug SPE genommen wurde.
Für die Analyse und
Extrahierung der Informationen aus dem Source
Code, verwendet Tappolet das FAMIX Metamodell [DS99], welches er erweitert und anpasst. Das
FAMIX Metamodell wurde
an der Universität Bern als
ein Informationsaustauschformat entwickelt. Es beschreibt die Hauptstruktur von objektorientierter
Software, unabhängig von
Abbildung 7: FAMIX Modell. Abbildung aus [DS99]
bestimmten Programmiersprachen, dadurch ist das
Format leicht erweiterbar. Abbildung 7 zeigt die Komponente des Modells, es handelt sich
dabei um typische Entitäten der objektorientierten Sprache. Tappolet erweitert FAMIX um
die OWL Repräsentation und dadurch entsteht die Ontologie SOM (Source Ontology Modell). Hauptbestandteile der SOM Ontologie sind vier Komponenten Entity, Context, BehaviouralEntity und StructuralEntity. Diese Entitäten beschreiben OWL Klassen wie z.B Class,
Method, Attribute usw. Die Ontologie SOM ist in der Abbildung 5 auf der Seite 30 ersichtlich.
Das Projekt RDFCoder bietet eine Java Bibliothek mit der Java Byte und Source Code in
das Kabbalah RDF Model transformiert wird. Es wird ebenso die Struktur der Java Sprache
repräsentiert ohne dabei auf alle Operationen einzugehen. Die Hauptbestandteile der Ontologie sind Entitäten JClass, JInterface und JEnumaration die vom Typ JContainer sind. Der
Graph der Ontologie ist in Abbildung 6 zu sehen. Das Modell hat den Namen Kabbalah15
seiner visuellen Ausrichtung zu verdanken.
Das Team vom TwoUse Projekt arbeitet an dem Ansatz Ecore-Metamodelle in OWL Ontologien zu transformieren. Das Ziel ist es verschiedene Software Metamodelle, die grafisch
14
15

http://rdfcoder.googlecode.com/svn/trunk/doc/htmldoc/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala
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Metamodel
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UML
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Model
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Ontology 1
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Grammar

Grammar to TBox
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instanceOf

Code

Code to ABox

Ontology n

Abbildung 8: OWLizer
oder textuell beschrieben sind wie z.B. UML oder Java, in OWL zu transformieren und die
Modelle anschließend zu verbinden. Der Vorgang wird dabei OWLizing genannt. Die Abbildung stellt ein Beispiel für eine Transformation von UML und Java vor und dessen Verlinkung.
Beim ”OWLizing” werden die Metamodelle von UML, die gezeichneten Modelle, sowie die
Java Grammatik(Metamodell) und der Source Code (Model) in OWL transformiert. Dieser
Ansatz hat mehrere Vorteile. Zum einen kann die Beschreibung eines Artefakts sehr detailliert sein z.B. kann die komplette Sprache Java beschrieben werden. Zum anderen können
alle Softwareartefakte die bereits über ein Ecore-Metamodell verfügen in das Format OWL
transformiert werden.
Das Ziel dieser Arbeit war es die Komponente ”OWLizer” in das Tool SPE für die Transformation von Java und anderen Artefakten zu nehmen. OWLizer als Technologie hat den
großen Vorteil, dass die Transformation auf Ecore-Metamodellen basiert. Somit kann es alle
Entitäten die als Ecore vorhanden sind in OWL transformieren. In unserem Fall wären es
z.B. Softwareartefakte wie UML und Eclipse Manifestdateien. Zum Zeitpunkt der Realisierung der Erweiterung SPE war die Komponente OWLizer noch nicht produktiv einsetzbar.
Somit musste eine leichtgewichtigte Alternative benutzt werden, solange der OWLizer noch
in Entwicklung ist.
Die leichtgewichtigte Alternative wurde oben bereits vorgestellt, es handelt sich um das
Kabbalah Modell, welches durch das Tool RDFCoder entsteht. Zwischen den Ontologien
Kabbalah und Source Ontology Model von EvoOnt wurde das Kabbalah Modell bevorzugt,
da die RDFCoder Bibliotheken Open Source sind und die Integration unproblematisch verlief.
Detaillierte Informationen dazu werden im Kapitel 4 vorgestellt.
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3.3.2. Versionsverwaltung
Zur Speicherung der Versionsverwaltungsdaten wurde die Ontologie VOM von EvoOnt verwendet. Die Versionsverwaltung hat den Vorteil, dass von einer bestimmten Entität mehrere
Revisionen vorhanden sein können. Diese Systeme folgen einem bestimmtem Konzept, das in
Dateien, Revisionen und Releases unterteilt sind. Somit wird der Status für die Dateien, die
in einer Versionsverwaltung gepflegt werden, unterschieden. Jede Datei ist einer eindeutigen
Revisions-Nummer zugeordnet. Bei einer Veränderung der Datei wird die Nummer inkrementiert. Die letzte eingecheckte Nummer ist das Release, wobei auf einem System mehrere
Releases bestehen können.
Die Ontologie VOM verwendet die Konzepte Revision, Release und File. In dieser Arbeit
wird jedoch nur der Release Zustand betrachtet, d.h. es werden nur die Informationen der
aktuell ausgecheckten Dateien in OWL/RDF beschrieben. In den Anforderungen im Kapitel
3.1 wurde die Funktionalität erläutert, dass der Benutzer die manuelle Möglichkeit hat, Daten
zu extrahieren. Dadurch kann er die extrahierten Informationen aus dem aktuellen Release mit
in die Versionsverwaltung aufnehmen. Hierdurch ist zwar ebenfalls eine revisionsabhängige
Traversierung der Daten möglich, aber nur auf der Ebene eines Releases, d.h. es besteht
keine Verbindung zwischen den verschiedenen Revisionen.
Der Graph der Ontologie VOM ist in der Abbildung 5, auf der Seite 30 dargestellt. Die Tabelle 5 zeigt dabei, welche Attribute genau benutzt wurden um die Versionsverwaltungsdaten
zu beschreiben. Die Daten die Extrahiert wurden, sind der Tabelle ”Daten der Artefakte” 3
der Seite 28 zu entnehmen.
Namespace
EVOONT

Name
message

Typ
String

SIOC
EVOONT
EVOONT
EVOONT

created at
hasAutor
inRepository
isVersionOf

Date
String
String
String

Beschreibung
Es ist die Nachricht, die der Benutzer beim commit
einer Revision schreibt.
Erstellungsdatum der Revision
Autor der Revision.
Vollständige URL des Root Repositorys.
Die Datei von dem aktuellem Release.

Tabelle 5: Versionsverwaltungs Daten

3.3.3. Bugtracking
Bug Ontology Model ist die nächste Ontologie, die verwendet wird, um Daten aus einem
Bugtracking System und einem Projektmanagement System zu beschreiben. In dieser Arbeit
wird wie schon mehrmals erwähnt, das Projektmanagement Werkzeug Trac verwendet. Bei
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dem System Trac wird mittels einer Entität Ticket, die Informationen Bugs und Anforderungen repräsentiert. Zu dem ist es noch möglich eigene Ableitungen der Ticket Entität zu
erstellen, wie ein Ticket für Testanforderungen. Wie schon bei der Versionsverwaltung wurden
nur die Daten betrachtet, die in der Tabelle 3 vorgestellt wurden. Die Tabelle 6 präsentiert
die extrahierten Daten mit den Attributnamen der Ontologie BOM und den dazugehörigen
Namespaces.
Namespace
SIOC
RDF

Name
description
type

Typ
String
String

EVOONT
EVOONT
BOM

hasAssignee
hasReporter
fixes

Date
String
String

SIOC
BOM
BOM

created at
hasSeverity
hasComment

String
Integer
String

Beschreibung
Beschreibung für das Ticket.
Art des Tickets, ob es ein Defekt oder eine Erweiterung ist.
Person, der das Ticket zugewiesen wurde.
Person, die das Ticket erstellt hat.
Beschreibt die Beziehung zwischen Ticket und einer Komponente oder Datei
Erstellungsdatum des Tickets
Beschreibt den Schwierigkeitsgrad des Tickets.
Kommentar für die Tickets.

Tabelle 6: Bugtracking Daten

3.3.4. Verbindung der Ontologien
In den letzten drei Teilabschnitten werden unterschiedliche Ontologien vorgestellt. Jede Ontologie beschreibt Entitäten der eigenen Domäne. Diese Beschreibungen sollen semantisch
verbunden werden, um aus den drei Bereichen eine einheitliche und zusammenhängende
Ontologie zu bilden. Da die Ontologien aus unterschiedlichen Quellen kommen, gibt es bestimmte Unterschiede, wie die Syntax oder Granularität. In diesem Abschnitt werden Verknüpfungen zwischen den Modellen und den Konzepten beschrieben.
Es findet eine automatische Verbindung der Ontologien statt, sobald ein und dieselbe
Ressource in beiden Ontologien verwendet wird. Hierbei ist aber zu beachten, dass diese
Ressourcen vollständig (Syntax, Granularität) identisch sein müssen, erst dann ist eine Anpassung nicht notwendig. Für die Anpassung von Ontologien (engl. Ontology Alignment oder
Ontology Matching) müssen einige Aspekte betrachtet werden. Hierbei spielt die Syntax, in
der die Ontologien definiert sind oder auch die Granularität der Modelle eine große Rolle.
Unterscheiden sich diese Kriterien z.B. für ein und die gleiche Ressource, so müssen die
Ontologien angepasst werden.
Neben dieser Anpassung gibt es noch die Möglichkeit die Ontologien um bestimmte Assoziationen zu erweitern und somit ebenfalls eine Verbindung zwischen den Modellen herzustellen. Dieser Ansatz ist aber nur möglich, wenn beide Modelle nicht die gleiche Ressource
beschreiben, sondern Verbindungen zwischen zwei unterschiedlichen Ressourcen benötigen.

35

Somit kann sich die Syntax und Granularität der Ontologien unterscheiden. In unserem Fall
sind zwei der Ontologien aus einer Quelle und haben daher auch bereits eine Assoziation.
Es sind die Modelle BOM und VOM, sie werden verbunden durch die Relationen isFixedBy
und fixes. Die Verbindungen der zwei Ontologien sind auf der Seite 30 in der Abbildung 5
erkennbar. Ein besserer Ausschnitt der Assoziationen aller Ontologien ist in der Abbildung 9
dargestellt.

Abbildung 9: Ontologien Verbindungen (Abstrakt)
Das Kabbalah Model hat keine Verbindungen zu den Ontologien von EvoOnt (BOM und
VOM). Um diese Verbindung herzustellen wird die Kabbalah Ontologie um eine Assoziation
erweitert, hierbei handelt es sich um die Verbindungen isLocatedIn und hasLocation die zu
der JClass Klasse gehören. Somit sind alle Domänen semantisch miteinander verbunden auch
wenn die Ontologien Kabbalah und BOM nur eine indirekte Beziehung haben.

3.4. Architektur
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Architekturentwurf der Erweiterung SPE. Um eine gute
Architektur zu entwerfen, müssen Aspekte der nichtfunktionalen Anforderungen betrachtet
werden. In der nächsten Auflistung werden drei Kriterien vorgestellt [Sie03], die analysiert
wurden und eine entscheidende Rolle bei dem Entwurf der Architektur gespielt haben.
1. Testbarkeit, Integrierbarkeit Ein System sollte Modul für Modul, Komponente für
Komponente erstellt werden. Dabei lässt sich jedes Modul und jede Komponente für
sich allein testen, um später Schritt für Schritt zu einer größeren Einheit zusammen
gefasst zu werden.
2. Wartbarkeit Jedes System enthält Fehler. Es ist wartbar, wenn die Fehler sich mit
vernünftigem Aufwand beseitigen lassen ohne dabei neue Fehler an anderen Stellen zu
verursachen.
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3. Wiederverwendbarkeit Komponente und Module sollten am besten mit großer Berücksichtigung
der Wiederverwendbarkeit erstellt und entwickelt werden. Damit sollte das Ziel sein,
nicht nur in eigenen, sondern auch in anderen Projekten wiederverwendbar zu sein.
Anhand dieser drei Anforderungen wurden die funktionalen Anforderungen für den Architekturentwurf analysiert. Dabei wurden die einzelnen Anforderungen soweit es möglich war,
in Komponenten unterteilt. Bei diesem Schritt wurde der Leitsatz ”Seperation of Concerns”
berücksichtigt. Hierbei geht es um die Trennung der Zuständigkeiten des Systems in einzelne Komponenten, welches ebenfalls ein Prinzip der Softwaretechnik ist. Die Analyse der
Zuständigkeiten kristallisierte sich durch die Anforderungsdefinition heraus. Eine klare Trennung konnte in dem Segment Extrahierung erfolgen, hierbei wurde jede Extrahierung für ein
Softwareartefakt in einzelnen Komponenten zusammengefasst. Die Bereiche Benutzeroberfläche und Anfragenausführung wurden ebenfalls in einzelne Komponenten gegliedert. Der
Entwurf der Architektur ist in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Komponentendiagramm
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Es gibt verschiedene Ansichten mit denen eine Softwarearchitektur betrachtet werden kann.
Wir haben uns für die Struktursicht mit dem Komponentendiagramm entschieden, da hierbei
die oben vorgestellten Kriterien besser zur Geltung kommen. Das Komponentendiagramm
wird in UML dargestellt. Die jeweils unterteilten Bereiche sind in dem Komponentendiagramm klar ersichtlich. DataExtractor, QueryExecution und Eclipse IDE sind die großen
Komponenten die aus den Use Case Diagrammen abgeleitet wurden.
Die Komponente Eclipse IDE repräsentiert die komplette Entwicklungsumgebung Eclipse
und beinhaltet das Modul SPE GUI, welches ein Plugin der Entwicklungsumgebung ist. Die
Komponente ist somit die grafische Schnittstelle, mit der der Benutzer interagiert. Sie ist
mit allen vorhandenen Komponenten verbunden und übernimmt dessen Steuerung. Die Data
Extractor Komponente beinhaltet alle Komponenten, die für die Extrahierung der Softwareartefakte verantwortlich sind. Zur Zeit ist es SVNExtractor, TracExtractor und JavaExtractor
(RDFCoder). Diese sind mit dem Extractor Modul verbunden. Dadurch erfolgt jede Kommunikation mit der DataExtractor Komponente über die Schnittstelle Extractor Komponente.
Bei einer Erweiterung eines Moduls, zur Extrahierung weiterer Softwareartefakte, muss diese
im Extractor registriert bzw. die Schnittstellen implementiert werden. Die letzte Komponente
heißt QueryExecution. Hier werden die extrahierten Daten und die SPARQL Anfragen geladen. Mittels des Moduls Pellet wird ein Reasoning auf die Daten angewendet. Somit lassen
sich erweiterte Schlussfolgerungen der Ontologien bestimmen.
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4. Realisierung
Das Kapitel Realisierung hat das Ziel, interessante Gesichtspunkte der Implementierung aufzugreifen und diese in Kürze dem Leser zu präsentieren. Dabei sollen tiefere Einblicke in
die verschiedenen Technologien gegeben werden, mit denen das Tool Semantic Project Explorer entwickelt wurde. Es wird neben den Technologien auch die Benutzeroberfläche der
Eclipse Erweiterung vorgestellt und die mögliche Benutzerinteraktion. Für eine kompakte und
übersichtliche Darstellung wurden nur bestimmte Ausschnitte ausgewählt die präsentiert werden.
Der erste Abschnitt befasst sich mit der Extrahierung der verschiedenen Artefakte. Hierbei
wird zuerst die Benutzeroberfläche der Extrahierung präsentiert. Anschließend folgen die
einzelnen Softwareartefakte. Die eigentliche Extrahierung besteht aus zwei Bereichen, zum
einen die Extrahierung der Daten aus den Repositorys, zum anderen die Transformation der
Daten in die Ontologien. Beide Bereiche werden nicht bei jedem Softwareartefakt erklärt,
da die Transformation der Daten zum Teil bei allen Artefakten analog verläuft. Der zweite
Abschnitt befasst sich mit der Benutzeroberfläche der Datenermittlung (siehe Anforderung
4 auf der Seite 26).

4.1. Extrahierung der Artefakte
Dieser Abschnitt gibt einen tieferen Eindruck in das Vorgehen
der Extrahierung der Artefakte
in die Formate RDF/OWL. Im
Rahmen der Extrahierung werden
kurze, interessante Source Code Auszüge präsentiert, welche
die verwendeten Technologien beschreiben. Dabei wird gezeigt, wie
Abbildung 11: SPE Kontextmenü
die einzelnen Daten in die Modelle, die im Kapitel ”Ontologien und
Modellierung” vorgestellten wurden, transformiert werden. Als erstes wird die Benutzerinteraktion des Anwendungsfalls ”Extrahierung der Artefakte”, Abbildung 2 auf Seite 24 erläutert.
Anschließend werden tiefere Einblicke in die Extrahierung der einzelnen Artefakte gegeben.
Der Anwendungsfall ”Extrahierung der Artefakte” auf der Seite 24 beschreibt die Anforderungen an die Benutzerschnittstelle. Diese werden hier nur in Kürze anhand der Realisierung
präsentiert. Der Benutzer kann im Package Explorer verschiedene Dateien für die Extrahierung auswählen. Dafür klickt er mit der rechten Maustaste auf eine Ressource und erhält
in dem Kontextmenü ein Eintrag mit SPE (siehe Abbildung 11), wo die Buttons ”Add to
SPE” und ”Remove from SPE” zu finden sind. Diese Schaltflächen sind selbsterklärend,
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sie fügen eine Ressource hinzu oder entfernen diese. Ist eine Datei (Ressource) im Repository vorhanden, so wird sie mit einem kleinen Icon gekennzeichnet, siehe Abbildung 12.
Nach der Auswahl der Dateien hat der Benutzer die
Möglichkeit, Daten aus diesen zu extrahieren. Aus einer Java Datei kann der Source Code und die Subversion Information extrahiert werden. Dafür muss der Benutzer im Kontextmenü SPE die Schaltflächen ”Extract Source Code”
oder ”Extract SVN” betätigen. Unabhängig von der Auswahl der einzelnen Ressourcen können Ticketinformationen
des ausgewählten Projektes extrahiert werden. Hierfür ist
die Schaltfläche ”Extract Trac” zu benutzen.
Abbildung 12: RDF Icons
Alle extrahierten Informationen beziehen sich auf einzelne Projekte (Eclipse Projekte), d.h. für jedes Eclipse Projekt müssen die Repository-Daten eingerichtet werden. Ebenfalls über das Kontextmenü SPE
gelangt der Benutzer zu der Konfiguration mittels der Schaltfläche ”Properties”, dies ist in
der Abbildung 13 das Eigenschaften Fensters dargestellt. Unter den Menüs Trac und SVN
wird die URL zu den einzelnen Repositorys angegeben. Die Benutzerinformationen wie Username und Password werden an dieser Stelle nicht angegeben. Während der Extrahierung
werden diese Daten über ein Popup-Fenster abgefragt, sie werden nur temporär gespeichert
und verworfen sobald ein Neustart von Eclipse erfolgt. Unter dem Menü ”General” erstellt der
Benutzer die Ordnerstruktur, die das Tool SPE benötigt, um die Daten zu verwalten. Damit
ist der Anwendungsfall ”Datenmanagement” abgedeckt. Die Ordnerstruktur wird durch die
Ausführung der Schaltfläche ”Create Folders” automatisch erstellt.

4.1.1. Source Code
Nach dem nun die benötigten Java Dateien ausgewählt wurden, stehen sie für die Extrahierung zur Verfügung bereit. Wie schon im Entwurf begründet wurde, ist es das Ziel den Java
Source Code mit dem OWLizer zu extrahieren. Es wurden alle Vorkehrungen unternommen,
um den OWLizer in das Werkzeug SPE zu integrieren.
Diese Version von SPE basiert auf der RDFCoder API, diese Bibliothek kann Binaries und
Source Code in RDF transformieren. In unserem Fall haben wir uns entschieden Binaries zu
transformieren. Das Parsen der Binaries erfolgt im RDFCoder mit Hilfe der Java Technologie
Reflection, der Source Code wird hingegen mit ANTLR und AST (Abstract Syntax Tree)
Technologien geparst. Beide Varianten wurden anhand eines Projektes getestet. Dabei erwies sich die Variante den Source Code zu parsen fehleranfälliger als die Binary Variante.
Beim Parsen des Source Codes wurden weniger Klassen geparst und das Programm stürzte
ab, während die Binaries vollständig erfasst wurden. Der Nachteil des Parsens der Binaries liegt darin, dass der Source Code kompiliert vorliegen muss. In Eclipse erfolgt aber die
Kompilierung des Source Codes automatisch nach jeder Abspeicherung.
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Abbildung 13: Eigenschaften Fenster
Es gibt zwei Möglichkeiten die RDFCoder API zu benutzen, programmatisch und über eine
Konsolenschnittstelle. Wir haben uns für die Konsolenschnittstelle entschieden, da hierbei die
Integration nur geringfügig verändert werden musste. Lediglich die Parameter zu den BinaryPfaden und dem Ausgabepfad wurden angepasst. Die Integration selbst fand in der Klasse
ExtractJavaJob aus dem Package de.uniko.west.spe.plugin.jobs statt. In diesem Package
befindet sich ebenfalls die Klasse OWLizerJob, in der die spätere Anbindung des OWLizer
erfolgt.
Die vorläufige Integration des Kabbalah Modell verlief ohne Probleme, wie aber schon
im Kapitel ”Ontologien und Modellierung” 3.3 erwähnt wurde, musste das Model um eine
Assoziation erweitert werden, um die Verbindung zu den EvoOnt Ontologien herzustellen.
Für diese Erweiterung musste der Source Code der RDFCoder API erweitert werden, da
das gesamte Projekt unter der Apache License 2.0 16 steht, standen der Erweiterung zumindest keine rechtlichen Hindernisse im Wege. Beim RDFCoder gibt es drei Parser, einen
JavaSourceParser, JavaByteCodeParser und JavadocParser. Diese Parser sammeln die Daten und übergeben sie dem CodeHandler, der für die Extrahierung der Tripel verantwortlich
16

http://www.opensource.org/licenses/apache2.0.php
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ist. Dieser CodeHandler musste um die gewünschte Assoziation erweitert werden. Bei der
Erweiterung handelt es sich um ein weiteres Tripel das zu der Klasse JClass hinzugefügt wurde. Somit erhält die Entität JClass, das Prädikat ”hasLocation” mit der Ressource ”Lokaler
Pfad zu der Datei der Klasse”. Diese Ressource beschreibt den lokalen Pfad der Datei, weitere Informationen zu dieser Ressource und den dazugehörigen Literalen werden im nächsten
Abschnitt genauer betrachtet.

4.1.2. Versionsverwaltung
Als Versionsverwaltung für den Source Code und andere Artefakte wie z.B. Dokumentationen,
UML-Diagramme usw. wird in unserem Fall die freie Software Subversion17 benutzt. Hierbei
werden zuerst die benötigten Daten aus dem SVN Repository erfasst und anschließend in
das Format OWL transformiert. In diesem Abschnitt wird anhand von drei kurzen Code
Ausschnitten die Erfassung der Daten aus dem SVN Repository erklärt. Die Transformation
in das Format OWL wird hier nicht beschrieben, eine analoge Transformation der Daten in
OWL wird im nächsten Abschnitt dargestellt.
Für die Erfassung der Daten aus dem SVN Repository steht die Bibliothek SVNKit18
zur Verfügung. Sie bietet die vollständigen Funktionen von Subversion in High und Low
Level APIs. Der Unterschied dieser verschiedenen APIs liegt in den Abstraktionsebenen.
Die Low Level API erlaubt die direkte Interaktion mit dem Repository auf der Subversion
Protokoll Ebene. Für die Erfassung unserer Daten genügt die High Level API vollständig, da
sie bequeme Zugriffsmöglichkeiten auf die geläufigen Subversion Funktionen bereit stellt. Aus
dem Subversion Repository interessieren uns die Daten, die im Kapitel ”Datenerhebung” auf
der Seite 28 in der Tabelle 3 genannt wurden. Es handelt sich um die Bezeichner Nachricht,
Datum, Autor, Repository und Datei. Um diese Daten aus dem SVN Repository zu extrahieren
sind die Klassen SVNWCClient und SVNLogClient aus der SVNKit API von Bedeutung. Die
Klasse SVNWCClient bietet Zugriff auf die lokalen Daten einer SVN Revision, d.h. es sind
nur die Informationen die zur Zeit ausgecheckt sind, verfügbar. Die SVNLogClient Klasse
bietet historische Informationen einer Datei, diese Information enthält eine Nachricht, die
vom Benutzer geschrieben wird, wenn er eine Datei eincheckt.
Die Datenerfassung wird anhand von drei Source Code Ausschnitten erklärt. Alle Listings
in diesem Abschnitt wurden der Klasse de.uniko.west.spe.extractor.vom.svn.Connection entnommen. Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird hier nicht die komplette Klasse vorgestellt,
sondern nur die relevanten Methoden für die Datenerfassung. Die Daten URL, Repository,
Revision Nr., LastChange und LastUpdate sind in der Objektinstanz SVNInfo vorhanden.
Dieses Objekt liefert die Klasse SVNWCClient, diese ist in dem Listing 1 dargestellt.

17
18

http:www.subversion.com
https://www.svnkit.com/
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1

2
3

p r i v a t e SVNInfo s h o w I n f o ( F i l e wcPath , S V N R e v i s i o n r e v i s i o n ) throws
SVNException {
r e t u r n o u r C l i e n t M a n a g e r . g e t W C C l i e n t ( ) . d o I n f o ( wcPath , r e v i s i o n ) ;
}

Listing 1: Methode showInfo
Bei der Variable ourClientManager handelt es sich um eine Instanz der Klasse SVNClientManager. Diese Klasse verwaltet alle Clients, die die SVNKit API bietet. Ein Client repräsentiert in dem Fall eine bestimmte Menge an Informationen, wie z.B. der Client SVNWCClient, der die lokalen Daten enthält. Diese Klasse enthält neben den für uns relevanten
Clients SVNWCClient und SVNLogClient die Konfiguration, die nötig ist um eine Verbindung zu einem Repository herzustellen. Genauer wird in diesem Kontext jedoch nicht auf
diese Klasse eingegangen, da alle Informationen ausführlich der API Dokumentation 19 zu
entnehmen sind. In der zweiten Zeile des Listing 1 wird die Methode doInfo aus dem SVNWCClient Objekt aufgerufen. Die Parameter hierfür sind File und SVNRevision, d.h. eine
Referenz auf die Datei und die Revisionnummer, von der die Informationen gesammelt werden sollen. Das zurückgelieferte Objekt SVNInfo und der Inhalt wird im Listing 3 genauer
erläutert.
Listing 2 funktioniert zum Teil nach dem gleichem Prinzip. Nach dem Erhalt der SVNLogClient Instanz vom ourClientManager, liefert die Methode doLog die Informationen über die
Commitment Nachrichten einer bestimmten Datei. Als ersten Parameter Zeile 3 erhält die
Methode eine Liste von Dateien. Wir übergeben jedoch nur eine Datei. Bei den Parameter
in den Zeilen 4 bis 6 handelt es sich um Standardangaben wie z.B. die Revisionnummer
oder die maximale Tiefe der Logeinträge. Interessant wird es für uns bei dem letzten Parameter, denn hier muss ein neuer EntryHandler implementiert werden. Hierbei wird bei dem
Interface ISVNLogEntryHandler die Methode handleLogEntry (Zeile 12) überschrieben. Die
Implementierung des Handlers ist trivial, da es sich nur um eine Weiterleitung des Objekts
SVNLogEntry handelt. Dieses Objekt enthält Revision-Informationen wie z.B. CommitmentNachrichten einer Datei. Eine Instanz von SVNLogEntry wird in der globalen Variable logMessage gespeichert und am Ende der Methode showLogMessage (Zeile 16) zurückgeliefert.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

p r i v a t e SVNLogEntry showLogMessage ( F i l e f i l e ) throws SVNException {
logMessage = n u l l ;
( ( S V N L o g C l i e n t ) o u r C l i e n t M a n a g e r . g e t L o g C l i e n t ( ) ) . doLog ( new F i l e [ ] { f i l e } ,
S V N R e v i s i o n . BASE ,
S V N R e v i s i o n . COMMITTED,
true ,
false ,
1,
new I S V N L o g E n t r y H a n d l e r ( ) {

10

@Override
p u b l i c v o i d h a n d l e L o g E n t r y ( SVNLogEntry a r g 0 ) throws SVNException {

11
12
19

http://svnkit.com/documentation.html
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l o g M e s s a g e= a r g 0 ;
}
}) ;
return logMessage ;

13
14
15
16
17

}

Listing 2: Methode showLogMessage
Die Methode getFileInfo im Listing 3 fasst alle benötigten Informationen zusammen und
liefert diese im Objekt Version zurück. In diesem Listing wird gezeigt aus welchen Daten
das Version Objekt zusammengestellt wird und woher diese kommen. In den Zeilen 3 und
4 werden die bereits betrachteten Methoden aufgerufen. In den Zeilen 5 bis 16 erfolgt die
Initialisierung des Objekts Version.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

p u b l i c V e r s i o n g e t F i l e I n f o ( F i l e wcPath , S V N R e v i s i o n r e v i s i o n ) throws
SVNException {
V e r s i o n v e r s i o n = new V e r s i o n ( ) ;
SVNInfo i n f o = s h o w I n f o ( wcPath , r e v i s i o n ) ;
SVNLogEntry logMsg = showLogMessage ( wcPath ) ;
i f ( logMsg != n u l l )
{
v e r s i o n . s e t A u t h o r ( logMsg . g e t A u t h o r ( ) ) ;
v e r s i o n . s e t M e s s a g e ( logMsg . g e t M e s s a g e ( ) ) ;
}
S t r i n g u r l = i n f o . getURL ( ) . t o S t r i n g ( ) ;
version . setUrl ( url ) ;
v e r s i o n . s e t R e p o s i t o r y ( i n f o . getRepositoryRootURL () . toDecodedString () ) ;
v e r s i o n . s e t P a t h ( wcPath . g e t A b s o l u t e P a t h ( ) ) ;
v e r s i o n . s e t R e v i s i o n N r ( i n f o . g e t R e v i s i o n () . getID () ) ;
v e r s i o n . s e t L a s t C h a n g e ( i n f o . getCommittedDate ( ) ) ;
v e r s i o n . s e t L a s t U p d a t e ( i n f o . getTextTime ( ) ) ;

17

return version ;

18
19

}

Listing 3: Methode getFileInfo
Die Methode getFileInfo wird in einer Schleife aufgerufen, die alle Dateien durchläuft, die
in dem SPE Repository enthalten sind. Für jede Datei entsteht somit auch ein Version Objekt.
All diese Objekte werden an die Klasse SVNExtract übergeben, wo die Extrahierung in das
Format OWL erfolgt. Diese Extrahierung wird in diesem Abschnitt jedoch nicht beschrieben,
da eine analoge Beschreibung der Extrahierung im nächsten Abschnitt erfolgt.

4.1.3. Bugtracking
Das Projektmanagement-Werkzeug ”Trac” verwaltet die Informationen über Fehler und Aufgaben in einem Ticketsystem. Ein Ticket kann zugleich ein Fehler (defect), Aufgabe (task)
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oder Erweiterung (enhancement) sein. Trac enthält noch weitere wichtige Informationen über
ein Projekt wie z.B. ein Wiki-System oder eine Meilenstein-Navigationsleiste. Diese sind für
uns aber erstmal uninteressant. In diesem Abschnitt liegt der Fokus auf der Transformation
der Daten in die Ontologie BOM.
Trac bietet die Möglichkeit, über einen programmatischen Zugriff auf das gesamte Tracsystem. Dies wird dem Benutzer durch die Erweiterung ”Trac XmlRpcPlugin”20 ermöglicht.
Die XML-RPC Schnittstelle benutzen wir um auf das Ticketsystem zuzugreifen, dies erfolgt
durch das suffix /xmlrpc bei einer Einschränkung durch Authentifizierung lautet das suffix
/login/suffix. Die aufrufende URL würde z.B. für das TwoUse Trac-Projekt folgendermaßen
aussehen:
https://projects.isweb.uni-koblenz.de/projects/twouse/login/xmlrpc.
Das Tool SPE greift über die Apache XML-RPC Library21 auf das oben beschriebene
Trac Plugin. Hierbei findet ein Mapping zwischen dem XML Response und einem Java
Objekt statt, d.h. angeforderte Informationen stehen dem Tool SPE direkt in Objektform zur
Verfügung. Das Verfahren gleicht dem Ansatz des OR-Mappings22 [Amb03]. Diese Objekte
mit den Ticketinformationen werden anschließend in die BOM Ontologie transformiert.
Durch das Bug Ontology Model von EvoOnt ist das T-Box Model bereits vorhanden, wir
müssen also die aktuellen Tickets von Trac als Instanzen des Models extrahieren. Die Erstellung dieser Objekte erfolgt mit der Hilfe des Jena Frameworks. Im folgendem Listing erfolgt
die Extrahierung der Tickets, dabei wurde nach dem RPC Aufruf die Response-XML auf die
Klasse Issue abgebildet, welche die gesamten Attribute eines Tickets enthält. Bei dem Listing
4 handelt es sich um eine verkürzte Version, um die Übersichtlichkeit der Hauptfunktionen
zu bewahren.
1

p u b l i c s t a t i c v o i d I n d i v i d u a l s T o O w l ( L i s t <I s s u e > i s s u e L i s t , S t r i n g
destPath ){

2

OntModel model = M o d e l F a c t o r y . c r e a t e O n t o l o g y M o d e l ( OntModelSpec .OWL MEM) ;
for ( I s s u e item : i s s u e L i s t ) {

3
4
5

S t r i n g summary = i t e m . g e t T i t l e ( ) ;
// t i t l e o f t h e t i c k e t
S t r i n g d e s c r i p t i o n = i t e m . g e t D e s c r i p t i o n ( ) ; // f u l l d e s c r i p t i o n o f t h e
ticket
...
...
// a n o t h e r t i c k e t a t t r i b u t e s
S t r i n g r e p o r t e r = i t e m . g e t R e p o r t e d B y ( ) ; // r e p o r t e r o f t h e t i c k e t

6
7

8
9
10
11

O n t C l a s s i s s u e C l a s s = model . c r e a t e C l a s s (EVOONT + ”bom#” + ” I s s u e ” ) ;

12
13

20

http://trac-hacks.org/wiki/XmlRpcPlugin
http://ws.apache.org/xmlrpc/xmlrpc2/
22
Ein Konzept zum Abbilden von Objekten in relationale Datenbanken.
21
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I n d i v i d u a l i 1 = i s s u e C l a s s . c r e a t e I n d i v i d u a l (EVOONT + ”bom#” +
” I s s u e ”+” / ”+summary ) ;

14

15

i f ( summary != n u l l ) {
L i t e r a l s u m m a r y L i t e r a l = model . c r e a t e L i t e r a l ( summary ) ;
P r o p e r t y s u m m a r y P r o p e r t y = model . c r e a t e P r o p e r t y ( SIOC + ”name” ) ;

16
17
18
19

i 1 . s e t P r o p e r t y V a l u e ( summaryProperty , s u m m a r y L i t e r a l ) ;

20

}

21
22

i f ( d e s c r i p t i o n != n u l l ) {
L i t e r a l d e s c r L i t e r a l = model . c r e a t e L i t e r a l ( d e s c r i p t i o n ) ;
P r o p e r t y d e s c r P r o p e r t y = model . c r e a t e P r o p e r t y ( SIOC + ” d e s c r i p t i o n ” ) ;

23
24
25
26

i1 . setPropertyValue ( descrLiteral , descrProperty ) ;
}
...
...

27
28
29
30
31

i f ( r e p o r t e r != n u l l ) {
R e s o u r c e r e p o r t e r R e s o u r c e = model . c r e a t e R e s o u r c e (FOAF + r e p o r t e r ) ;
P r o p e r t y r e p o r t e r P r o p e r t y = model . c r e a t e P r o p e r t y (EVOONT +
” hasReporter ”) ;

32
33
34

35

i1 . setPropertyValue ( reporterProperty , reporterResource ) ;

36

}

37

}

38
39

model . w r i t e ( new F i l e W r i t e r ( d e s t P a t h ) ) ; // s a v e t h e model
l o g . i n f o ( ” e x t r a c t bug t r a c k i n g i n d i v i d u a l s t o : ” + d e s t P a t h ) ;

40
41
42

}

Listing 4: Transformation von Tickets in die BOM Ontologie
In Zeile 3 wird das Model der Ontologie erstellt, in welches die Individuen geladen werden.
Bei der Variable issueList handelt es sich um eine generische Liste mit dem Klassentyp Issue.
Beim extrahieren der Ticket Daten aus dem Trac System, werden alle Informationen eines
Tickets in einer Issue Klasse initialisiert und in einer generischen Liste gespeichert. Diese
Liste wird als Parameter an die Methode IndividualsToOwl (Zeile 1) übergeben. Damit alle
Attribute erfasst werden, wird in einer foreach-Schleife die Liste (Zeile 4) traversiert. Zeile
12 weist eine Erstellung der OntClass auf und gibt mittels einer eindeutigen URI an, um
welche Ontologieklasse es sich handelt. Nach der Instanziierung der Ontologieklasse wird ein
Individual Objekt, mit dem Namen des Tickets, erstellt. Das Objekt wird nun in den Zeilen
14-36 mit den Attributen erweitert. Die Methode setPropertyValue der Klasse Individual
bekommt als ersten Parameter eine Property, welche wir jeweils vorher aus dem Model
mittels createProperty erstellen. Der zweite Parameter der setPropertyValue Methode erhält
einen RDF-Node, dabei kann dieses Objekt eine Ressource oder Literal sein. Die Ressourcen
und Literale werden ebenfalls aus der OntModel Instanz erstellt.
Nach dem die Traversierung der Tickets erfolgt ist, enthält das OntModel die kompletten
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Tickets. In der Zeile 40 wird das Model gespeichert.

4.2. Datenermittlung
In vorigen Abschnitten wurde auf die Extrahierung der Artefakte näher eingegangen. Die
Benutzeroberfläche wurde betrachtet und anschließend wurde ein tieferer Einblick in die
Technologien gegeben. Dieser Abschnitt ist ebenfalls nach dem vorherigen Muster aufgebaut,
zuerst wird die Benutzeroberfläche für das Use Case 4 vorgestellt (S. 26) und anschließend
folgt ein kleines Listing. Es wird nicht näher auf die Technologien der GUI Entwicklung
eingegangen.
Die Erweiterung SPE hat in Eclipse eine eigene Perspektive, welche in der Abbildung 14
dargestellt ist. Links ist wie gewohnt der Package Explorer zu finden, die Konsolen-Sicht
wurde auf die komplette untere Ebene aufgespannt. Ganz rechts befindet sich die Sicht SPE
View. Hierbei ist eine Liste mit den Anfragen sowie den Beschreibungen dazu ersichtlich.
Der Benutzer wählt im Package Explorer ein Projekt aus. Bei der Selektion eines Projektes
werden in der SPE View die dazugehörigen Anfragen angezeigt d.h. es können für jedes
Projekt individuelle Anfragen erstellt werden. Diese sind pro Eclipse Projekt in dem Ordner
”spe” gespeichert.
Nach der Auswahl des Projekts und der Anfrage wird durch das Drücken auf das kleine
grüne Run Icon die Anfrage ausgeführt. Im Listing 5 ist ein Beispiel dargestellt, wie mittels
des Jena Frameworks eine SPARQL Query auf einem Model ausgeführt werden kann. In der
ersten Zeile wird über eine ModelFactory das Model erstellt. Hierbei wird der Graph mit der
Berücksichtigung des Pellet Reasoners deklariert. In der dritten Zeile wird eine Ontologie
in das Model geladen. In unserem Fall sind es mehrere Kabbalah, VOM, BOM und eine
FOAF Ontologie, die das Entwicklerteam beschreibt23 . Die fünfte Zeile erhält eine SPARQL Anfrage bzw. den Pfad zu dieser Datei. Zum Schluss wird das Ergebnis in dem Objekt
ResultSet (Zeile 7) gelagert. Dieses Objekt wird weiter geleitet um die Ergebnisse visuell zu
repräsentieren.
1

OntModel model = M o d e l F a c t o r y . c r e a t e O n t o l o g y M o d e l (
o r g . mindswap . p e l l e t . j e n a . P e l l e t R e a s o n e r F a c t o r y . THE SPEC ) ;

2
3

model . r e a d ( ” p a t h / t o / o n t o l o g y / model . owl ” ) ;

4
5
6
7

Query q = Q u e r y F a c t o r y . r e a d ( ” p a t h / t o / s p a r q l / q u e r y . s p a r q l ” ) ;
Q u e r y E x e c u t i o n qe = S p a r q l D L E x e c u t i o n F a c t o r y . c r e a t e ( q , model ) ;
R e s u l t S e t r s = qe . e x e c S e l e c t ( ) ;

Listing 5: SPARQL Anfrage Ausführung
23

Diese Ontologie kann manuell einem Projekt hinzugefügt werden, diese muss dann in dem Ordner ”.../spe/owl/” liegen
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Abbildung 14: SPE Perspektive
Die Ergebnisse werden in Form von Tripel auf der speziellen SPE Konsole angezeigt. Handelt es sich um eine Datei bei einem Element des Tripels, wird dieses Element als Link
angezeigt. Durch Betätigen eines solchen Verweises, öffnet sich die Datei in der Editor Ansicht.
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5. Evaluierung
In diesem Abschnitt erfolgt eine summative Evaluierung [Ken02] des Werkzeugs Semantic
Project Explorer und dem damit zusammenhängendem Ansatz der semantischen Verbindung
der Softwareartefakte. Die Ergebnisse der Beurteilung sollen nicht nur den Ansatz der semantischen Verbindung bestätigen, sie dienen ebenfalls als Analysekriterien für die weitere
Entwicklung und Verbesserung der Eclipse Erweiterung. Die Beurteilung erfolgte in einem
direkten Vergleich: Auf der einen Seite wurde Eclipse mit der Erweiterung SPE getestet
und auf der anderen Seite Eclipse mit den State-of-the-Art Werkzeugen. Hierfür haben zehn
Probanden bestimmte Aufgaben mit beiden Systemen bearbeitet. Bewertet wurde die Benutzerfreundlichkeit, Effektivität und Effizienz des Werkzeugs SPE.
Im nächsten Abschnitt wird der genaue Vorgang der Evaluierung erläutert, anschließend
folgt die Vorstellung der Aufgaben und zum Schluss werden die Ergebnisse der Evaluierung
aufgezeigt.

5.1. Vorgang
Der eigentliche Prozess der Evaluierung erfolgte in drei Phasen. Angefangen mit der Einleitung, gefolgt von der Bearbeitung der Aufgaben inklusive der Aufwandsmessung und schließlich die Resonanz der Teilnehmer. In der Einleitung wurden den Teilnehmern alle benötigten
Werkzeuge vorgestellt. Hierbei wurden neben dem entwickelten Werkzeug die State-of-theArt Werkzeuge vorgestellt, die bei der Bearbeitung der Aufgaben benutzt werden durften.
Eine Zusammenfassung der Werkzeuge durften die Probanden während der Evaluierung benutzen, diese Hilfsmittel sind im Anhang A vorhanden. Weiterhin wurde der ganze Verlauf
der Evaluierung erläutert. Die Einleitung hat bei allen Probanden nicht länger als zehn Minuten gedauert. Bevor die Testpersonen mit dem zweitem Teil beginnen durften, mussten
Sie eine Vorabfrage absolvieren.
Die Fragen dienten der Charakterisierung der Teilnehmer. In der zweiten Etappe haben
die Teilnehmer die gestellten Aufgaben gelöst. Die zehn Teilnehmer wurden in zwei Gruppen
aufgeteilt, alle Beteiligten haben die Aufgaben zweimal bearbeitet. Einmal mit dem Werkzeug
SPE und einmal mit den Eclipse State-of-the-Art Werkzeugen. Die erste Gruppe hat die
Evaluation mit dem Tool SPE angefangen und hat anschließend mit anderen Werkzeugen
die Aufgaben gelöst. Die zweite Gruppe ist genau umgekehrt vorgegangen. Zum Abschluss
haben die Teilnehmer einen Fragebogen ausgefüllt. Dieser sollte die Benutzerfreundlichkeit
des Systems SPE bewerten, hierfür wurden die Fragen aus den IsoMetricsS [Wil97] Katalog
ausgewählt.
Bei den zehn Probanden handelt es sich um acht Studenten der Universität Koblenz,
einen Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und einen Diplominformatiker. Bei der
Auswahl der Testpersonen waren folgende Voraussetzungen wichtig:

49



Erfahrung mit Eclipse und SVN ist notwendig.



Erfahrung mit dem Trac System ist hilfreich aber nicht notwendig.



Mindestens einjährige Erfahrung in einer objektorientierten Sprache.



Projekterfahrung mit mehr als zwei Personen ist von Vorteil.

Diese Voraussetzungen wurden von den Teilnehmern, in einem vorab Fragebogen, nochmal bestätigt. Die Probanden wurden durch die ganze Evaluierung mit einem ”Evaluation
Wizard” begleitet. Neben der visuellen Unterstützung bietet das Tool die Möglichkeit, die
Aktivität der Probanden aufzunehmen, dabei wird neben der Zeit und der Aufgabenlösungen,
die Bewegung und Klickrate der Maus aufgezeichnet. Diese Daten werden benutzt um die
Effektivität und Effizienz der Tools zu analysieren. Das Werkzeug wurde ebenfalls für die
Evaluierung des Semantic Desktops X-Cosim [TF] benutzt.

5.2. Aufgaben
Für den Vergleich der zwei Varianten, mit Hilfe des Werkzeugs SPE und ohne, wurden vier
Aufgaben ausgewählt, die die Probanden lösen mussten. Hierfür schlüpften die Teilnehmer
der Evaluierung in die Rolle eines Entwicklers, der neu in ein Team kommt. Das Team
arbeitet seit längerer Zeit an dem Projekt ”TwoUse Toolkit”. Es besteht aus verschiedenen
Komponenten, die als Eclipse Erweiterung implementiert sind. Alle vier Aufgaben basieren
auf einer realen Komponente des Projektes TwoUse. Es handelt sich um die Komponente
”west.twouse.backend”. Die Komponente wurde für die Evaluierung modifiziert. Der Source
Code der Komponente wurde zum Teil verändert und die Tickets im Trac System erweitert.
”Ein neuer Entwickler kommt in ein größeres Projekt”.
Das Szenario, nach dem sich die Aufgaben richten, sieht wie folgt aus: Die Aufgaben sollen
dem neuen Entwickler den Einstieg in das größere Projekt erleichtern. Dabei ist das Ziel,
dass der neue Entwickler folgende Fragen selbständig beantworten kann: ”Welche Entwickler
arbeiten an der Komponente? Wie ist das Architektur Design der Komponente? Wer ist
mein Ansprechpartner für ein bestimmtes Problem?” Diese Fragen dienten als Basis für die
Erstellung der Aufgaben. Das eben erläuterte Szenario wurde den Probanden in der Einleitung
vorgestellt. Als nächstes werden die Aufgaben mit der vollständigen Beschreibung dargestellt.
Die Probanden haben die gleichen Beschreibungen bei der Evaluierung bekommen. Diese
waren mit Hinweisen zu den benutzten Systemen ergänzt. Die Begründung zu der Wahl der
Aufgaben ist jeweils unter dem Punkt ”Auswahl” beschrieben.
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5.2.1. Definition
1. Aufgabe: Ticket und Teams
Szenario:
Du willst Dir einen Überblick über die Entwickler machen, die an dem Plugin
”west.twouse.backend” zur Zeit arbeiten. Dich interessieren die Personen, die offene
Tickets haben.
Aufgabe:


Finde heraus wie viele Personen zur Zeit an der Komponente arbeiten.



Welche Person hat die meisten Aufgaben (Anzahl der Tickets) in der Komponente?

Gesucht: Personenanzahl in der Komponente, Name und ICQ Nr. der Person mit den
meisten Tickets
Auswahl: Der Informationsfluss ist bei dieser Aufgabe nicht sehr weit verstreut, der
Benutzer befindet sich nur im Trac System und muss zwischen den Seiten ”Wiki” und
”View Tickets” navigieren um an alle Daten zu kommen. Diese Aufgabe diente als
Einleitung und sollte dafür Sorge tragen, die Probanden mit den Systemen vertraut zu
machen.
2. Aufgabe: Singleton Design Pattern
Szenario:
Du willst näheres über die Architektur des Projektes ”west.twouse.backend” erfahren,
darum schaust Du, ob Du Ansätze von Design Patterns erkennst. Falls Entwurfsmuster
vorhanden sind, möchtest Du wissen welcher Entwickler sie als letztes bearbeitet hat.
Aufgabe:


Gebe alle Klassen an, die nach dem Singleton Design Pattern implementiert wurden.



Gebe die Personen an, die als letzte daran gearbeitet haben. Damit sind die
Personen gemeint, die als letztes die Dateien im SVN commited haben.

Gesucht: Klassennamen vom Singleton Design Pattern, Personennamen
Auswahl: Diese Aufgabe befasst sich mit einem tieferen Einblick in das Softwareartefakt Source Code, verbunden mit dem Artefakt Subversion. Das Ziel dieser Aufgabe
ist aufzuzeigen, dass das System SPE eine tiefere Sicht in die Artefakte gibt.
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3. Aufgabe: Expertensuche
Szenario:
Du erweiterst zur Zeit die Klasse
”west.twouse.backend.ontology.transformations.Transformer.java”. Das Ticket für die
Anforderung lautet ”Generic Methods”. Die Methode ”create” kannst Du nicht nachvollziehen und würdest gerne einem Entwickler, der an der Klasse gearbeitet hat, einige
Fragen stellen. Gesucht sind somit zwei Personen: Person Nr.1, der das Ticket zugewiesen wurde und Person Nr.2, welche die Datei als letzte bearbeitet hat.
Aufgabe:


Schau dir die Beschreibung des Tickets ”Generic Methods” an, dort findest du
die erste Person unter dem Attribut ”Owned By”.



Welche Person hat die Datei Transformer.java als letzte editiert und wie war die
Commit-Nachricht dazu?

Gesucht: Namen und ICQ Nr. der Personen, letzte Commit-Nachricht der Transformer.java Datei
Auswahl: Diese Aufgabe zeigt, dass die Wege zwischen den verschiedenen Artefakten
lang sein können. Hierbei muss der Benutzer, um an die Informationen zu kommen,
zwischen dem Trac System, der Entwicklungsumgebung und einem Subversion Client
hin und her springen.
4. Aufgabe: NullPointerException in der Methode ”transform”
Szenario:
Beim Ausführen der Erweiterung ”west.twouse.backend” erscheint eine ”NullPointerException” in der Klasse
”west.twouse.backend.ontology.transformations.uml.UML2OWL.java”. Die Exception
tritt in der Methode ”transform” auf. Du willst das Problem lösen und die Verantwortlichen dazu finden. Gesucht sind somit wieder zwei Personen, die für den Bug
verantwortlich sein könnten: Person Nr.1, der das Ticket zugewiesen wurde und Person Nr.2, welche die Datei als letzte bearbeitet hat.
Aufgabe:


Finde das Ticket, das die Datei ”UML2OWL.java” annotiert. Du suchst die Person, der das Ticket zugewiesen wurde.



Finde den Entwickler, der die Datei ”UML2OWL.java” als letzter bearbeitet hat.

Gesucht: Name und ICQ Nr. der Personen
Auswahl: Diese Aufgabe verdeutlicht an einem weiterem Szenario, dass lange Klick-
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strecken zwischen den Artefakten oft vorkommen können.
Wie oben schon erwähnt, haben die Teilnehmer der Evaluierung die vorgestellten Aufgaben in dem Evaluierungswizard bekommen. Da die Teilnehmer die Aufgaben zweimal lösen
mussten, einmal mit dem Tool SPE und einmal mit den State-of-the-Art Tools, wurden die
Aufgaben in beiden Fällen nicht verändert. Lediglich die Hinweise wurden angepasst. Diese
gaben dem Benutzer Empfehlungen, wo die gesuchten Informationen zu finden waren.

5.2.2. SPARQL Anfragen
Die Erweiterung SPE erlaubt es dem Benutzer mittels der Anfragesprache SPARQL bestimmte Anfragen zu erstellen, diese zu speichern und immer wieder auszuführen. Dies hat den
Vorteil, dass bestimmte Aufgaben, die der Benutzer ständig braucht, durch das Schreiben
von SPARQL Anfragen automatisiert werden können. In der Evaluierung sollte nicht getestet
werden, wie gut und ob die Probanden SPARQL Anfragen schreiben können. Deshalb haben
die Benutzer zehn fertige Anfragen in dem Tool SPE bekommen, aus denen sie dann die
richtigen auswählen mussten. In der folgenden Auflistung werden nur die SPARQL Anfragen
vorgestellt, die der Benutzer braucht um die Lösung der Evaluierungsaufgaben zu erhalten.
Es wurden vier Aufgaben an die Probanden gestellt, da die dritte und vierte Aufgabe sich
ähneln, werden nur drei SPARQL Anfragen gebraucht.
1. Alle Entwickler
Diese Anfrage gibt alle Personen von der ausgewählten Komponente, mit den ICQ
Nummern der Personen und den Tickets aus.
PREFIX evo : <h t t p : / /www. i f i . u n i z h . ch / d d i s / e v o o n t
/2008/11/ >
PREFIX s i o c : <h t t p : / / r d f s . o r g / s i o c / n s#>
PREFIX f o a f : <h t t p : / / x m l n s . com/ f o a f /0.1/ >
SELECT DISTINCT ? A s s i g n e e ? ICQ ? T i c k e t
WHERE {
? i s s u e evo : h a s A s s i g n e e ? p e r s o n .
? p e r s o n f o a f : name ? A s s i g n e e .
? i s s u e s i o c : name ? T i c k e t .
? p e r s o n f o a f : i c q C h a t I D ? ICQ
}
Gesucht werden drei Variablen ?Assignee, ?ICQ und ?Ticket. Die Variable ”?issue”
ist von der Klasse Issue, welches ein Ticket beschreibt. Die Ressource Person wird
durch das Prädikat ”hasAssignee” ermittelt. Des weiteren beschreibt das Prädikat
”sioc:name”, den Namen des Tickets, welches dem Issue zugeteilt wurde. Über die
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FOAF Ontologie werden die Informationen zur Person bestimmt. Diese SPARQL Anfrage hilft bei der Lösung der ersten Evaluierungsaufgabe ”Team und Tickets”.
2. Pattern Singleton
Diese Anfrage gibt alle Dateien aus, die nach dem Singleton Design Pattern implementiert sind. Zu den Dateien werden noch Informationen wie der letzte Autor und die
Commit-Nachricht ausgegeben.
PREFIX r d f s : <h t t p : / /www. w3 . o r g /2000/01/ r d f −schema#>
PREFIX owl : <h t t p : / /www. w3 . o r g /2002/07/ owl#>
PREFIX j a v a : <h t t p : / /www. r d f c o d e r . o r g /2007/1.0/ >
PREFIX j a v a 0 : <h t t p : / /www. r d f c o d e r . o r g /2007/1.0# >
PREFIX evo : <h t t p : / /www. i f i . u n i z h . ch / d d i s / e v o o n t
/2008/11/ >
PREFIX f o a f : <h t t p : / / x m l n s . com/ f o a f /0.1/ >
SELECT ? f i l e
WHERE {
? clazz rdfs
? clazz java
? clazz java

? L a s t A u t h o r ? Commitment
: subClassOf java0 : JClass .
: has location ? f i l e .
: contains attribute ? instance .

? instance java : a t t r i b u t e t y p e ? type .
? t y p e owl : sameAs ? c l a z z .
? clazz java : contains contructor ? constructor .
? constructor java : h a s v i s i b i l i t y ” private ” .
? f i l e evo : message ? Commitment .
? f i l e evo : h a s A u t h o r ? p e r s o n .
? p e r s o n f o a f : name ? L a s t A u t h o r
}
Mit dieser SPARQL Anfrage werden die Merkmale des Singleton Design Pattern beschrieben. Eine Singleton Klasse kann spezifiziert werden durch Merkmale wie privater
Konstruktor und ein Attribut mit dem gleichen Typ wie die Klasse selbst. Mit den
Prädikaten ”contains attribute”, ”contains constructor”, ”has visibility” sowie ”sameAs”
kann mittels SPARQL das gewünschte Singleton Design Pattern beschrieben werden.
Die Ontologien EvoOnt und FOAF bieten ebenfalls Informationen zum letzten Autor
und letzter Commit-Nachricht.
3. Expertensuche
Die Anfrage Expertensuche, gibt alle Entwickler mit den Tickets und annotierten Dateien aus. Alle Dateien enthalten ebenfalls die Informationen, zum letzten Autor und
seine Commit-Nachricht.
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PREFIX bom : <h t t p : / /www. i f i . u n i z h . ch / d d i s / e v o o n t
/2008/11/bom#>
PREFIX evo : <h t t p : / /www. i f i . u n i z h . ch / d d i s / e v o o n t
/2008/11/ >
PREFIX s i o c : <h t t p : / / r d f s . o r g / s i o c / n s#>
PREFIX f o a f : <h t t p : / / x m l n s . com/ f o a f /0.1/ >
SELECT DISTINCT ? A s s i g n e e ? T i c k e t ? f i l e ? L a s t F i l e A u t h o r
? Commitment
WHERE {
? i s s u e evo : h a s A s s i g n e e ? p e r s o n .
? i s s u e s i o c : name ? T i c k e t .
? i s s u e bom : f i x e s ? f i l e .
? f i l e evo : message ? Commitment .
? f i l e evo : h a s A u t h o r ? p e r s o n 2 .
? p e r s o n 2 f o a f : name ? L a s t F i l e A u t h o r .
? p e r s o n f o a f : name ? A s s i g n e e .
}
Diese Anfrage beschreibt die Verbindung, zwischen Personen, Tickets und Dateien.
Hierbei wird ein Ticket mit einer Datei annotiert und jedes Ticket hat einen Beauftragten. Die Prädikate ”fixes”, ”hasAssignee” und ”message” führen die Ressourcen
zusammen. Aufgrund dieser Verknüpfungen können die Aufgaben ”Expertensuche”
und ”NullPointerException” vollständig gelöst werden. In beiden Fällen werden die
Informationen, letzter Autor und Ticket-Beauftragter gesucht.

5.3. Ergebnisse
Die Testpersonen haben vor der Bearbeitung der Aufgaben einen Fragebogen ausgefüllt.
Die Vorabfragen sollen einen besseren Eindruck über die Kenntnisse und Gewohnheiten der
Probanden verschaffen.
In der Tabelle 7 sind die Antworten zusammengefasst. Bei diesen Fragen waren mehrere
Antwortmöglichkeiten erlaubt. Laut der Ergebnisse der Vorabfrage waren alle Personen mit
der Entwicklungsumgebung Eclipse vertraut und verfügten über mindestens einjährige Erfahrung in einer objektorientierten Programmiersprache. Alle Personen sind ebenfalls mit der
Versionsverwaltung Subversion vertraut und neun Personen verwenden diese auch in aktuellen Projekten. Mit dem System Trac haben acht Personen bereits gearbeitet, andere zwei
sind mit dem Projektmanagement Tool Bugzilla vertraut. Anhand der Daten der Vorabfrage
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Abbildung 15: Eclipse Erfahrung
ist eindeutig, dass alle Personen die Mindestensvorraussetzungen, die am Anfang des Kapitels
vorgestellt wurden, erfüllt haben.
Neben den Fragen in der Tabelle 7 wurde den Teilnehmern noch weitere drei Fragen
gestellt. Die Probanden sollten zum einen ihr Alter, ihre Programmiererfahrung und ihre
Selbsteinschätzung in Eclipse angeben. Die Testpersonen waren zwischen 24 und 32 Jahre
alt. Drei davon verfügen über eine zwei bis dreijährige Programmiererfahrung, andere drei
Personen hatten drei bis fünfjährige Erfahrung und vier Probanden verfügten über mehr als
fünf Jahre Programmiererfahrung. Als letztes wurde den Probanden die Frage gestellt, in der
sie Ihre Kenntnisse in Eclipse auf einer Skala von eins bis zehn einstufen mussten, wobei zehn
die höchste Stufe ist. Die Ergebnisse der Einschätzung ist in der Abbildung 15 dargestellt.
Nach der Vorabfrage haben die Probanden die Aufgaben bearbeitet, hierbei wurden verschiedene Indikatoren aufgezeichnet. Es wurde neben der Antwort auf die Frage, die Zeit,
Mausbewegung und Mausklicks erfasst. Diese Daten beschreiben die Effektivität und Effizienz der Evaluierung. Darauf wird in den nächsten zwei Abschnitten genauer eingegangen.

5.3.1. Effektivität
Effektivität beschreibt das Verhältnis von erreichtem Ziel zu definiertem Ziel. In unserer Evaluierung war das definierte Ziel, die Aufgaben mit den vorgegebenen Tools zu erledigen und
dabei die Fragen richtig zu beantworten. Alle zehn Personen konnten die Aufgaben bearbeiten, mit Hilfe des Tools SPE und mit den State-of-the-Art Tools. Nach der Auswertung
der Evaluierungsfragen wurde festgestellt, dass sieben Fragen falsch beantwortet waren. Drei
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Fragen
Welche Entwicklungsumgebung
benutzen Sie ?
Welches Desktop System benutzen Sie ?
Welches Bug Tracking System
benutzen Sie?
Welches System für die Versionsverwaltung benutzen Sie?
Falls Sie Subversion benutzen,
welchen Client bevorzugen Sie?
Welche Design Pattern haben
Sie schonmal implementiert?

Verteilung der Personenanzahl
Eclipse
NetBeans Visual Studio
Andere
10
2
3
1
Windows
9

KDE
1

Gnome
5

Bugzilla
3

Trac
8

Bazaar
2

Git
1

Subversion
9

CVS
1

Tortoise
10

Konsole
3

Subclipse
7

RapidSVN
3

Singleton
6

Factory
2

Observer
4

Visitor
3

Tabelle 7: Vorabfragen
der falschen Antworten sind während der Benutzung des SPE Tools vorgekommen. Hierbei
waren die Fehler, dass entweder die Zusatzinformationen ICQ Nr. oder SVN CommitmentNachrichten gefehlt haben. Bei den vier falschen Antworten mit den State-of-the-Art Tools
sind alle Fehler in der zweiten Aufgabe vorgekommen (Singleton Design Pattern). Es wurden
entweder nicht alle Klassen aufgezählt oder es fehlten die Personen die als letzte die Klassen
editiert haben.

5.3.2. Effizienz
Das Verhältnis zwischen der Größe der erbrachten Leistung und der Größe des Aufwandes ist
Effizienz. Der Aufwand bei der Lösung der Aufgaben wurde durch die Zeit, Mausbewegung
und Mausklicks gemessen. Die Tabelle 8 stellt die Resultate der Aufgaben vor. Die Ergebnisdaten sind jeweils in drei Abschnitte unterteilt Konventionell, SPE und relative Performance
von SPE. Relative Performance ist das Verhältnis des Aufwandes vom Tool SPE zu den
konventionellen Werkzeugen.
Alle Aufgaben die mit Hilfe des Plugins SPE gelöst wurden, haben in den Kategorien
Ausführungszeit, Mausklicks und Mausbewegung besser abgeschnitten als mit den Konventionellen Werkzeugen. In der Abbildung 16 wird die Verteilung der Ausführungszeit der einzelnen
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Zeit

Konventionell
SPE

M.Klicks

rel. Perf.
Konventionell
SPE

M.Bewegung

rel. Perf.
Konventionell
SPE
rel. Perf.

Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median
Mittelwert
Median

Team&Tickets
3:56
4:01
3:23
3:15
86%
81%
104.5
98.5
33.1
23.5
32%
24%
3741.8
3387.5
3502.5
2912
94%
86%

Aufgaben
Singleton Experten
11:46
5:47
11:38
4:52
2:37
5:27
2:18
4:00
22%
97%
20%
87%
418.2
118.1
316
95.5
23.4
57.9
20
41.5
6%
49%
6%
43%
13209.8
6136.1
11744
5862.5
2722.5
5746.3
2109.5
5275
21%
94%
18%
90%

NullPointerEx.
4:33
4:19
4:08
3:39
91%
85%
61.5
42.5
35.5
25.5
58%
60%
4492.3
4093.5
4086.4
2062
91%
50%

Tabelle 8: Mittelwert und Median für Ausführungszeit, Maus Klicks und Maus Bewegung
Aufgaben dargestellt. Es wird die Minimale, der Mittelwert und die Maximale Ausführungszeit
präsentiert. Die vertikalen Linien repräsentieren die Verteilung der Ausführungszeit pro Aufgabe. Die horizontalen Linien stellen den Mittelwert dar. Durch diese Angaben ist die Gesamtverteilung gut dargestellt, Ausreißer können identifiziert werden und es erfolgt ein besserer
Eindruck, aus welchem Bereich sich der Mittelwert zusammensetzt.
Bei Betrachtung der Ergebnisse fällt die zweite Aufgabe besonders auf, den hier sind Unterschiede zwischen dem Konventionellen und SPE Ansatz am größten. Das gilt in allen
gemessenen Bereichen, also Ausführungszeit, Mausklicks und Mausbewegung. Mit den konventionellen Werkzeugen war diese Aufgabe schwer zu lösen, aber durchführbar. Der Bereich
Mausklicks zeigt den größten gemessenen Unterschied zwischen den Systemen bei allen Aufgaben. Einer der Gründe dürfte die vollständige UI Integration der Softwareartefakte in Eclipse
sein. Die Aufgaben drei und vier, die nach dem gleichen Prinzip aufgebaut waren, haben von
den Aufgaben in den Bereichen Ausführungszeit und Mausbewegung mit der geringsten Verbesserung abgeschnitten. Dabei lag die relative Performance für die Mittelwerte in beiden
Fällen mit über 90%. Die erste Aufgabe hat ebenfalls in dem Bereich Mausbewegung über
90% abgeschnitten, dafür aber in dem Bereich Ausführungszeit mit 86%.
Es ist ersichtlich, dass der Benutzer beim Lösen der Aufgaben mit dem Tool SPE trotz
geringerer Zeit und Mausklick-Rate viel Mausbewegung hatte. Dies könnte ein Anzeichen auf
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Abbildung 16: Verteilung der Ausführungszeit
die Benutzerfreundlichkeit des Plugins sein. Dieser Aspekt wird im nächstem Unterabschnitt
genauer betrachtet.

5.3.3. Benutzerfreundlichkeit
Die Benutzerfreundlichkeit des Plugins SPE wurde auf zwei Arten gemessen. Zum einen
haben die Probanden nach der Evaluierung einen Fragebogen ausgefüllt. Hierbei handelt sich
um Fragen aus dem Fragenkatalog IsoMetricsS [Wil97]. Beim Interview wurden die Benutzer
nach der subjektiven Meinung zu dem gesamten Ansatz und speziell zu dem Plugin SPE
befragt.
In der Tabelle sind die Fragen und Antworten der Probanden ersichtlich. Die Fragen wurden
aus den Bereichen Aufgabenangemessenheit und Erlernbarkeit ausgewählt. Es war wichtig zu
erfahren, wie sinnvoll die Benutzer das Plugin SPE für die Lösung der Aufgaben finden und
ob es der Aufgabenstellung angemessen ist. Dies waren die ersten vier Fragen. Die nächsten
vier Fragen sind aus dem Bereich Erlernbarkeit. Diese sollen darstellen, ob die Benutzer
Schwierigkeiten beim Erlernen der Funktionen hatten. Außerdem sollte die Intuitivität beurteilt werden. Die Antworten sind folgendermaßen gekennzeichnet: stimmt nicht (1), stimmt
wenig (2), stimmt mittelmäßig (3), stimmt ziemlich (4) und stimmt sehr (5).
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Fragen
Die Software zwingt mich, überflüssige Arbeitsschritte durchzuführen.
Mit der Software kann ich zusammenhängende Arbeitsabläufe
vollständig bearbeiten.
Die Software bietet mir alle Möglichkeiten, die ich für die Bearbeitung meiner Aufgaben benötige.
Die Software ermöglicht es mir, Daten so einzugeben, wie es von
der Aufgabenstellung gefordert wird.
Die Darstellung der Informationen auf dem Bildschirm unterstützt
mich bei der Bearbeitung meiner Aufgaben.
Es hat lange gedauert bis ich die Bedienung der Software erlernt
habe.
Um die Software bedienen zu können, muss ich mir viele Details
merken.
Die Bedienmöglichkeiten kann ich mir gut merken.

Antworten
Mittelwert Median
1,2
1
4,4

4,5

4,7

5

4

4

3,7

4

1,7

1,5

2

2

4,1

4

Tabelle 9: Fragen zur Aufgabenangemessenheit und Erlernbarkeit.
Anhand der Antworten aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Ergebnisse sehr positiv
ausgefallen sind. Beim Interview nach dem Fragebogen konnten die Benutzer ihre subjektive
Meinung zu dem allgemeinen Ansatz dieser Arbeit und speziell dem Werkzeug SPE äußern.
Zusammengefasst war die Resonanz zu dem Ansatz äußerst positiv. Die Probanden haben
den Ansatz des Werkzeugs für sinnvoll befunden. Weiterhin waren ein paar Benutzer davon
überzeugt, dass die semantischen Technologien in der Zukunft ein fester Bestandteil der
Entwicklerwerkzeuge sein werden. Zum weiteren waren die meisten Benutzer sich einig, dass
die Präsentation der Ergebnisse anders gelöst werden muss. Es sei ziemlich intuitiv, Ergebnisse
in einer Konsole zu präsentieren und dabei womöglich rechts und links zu scrollen. Von vielen
war der Wunsch zu sehen wie die eigentlichen SPARQL Anfragen erstellt werden. Hierbei
wurde der Vorschlag gemacht, dem Benutzer eine Art SPARQL Assistenten zu bieten um
die einzelnen SPARQL Anfragen zu erstellen. Dadurch wären die Benutzer weniger mit den
SPARQL Anfragen direkt konfrontiert.
Durch die Kritik und Hinweise der Probanden kann das Werkzeug SPE benutzerorientiert
weiterentwickelt werden.
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6. Ähnliche Arbeiten
Dieser Abschnitt stellt eine Auswahl von State-of-the-Art Arbeiten und deren Zusammenhänge
mit den Unterschieden zu dieser Arbeit vor. Es gibt zwei Arten von Arbeiten, die im Endeffekt
das gleiche Ziel haben: Durch die Verbindung und Integration verschiedener Softwareartefakte
den Informationsfluss zu beschleunigen. Zum einen sind es Ansätze, die keinen semantischen
Hintergrund, zur Beschreibung der Daten haben. Es handelt sich um Werkzeuge (wie Mylyn,
Subclipse usw.), die in ein Gesamtsystem (Eclipse IDE) integriert werden, um dem Entwickler
die Daten komfortabel zugänglich machen. Der andere Ansatz beschreibt die Daten mittels
semantischen Technologien. Für unseren Kontext waren nur die Arbeiten mit semantischen
Technologien relevant.
Die Arbeit von Jonas Tappolet [Tap07] hat den größten Bezug zu unserer Arbeit. Der Ansatz ist der gleiche, aber der große Unterschied besteht in der Ausführung und Evaluierung des
Ansatzes. Wir haben zwei Ontologien von Tappolet wiederverwendet, um die Bugtrackingund Versionsverwaltungsdaten zu repräsentieren. Tappolet extrahiert Daten aus den Repositorys Bugzilla und CVS. In unserer Arbeit haben wir den Fokus auf das Trac Management
System und die Subversion Software gelegt. Bei dem Artefakt Source Code betrachten beide
Arbeiten die Programmiersprache Java. Wobei sich die Durchführung unterscheidet. Für die
Extrahierung des Source Codes verwendet Tappolet die Werkzeuge von der S.E.A.L Gruppe
[FG]. Es handelt sich um einen FAMIX Parser der ebenfalls in der Eclipseumgebung ausgeführt
wird. Auf das FAMIX Metamodell wurde im Unterabschnitt 3.3.1 eingegangen. Unser Ziel
ist es den OWLizer für die Erfassung des Source Codes zu verwenden. Dabei wäre ein großer
Vorteil, dass nicht nur Java erfasst wäre.
In dieser Version des Werkzeugs SPE wird die Extrahierung vorübergehend mittels RDFCoder und der Kabbalah Ontologie durchgeführt, weitere Einzelheiten sind ebenfalls im Kapitel
3.3.1 ersichtlich. Bei der Evaluierung hat sich Tappolet auf die extrahierten Daten und deren Qualität konzentriert, welche er mittels verschiedener Metriken hinterlegt hat. Tappolet
verwendete in seiner Arbeit für die Extrahierung aller Artefakte Werkzeuge aus der Gruppe
S.E.A.L.24 Diese Gruppe hat mittlerweile ein eigenes Werkzeug namens Evolizer25 [H.C09]
entwickelt, welches das gleiche Ziel verfolgt. Dieses hat den FAMIX Parser beibehalten, dafür
aber die Versionsverwaltungsfunktion um Subversion erweitert. Es enthält unter anderem eine andere Ontologie als die EvoOnt Sammlung. Die verwendete Ontologie heißt SEON Software Engineering Ontology bekannt. Das Bugtracking System Bugzilla wird weiterhin
unterstützt.
Einen anderen Ansatz stellen Bontcheva und Sabou in ihrer Arbeit [BS06] vor. Sie verfolgen das Ziel, die Ontologien für die Softwareartefakte automatisch zu generieren. Hierbei
werden relevante Konzepte aus den Softwareartefakten automatisiert in Ontologien extrahiert und anschließend die Daten anhand der Konzepte beschrieben. Dies ist somit auch der
24
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größte Unterschied zwischen Tappolets und dieser Arbeit. Ontologien aus einer Datenmenge
automatisch zu generieren wird ebenfalls ”Ontology Learning” genannt. Eine State-of-theArt Überischt ist in [BCM05] ersichtlich. Bontcheva und Sabou erweitern diesen Ansatz
durch die Betrachtung mehrerer Datenmengen (Softwareartefakte), wie z.B. Source Code,
Benutzerhandbuch und Diskussion Foren. Anhand der redundanten Daten zwischen den Softwareartefakten fassen sie diese zusammen und erzielen weitere Schlüße über die Konzepte
der Daten.
Eine weitere interessante Arbeit die betrachtet wurde ist LD2SD- Linked Data Driven
Software Development [IUHT09]. In dieser Arbeit wird eine Semantic Web Methodologie
vorgestellt, nach der die Verbindung verschiedener Softwareartefakte erfolgen soll. Auch in
diesem Ansatz sollen die Artefakte Source Code, Versionskontrolle und Bugtracking Daten
erfasst werden. Die Erfassung erfolgt nach den Linked Data Leitsätzen [BBL08], die von
Tim Bernes-Lee beschrieben wurden. Folgende Voraussetzungen erfordert Linked Data: (i)
Verwende URI zur Bezeichnung von Objekten. (ii)Verwende HTTP URIs, so dass sich die
Bezeichnungen nachschlagen lassen. (iii)Stelle zweckgerichtete Informationen hinter den URIs
bereit. (Benutzung von Stadards RDF und SPARQL) (iv)Stelle Informationen zu weiteren
URIs bereit, über die weitere Objekte entdeckt werden können. Es ist vorauszusehen, dass
die kompletten Daten differenzierbar sind und somit für jeden zur Verfügung stehen.
Anhand dieses Ansatzes, werden die einzelnen Objekte miteinander verbunden. Sie sind
somit auch ein Teil von LOD (Linked Open Data). Die Daten über die LOD Cloud zu
verbinden funktioniert bei Open Source Projekten, da hier alle Daten öffentlich zugänglich
sind. Nicht bei allen Projekten ist eine öffentliche Verbindung der Artefakte wünschenswert.
In dieser Arbeit werden die extrahierten Daten nicht öffentlich beschrieben, und somit erfüllt
unser Ansatz nicht die zweite Prämisse (ii). Diese Entscheidung ist aber gewollt, da nicht
jeder die Projektdaten einsehen soll. Es ist aber eine Überlegung wert, eine Schnittstelle
der Erweiterung SPE zu bieten, um von dem ”Giant Global Graph” 26 zu profitieren. Dafür
müssten einige Projekt- Sicherheitsfragen geklärt sein, die weitere Anforderungen mit sich
bringen.

26

http://blogs.talis.com/nodalities/2007/11/who is afraid of the ggg.php

62

7. Fazit
In dieser Bachelor Arbeit wurde erfolgreich die Eclipse Erweiterung ”SPE- Semantic Project
Explorer ” entwickelt. Nach der Einleitung und den Grundlagen wurden die Anforderungen
im Kapitel Entwurf vorgestellt 3.1. Anhand der Use Case Diagramme im Abschnitt 3.1.2
wurde dem Leser die Funktionalität des Werkzeuges SPE detaillierter präsentiert. Nach dieser Betrachtung folgte im Kapitel ”Datenerhebung” 3.2 eine genauere Analyse der Daten
aus den Softwareartefakten. Hier wurde festgelegt, welchen Granularitätsgrad diese haben
sollten. Nach der Datenspezifizierung im Kapitel ”Ontologien und Modellierung” 3.3 wurden
zuerst die Ontologien für die Softwareartefakte ausgewählt. Anhand dieser Modelle und der
funktionalen Anforderungen wurden Werkzeuge für die Extrahierung entwickelt. Abschnitt
Architektur 3.4 präsentiert den Architekturentwurf anhand eines Komponentendiagramms.
Im Kapitel Realisierung 4 wurden interessante Aspekte der Implementierung aufgegriffen
und stellten diese in kurzen Ausschnitten vor. Nach der Fertigstellung der Erweiterung SPE
erfolgte die Evaluierung 5. Hierbei wurde das Werkzeug SPE in einem direkten Vergleich
zu einem konventionellen System anhand von Probanden getestet. Zehn Probanden haben
bestimmte Aufgaben mit beiden Systemen bearbeitet. Es wurde die Benutzerfreundlichkeit,
Effektivität und Effizienz bewertet. Die Ergebnisse 5.3 haben nicht nur den Ansatz der semantischen Verbindung von Softwareartefakten bestätigt, sondern auch neue Erkenntnisse
für die Verbesserung und Weiterentwicklung des Werkzeuges SPE gebracht. Diese werden
im Folgenden näher erläutert.
Die Probanden konnten alle gestellten Aufgaben mit der Erweiterung SPE effektiver und
effizienter bearbeiten. Auch wenn die Unterschiede in den Evaluationsergebnissen geringfügig
sind, ist damit gezeigt, dass der Ansatz dieser Arbeit funktional und ausbaufähig ist. Bei den
Interviews nach der Evaluierung, äußerten die Probanden Verbesserungsvorschläge bezüglich
der Benutzerfreundlichkeit des Werkzeuges. Diese wurden wahrgenommen und fließen in
die Weiterentwicklung mit ein. Der nächste große Meilenstein in der SPE Evolution wird die
Integration des OWLizer sein. Denn hierdurch wird für das Werkzeug SPE die Tür für weitere
Softwareartefakte geöffnet. Je mehr Artefakte miteinander verbunden sind, desto spannender
und interessanter werden die Szenarien, die durch SPARQL umgesetzt werden.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Semantic Web Technologien in der Domäne
Softwareentwicklung erfolgreich eingesetzt werden können. Es ist sogar vorauszusehen, dass
diese Technologien zukünftig in die heutigen Werkzeuge der Softwareentwicklung, wie z.B.
Eclipse, Subversion oder Trac, Einzug nehmen werden.
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1 Trac Browser
Trac ist ein webbasiertes Projektmanagement Werkzeug. Für die Lösung der Aufgaben werden Informationen benötigt wie z.B. Tickets zu dem Komponent “west.twouse.backend.eval”
und Daten über die Entwickler, die am Projekt TwoUse Toolkit beteiligt sind. Die nächsten
zwei Abbildungen zeigen wo diese Daten zu finden sind.

Abbildung 1: Gesuchte Komponente

Abbildung 2: Entwickler Infos
Auf der TwoUse Toolkit Trac Hauptseite (siehe Abbildung 1) findet man die Daten zu den
Entwicklern, dies ist in der Abbildung 2 dargestellt.

2

2 Trac Custom Query
Mittels der Funktion von ”Custom Query”, ist in Trac die Möglichkeit gegeben nach Tickets
mit annotierten Files zu suchen. Unter Trac ”View Ticket” ist eine Auflistung von ”Available
Reports” dargestellt. Rechts in der Ecke, befindet sich der Link zu ”Custom Query” (siehe
Abbildung 3).

Abbildung 3: Option Custom Query
”Custom Query” Link führt zu einer speziellen Filtermaske. Hierbei ist als Default-Wert
der Filter für den ”Owner” eingestellt. Dies sollte man entfernen falls man alle Tickets mit
einer Datei Annotation bekommen möchte. Auf der Abbildung 4 sieht man die Auswahl des
”Semantic File Link” Filters. Nach der Auswahl kann man in dem dazugehörigen Formularfeld
nach einer bestimmten Datei suchen.

Abbildung 4: Auswahl des Semantic File Links

3

Abbildung 5: Custom Query Ausführung

3 Mylyn Task List
Die Tickets von Trac sind durch das Plugin Mylyn in Eclipse integriert, die nächste Abbildung
6 zeigt die Task List Sicht von Mylyn. Diese Sicht ist unter der Default Java Perspektive
sichtbar. Ein Vorteil für die Lösung der Aufgaben, könnte die Suche innerhalb der Tickets
sein.

4 Aufgabe: Singleton Design Pattern
4.1 Pattern Definition
Es verhindert, dass von einer Klasse mehr als ein
Objekt erzeugt werden kann. Dieses Einzelstück ist
darüber hinaus üblicherweise global verfügbar. 1 In
der Abbildung 7 ist das UML Diagramm des Patterns
ersichtlich.

4.2 Eclipse Hinweis
Ein Merkmal des Singleton Entwurfsmusters ist der
private Konstruktor. Eclipse bietet die Möglichkeit
nach Konstruktoren zu suchen, siehe Abbildung 8.
Nach der Ausführung der Konstruktorsuche sind in
1

http://de.wikipedia.org/wiki/Singleton (Entwurfsmuster)

4

Abbildung 7: Singleton Pattern

Abbildung 6: Mylyn Task List
der Search-View (Abbildung 9) die Ergebnisse zu finden. Ein privater Konstruktor ist gekennzeichnet mit
einem roten Quadrat. Achtung: Eine Klasse mit einem privaten Konstruktor muss nicht unbedingt ein Singleton sein. Also müssen die weiteren
Merkmale ebenfalls übereinstimmen.

5 Subclipse
Subclipse bietet eine Integration von Subversion in die Entwicklungsumgebung Eclipse. Auf
der Abbildung 10 ist der letzte Autor einer Datei gelblich markiert dargestellt. Unter anderem
wird auch nach dieser Information gefragt. Um die Commit Nachricht der Datei zu erfahren,
sind folgende Schritte notwendig:
Auswahl der Ressource >rechte Maustaste >Team >Show History. Das Ergebnis ist der
Abbildung 11 zu entnehmen.

6 SPE
Die SPE View ist unter der Perspektive von SPE zu finden. Um Anfragen auszuführen,
muss im PackageExplorer das gewünschte Projekt ausgewählt werden. Nach der Auswahl
und Ausführung einer Anfrage werden die Ergebnisse in der SPE Konsole abgebildet. In der
SPE View 12 wird für jede Anfrage eine Beschreibung angezeigt, dies kann Hilfreich sein.

5

Abbildung 8: Eclipse Suche

Abbildung 9: Suchergebnisse

6

Abbildung 10: Autor einer Datei

Abbildung 11: Subclipse History

Abbildung 12: SPE
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