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Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt und evaluiert die TraceML, eine Modellierungssprache für Trace-
ability-Informationen. Traceability ist der Grad, in dem Zusammenhänge zwischen Er-
zeugnissen im Entwicklungsprozess von Software verfolgt werden können. Die Erhebung
und Verarbeitung von Traceability-Informationen hilft dabei, die Komplexität moderner
Softwareentwicklung besser zu beherrschen und diese damit effizienter zu machen.

Aktuell hat die Traceability ein Problem in ihrer Anwendung: Sie ist oft teuer und wenig
nützlich. Es fehlt an durchgängigen und wirksamen Ansätzen und Werkzeugen. Genau
hier leistet die TraceML einen Beitrag. Sie ist eine Modellierungssprache der Traceability,
mit der hierzu Ansätze und Anwendungen einheitlich und durchgängig formuliert werden
können.

Die Arbeit beschreibt zunächst ein Ordnungsschema für die Informationen und den Pro-
zess der Traceability über eine Ontologie und eine Wertschöpfungskette. Darauf auf-
bauend wird die TraceML in ihrer Struktur und Semantik beschrieben. Ihre Tauglichkeit
wird dann über zwei Anwendungsbeispiele evaluiert: ReflexML, eine Analyse der Konsis-
tenz zwischen Architektur und Code, und über einen Softwareleitstand, der Traceability-
Informationen und Softwaremetriken zur Steuerung von Softwareprojekten verdichtet.
ReflexML stellt darüber hinaus einen eigenständigen wissenschaftlichen Beitrag im Be-
reich der Softwarearchitektur dar.



Abstract

This work describes and evaluates TraceML, a modeling language for traceability infor-
mation. Traceability is the degree to which relationships between products of a software
development process can be established. Processing traceability information helps to
handle the complexity of modern software development efforts and so to make software
development more efficient.

Up to date traceability has a problem in its application: Often it’s too expensive and
of little use. Integrated and efficient approaches and tools for traceability are missing.
TraceML contributes to solve this problem. It proposes a modeling language which allows
to formulate traceability approaches and applications uniformly.

First of all this work describes an organization scheme for the information and the
process of traceability by an ontology and a value chain. Following TraceML is described
in its structure and semantics. The capability of the approach is then evaluated in two
applications: ReflexML, consistency analysis between architecture and code, and the
Softwareleitstand a tool which condenses traceability information and software metrics to
control software projects more efficiently. ReflexML is a dedicated research contribution
in the field of software architectures.
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1. Einleitung

Abbildung 1.1.: Abhängigkeiten im Code einer Software als Graph dargestellt

Software gehört zu den komplexesten Ergebnissen menschlichen Schaffens. Softwaresys-
teme setzen heutzutage nicht selten tausende Anforderungen in zigmillionen Zeilen Code
um. Der Bedarf, mehr und größere Softwaresysteme zu erstellen, steigt.

Gleichzeitig steigt aber auch im internationalen Wettbewerb der Druck, Software mit
hoher Produktivität zu entwickeln. Die steigende Komplexität darf also zu keinen Pro-
duktivitätseinbußen führen. Wir benötigen Mittel, mit denen wir die Komplexität der
Softwareentwicklung effizient beherrschen können.

1.1. Motivation

Ein Mittel, diese Komplexität besser beherrschen zu können, ist die Traceability. Das
bedeutet, die Zusammenhänge zwischen allen Zwischen- und Endergebnissen der Softwa-
reentwicklung verstehen, beschreiben und analysieren zu können; die Spur einer Anfor-
derung, einer Architekturkomponente oder auch eines Stakeholders im Entwicklungspro-
zess verfolgen zu können. Traceability wird von verbreiteten Standards, wie z.B. CMMI,
SPICE und dem V-Modell XT, gefordert und von der Wissenschaft und Praxis als wert-
voll und nützlich empfunden. Der Nutzen der Traceability liegt darin, übergreifende
Fragestellungen - über alle Phasen und Ergebnisse der Softwareentwicklung hinweg -
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beantworten zu können: Ist unser Code konsistent zur Softwarearchitektur? Wie viele
Anwendungsfälle haben wir bereits umgesetzt? Welche Tests verifizieren das? Welche
Codeteile muss ich ändern, wenn ich die Spezifikation eines bestimmten Anwendungs-
falls anpasse? Welcher Entwickler hat an einer Komponente mitprogrammiert? Bekommt
man Antworten auf diese Fragen, so kann man ein System übergreifend verstehen, die
Auswirkungen von Änderungen besser begreifen und Inkonsistenzen und Anomalien über
alle Phasen hinweg schneller erkennen. Das hilft dabei, die Komplexität der Software-
entwicklung besser zu beherrschen.

Obwohl die Vorteile durch Traceability im Entwicklungsprozess offensichtlich sind, gilt
sie in der Industrie und Wissenschaft immer noch als schwer anzuwenden. Der Aufwand
zur Erhebung und Pflege von Traceability-Informationen gilt als hoch. Der entsprechende
Prozess gilt als fehleranfällig. Grund dafür sind besonders die folgenden drei Probleme:
Eiserne Vorhänge, Traceability-Mikronesien und fehlendes Augenmaß.

Eiserne Vorhänge: Wir erheben und spezifizieren Anforderungen und leiten daraus
Systemfunktionen ab. Wir entwerfen Softwarearchitekturen. Wir entwickeln Code und
Testfälle. Die Entwicklung von Software ist mannigfaltig, die verschiedenen Disziplinen
jedoch oft schlecht miteinander integriert. Die einzelnen Disziplinen sind isoliert. Die
Grenzen an den Übergängen zwischen ihnen sind oft dicht - eiserne Vorhänge. Grenz-
übertritte erfolgen weitestgehend unkontrolliert über unbefestigte Pfade. Das bedeutet:
Traceability-Informationen liegen verteilt in heterogenen Werkzeugen vor. Verbindun-
gen zwischen den Ergebnissen in den unterschiedlichen Phasen der Softwareentwicklung
liegen oft nur implizit vor und können deshalb nur schwer erschlossen werden. Oder sie
müssen aufwändig gepflegt werden, wie z.B. am Übergang zwischen Anwendungsfällen
und der Architektur oder der Architektur und dem Code. Vorgehensmodelle beschreiben
oft ausführlich einzelne Disziplinen, aber kaum die Übergänge zwischen den Diszipli-
nen. Was besonders fehlt, sind effiziente und durchgängige Werkzeuge, die Traceability-
Informationen mit hohem Automatisierungsgrad verarbeiten. Es gilt Grenzen zu spren-
gen.

Traceability-Mikronesien: Es gibt eine Vielzahl an wissenschaftlichen Ansätzen auf
dem Gebiet der Traceability, die jedoch oft nur kleine Insellösungen darstellen. Es fehlt
ein gemeinsamer Unterbau. Die Ansätze sind schlecht miteinander kombinierbar, ein
Insel-Hopping ist aufwändig und zum Teil unmöglich. Dadurch ist aktuell noch kein
Ökosystem an Ansätzen und Lösungen zur Traceability entstanden. Es mangelt an ein-
heitlichen Definitionen und uniformen Modellen zur Beschreibung und Verarbeitung von
Traceability-Informationen. Es gilt Brücken zu bauen.

Fehlendes Augenmaß: Die Gewährleistung von Traceability im Entwicklungsprozess
wirkt mitunter ausschließlich für die Erfüllung von Vorgaben aus Standards bestimmt.
Dabei stehen oft die Interessen der Produzenten und Konsumenten von Traceability-
Informationen im Konflikt: Die Konsumenten möchten so viele Zusammenhänge wie
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möglich zugänglich haben, die Produzenten akzeptieren Traceability als Nebenprodukt
ihrer Arbeit, nicht aber als Aufwandstreiber. Traceability ist der Grad, in dem Zusam-
menhänge zwischen Erzeugnissen im Entwicklungsprozess von Software verfolgt werden
können. Es stellt sich hier die Frage: Was ist der richtige Grad? Darauf liefert kein Stan-
dard eine Antwort oder impliziert mit wenig Augenmaß 100%. Es mangelt an pragmati-
schen Anwendungen der Traceability, bei denen der Nutzen und Wert für ein Projekt im
Zentrum stehen: Wie nutzen wir die Traceability-Informationen? Was ist der Mehrwert
für uns, der daraus entsteht? Es gilt Augenmaß zu wahren.

Der Beitrag dieser Arbeit zur Lösung dieser Probleme ist eine Modellierungssprache
der Traceability, TraceML, mit der Traceability-Informationen uniform beschrieben und
verarbeitet werden können. Auf dieser Basis können Ansätze und Anwendungen der Tra-
ceability formuliert und integriert werden. Die TraceML ist fokussiert auf den Nutzen und
Mehrwert der Traceability. Sie stellt eine Sprache zur Verfügung. Welche Traceability-
Informationen damit formuliert werden, bestimmt der Nutzer. Sie stellt Hilfsmittel ent-
lang der Wertschöpfungskette der Traceability zur Verfügung - für Extraktion, Reprä-
sentation und Analyse. Sie ist damit fokussiert auf die Wertschöpfung und schafft die
Grundlage für durchgängige und einheitliche Traceability-Werkzeuge.

Die TraceML wird, im Rahmen der vorliegenden Arbeit, erprobt durch die Formulie-
rung eines umfangreichen Ansatzes und einer durchgängigen Anwendung der Traceabi-
lity: ReflexML ist ein Ansatz zur Ermittlung von Inkonsistenzen zwischen Architektur
und Code auf Basis von Traceability-Informationen mit dem Zweck, dem Verfall einer
Softwarearchitektur im Code entgegen zu wirken. Der Mehrwert von ReflexML ist es,
die Wartbarkeit von Software nachhaltig zu verbessern und damit Kosten in der War-
tung und Weiterentwicklung zu sparen. Der Softwareleitstand ist eine Anwendung, ein
Werkzeug, das Informationen zur Steuerung von Softwareprojekten integriert, aufbe-
reitet und verdichtet. Er integriert dabei Traceability-Informationen und Metriken aus
einer Vielzahl an Werkzeugen des Software Engineering aus verschiedenen Disziplinen.
Der Mehrwert des Softwareleitstands ist, dass Softwareprojekte mit ihm besser gesteuert
werden können.

1.2. Einordnung und Beitrag

Die Arbeit enthält zwei wissenschaftliche Beiträge: Die TraceML und die ReflexML.

Die TraceML (siehe Kapitel 3) ist eine Sprache zur Beschreibung und Verarbeitung von
Traceability-Informationen und ist damit der Forschung im Bereich der Traceability im
Software Engineering zuzuordnen. Die TraceML adaptiert eine Reihe an wissenschaftli-
chen Ansätzen auf diesem Gebiet (siehe Abschnitt 3.7), stellt darüber hinaus aber auch
einen eigenständigen wissenschaftlichen Beitrag dar:
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� Sie definiert ein Ordnungsschema sowohl für die Informationen als auch für den
Prozess der Traceability durch die Beschreibung einer Ontologie (siehe Abschnitt
2.1.2) und einer Wertschöpfungskette (siehe Abschnitt 2.1.3).

� Sie ist der einzige bekannte modellbasierte Ansatz, der die komplette Wertschöp-
fungskette der Traceability unterstützt (siehe Abschnitt 3.5).

� Sie enthält ein Schema zur rigorosen Beschreibung der Semantik von Traceability
Links, das bekannten Ansätzen auf dem Gebiet überlegen ist (siehe Abschnitt
3.3.2).

� Sie ist formal fundiert beschrieben, sowohl über ein formalisiertes Metamodell als
auch über eine operationale Semantik.

ReflexML (siehe Kapitel 4) ist ein Ansatz zur Analyse der Konsistenz zwischen Architek-
tur und Code. Es handelt sich dabei um einen eigenständigen Beitrag, der grundsätzlich
unabhängig von der TraceML ist, jedoch zur praktischen Anwendung auf ihrer Basis for-
muliert ist. ReflexML ist wissenschaftlich sowohl dem Bereich der Traceability als auch
dem der Softwarearchitekturen zuzuordnen. Der wesentliche wissenschaftliche Beitrag
der ReflexML ist:

� Es ist der einzige bekannte Ansatz, der es erlaubt, die Traceability von Architektur
auf Code direkt über die UML zu beschreiben. Die Traceability-Informationen kön-
nen in bestehenden UML-Komponentenmodellen über ein entsprechendes UML-
Profil mit Reflexion-Ausdrücken (siehe Abschnitt 4.3) beschrieben werden. Diese
Reflexion-Ausdrücke formulieren auf Basis einer Technik der aspektorientierten
Programmierung ausdrucksstark und evolutionsstabil die Abbildung von Archi-
tekturelementen auf Code.

� Der Ansatz bietet eine fundierte Analyse der Architektur-zu-Code-Konsistenz durch
einen Satz an vordefinierten Konsistenzprüfregeln (siehe Abschnitt 4.4), die auf
der Semantik von komponenten-orientierten Architekturen basieren. Dieser Satz
an Regeln ist reichhaltiger als in anderen bekannten Ansätzen.

1.3. Übersicht

Der folgende Abschnitt bietet eine Übersicht zum Aufbau der vorliegenden Arbeit. Die
Arbeit gliedert sich in vier Teile:

1. Die Beschreibung der wissenschaftlichen Grundlagen (Kapitel 2).

2. Die Beschreibung der TraceML als Modellierungssprache für Traceability-Inform-
ationen (Kapitel 3).
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3. Die Beschreibung der ReflexML als Ansatz zur Konsistenzanalyse zwischen Archi-
tektur und Code sowie dessen Abbildung auf die TraceML (Kapitel 4).

4. Eine weitere Evaluierung der TraceML im Rahmen eines Werkzeugs, einem Proto-
typen für einen Softwareleitstand (Kapitel 5).

Die Beschreibung der wissenschaftlichen Grundlagen der Arbeit gliedert sich auf in die
Grundlagen zur Traceability (Abschnitt 2.1) sowie den Grundlagen zur Modellierung
und Metamodellierung (Abschnitt 2.2). Als Grundlagen zur Traceability werden wichti-
ge Begriffe definiert (Abschnitt 2.1.1) und in eine Ontologie eingeordnet (Abschnitt 2.1.2)
sowie die Traceability-Wertschöpfungskette (Abschnitt 2.1.3) und der aktuelle Stand der
Wissenschaft zu dem Thema beschrieben (Abschnitt 2.1.4). Als Grundlage zur Model-
lierung und Metamodellierung wird zunächst der allgemeine Modellbegriff eingeführt
(Abschnitt 2.2.1) und dann dessen Anwendung in der Modellierung und Metamodel-
lierung im Software Engineering beschrieben (Abschnitt 2.2.2). Abschließend werden
Festlegungen zur Modellierung im Rahmen dieser Arbeit getroffen (Abschnitt 2.2.3).

Kapitel 3 beschreibt die TraceML. Dabei werden zunächst die Grundlagen der TraceML
erarbeitet: Der Ansatz zur Beschreibung von Traceability-Link-Typen, das Link-Schema
(Abschnitt 3.3.2), sowie ein formales Modell der relevanten Traceability-Informationen
(Abschnitt 3.3.1). Auf Basis dieser Grundlagen wird dann die TraceML beschrieben.
Sie ist untergliedert in die Teile Infrastructure und Superstructure. Die Infrastructure
enthält den allgemeinen Sprachkern (Abschnitt 3.4). Die Superstructure enthält die ei-
gentliche Modellierungssprache, formuliert auf Basis des Sprachkerns (Abschnitt 3.5).
Die Beschreibung der TraceML wird abgeschlossen mit einem Anwendungsbeispiel, ei-
ner Betrachtung der Einflüsse aus anderen wissenschaftlichen Arbeiten (Abschnitt 3.7)
sowie einer Beschreibung, wie die TraceML im Rahmen der vorliegenden Arbeit validiert
wurde (Abschnitt 3.8).

Der ReflexML-Ansatz ist im Kapitel 4 beschrieben. Er besteht aus einer Möglichkeit, die
Traceability zwischen Architektur und Code zu beschreiben (Abschnitt 4.3), sowie einer
Reihe an Konsistenzprüfregeln bezogen auf diese Traceability-Informationen (Abschnitt
4.4). Es wird die Fallstudie beschrieben, mit der ReflexML erprobt wurde (Abschnitt 4.7)
und die Formulierung der ReflexML auf Basis der TraceML erörtert (Abschnitt 4.5).

Abschließend wird die Anwendung der TraceML im Softwareleitstand beschrieben (Ab-
schnitt 5.3). Zusätzlich werden die grundlegenden Konzepte eines Softwareleitstands ein-
geführt (Abschnitt 5.1) und die Architektur des Prototypen beschrieben (Abschnitt 5.2).

Eilige Leser, die ausschließlich am wissenschaftlichen Beitrag dieser Arbeit interessiert
sind, können dem Lesepfad entlang der Referenzen im vorangegangenen Abschnitt 1.2
folgen. Allen anderen Lesern empfiehlt sich ein sequenzieller Lesepfad durch die Arbeit.
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1.4. Konventionen

Zur Typographie und Orthographie gelten im Rahmen der Arbeit die folgenden Kon-
ventionen:

� Reihung von Substantiven: Eine Reihe an deutschen Substantiven wird entweder
zusammengeschrieben oder per Bindestrich verbunden, wenn dies die Lesbarkeit
verbessert. Eine Reihe an englischen Substantiven werden einzeln aufgereiht und
weder zusammengeschrieben noch per Bindestrich verbunden. Sind deutsche und
englische Substantive kombiniert in Reihe, so gilt die Regel für deutsche Substan-
tive für die gesamte Reihe.

� Namen von Modell- und Code-Elementen: Die Namen von Modell- oder Code-
Elementen sind im Fließtext in Schreibmaschinenschrift gesetzt.

� Begriffe und Konzepte sind bei ihrer ersten Verwendung in einem Kapitel kursiv
gesetzt.

� Hyperlinks sind ohne das Datum des letzten Zugriffs angegeben. Das Datum des
letzten Zugriffs für alle Links ist der 9. Februar 2012. An diesem Tag wurden alle
angegebenen Links noch einmal auf ihren Inhalt und ihre Gültigkeit hin überprüft.
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Es folgt eine Betrachtung der beiden Themengebiete Traceability sowie Modellierung
und Metamodellierung. Dabei werden die im Rahmen dieser Arbeit geltenden Begrif-
fe definiert und eingeordnet sowie die relevanten wissenschaftlichen Arbeiten auf dem
jeweiligen Gebiet dargestellt.

2.1. Traceability

Der folgende Abschnitt beschreibt die Grundlagen der Traceability, wie sie im Rah-
men der vorliegenden Arbeit aufgefasst werden. Zunächst werden dabei die elementaren
Begriffe der Traceability definiert (Abschnitt 2.1.1). Darauf aufbauend wird eine Onto-
logie für Traceability-Informationen beschrieben, die diese Begriffe und weitere bekannte
Konzepte der Traceability einordnet (Abschnitt 2.1.2). Der Abschnitt 2.1.3 beschreibt
den Prozess der Traceability in Form einer Wertschöpfungskette. Abschließend wird in
Abschnitt 2.1.4 der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Diskussion zum Thema Tracea-
bility entlang der Wertschöpfungskette erörtert, inklusive der Probleme im praktischen
Einsatz (Abschnitt 2.1.4.4).

2.1.1. Definitionen

Es gibt in der Literatur zu den Begriffen der Traceability keine einheitlich akzeptierte
Definition. Dies wurde schon 1994 durch Gotel und Finkelstein festgestellt [56], wird aber
auch noch aktuell so gesehen [95, 131, 31]. Aus diesem Grund sind die folgenden Defini-
tionen nach drei verschiedenen Strategien entstanden: Erstens, Wiederverwendung einer
treffenden bestehenden Definition, zweitens, Synthese einer Definition aus bestehenden
Definitionen, drittens, Einführung einer eigenständigen Definition. Es sind sowohl die
englischen als auch, falls etabliert, die entsprechenden deutschen Begriffe angegeben.
Ferner sind etwaige synonym durch andere Ansätze verwendete Begriffe angegeben.
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2.1.1.1. Traceability und Traceability-Informationen

Definition 2.1.1 (Traceability, deutsch: Verfolgbarkeit):
Traceability ist der Grad, in dem Zusammenhänge zwischen Erzeugnissen im Entwick-
lungsprozess von Software festgestellt werden können.

Definition 2.1.2 (Traceability-Informationen, englisch: Traceability Information):
Traceability-Informationen beschreiben Zusammenhänge zwischen Erzeugnissen im Ent-
wicklungsprozess von Software und erhöhen somit dessen Traceability.

Erläuterung:
Die Definition der Traceability ist stark an die Definition der IEEE für Traceability
angelehnt:

”
The degree to which a relationship can be established between two or more

products of the development process [. . . ]“ [66]

Diese Definition für Traceability ist weit verbreitet. Abweichend dazu wurde in der Defi-
nition im Rahmen dieser Arbeit auf eine Quantifizierung der Zusammenhänge (

”
a relati-

onship“) und der Erzeugnisse (
”
two or more“) verzichtet, da diese Einschränkungen nicht

notwendig sind. Es existieren unter Umständen beliebig viele Zusammenhänge zwischen
einem Erzeugnis und sich selbst, die allesamt zum Grad der Traceability beitragen. Diese
sollen nicht durch die Definition ausgeschlossen werden. Ferner wurde die Definition ge-
schärft in Bezug darauf, dass die hier betrachtete Definition der Traceability nur für einen
Entwicklungsprozess von Software gilt und nicht für allgemeine Entwicklungsprozesse.

Die Definition der Traceability zeigt, dass Traceability keine Methode oder Aktivität ist,
sondern eine Metrik des Entwicklungsprozesses von Software. Die Daten, auf deren Basis
man die Traceability bestimmen kann, sind die Traceability-Informationen.

Es gibt wiederum verschiedene Arten von Traceability: Requirements Traceability, Soft-
ware Traceability, End-to-End Traceability und Evolutions-Traceability. Die Traceability
hat ihren Ursprung in der Traceability von Anforderungen (engl. Requirements Tra-
ceability). Diese wird durch eine Reihe an Standards und Leitlinien des Requirements
Engineering gefordert [40]. Die gebräuchlichste Definition von Requirements Traceability
stammt von Gotel und Finkelstein:

”
Requirements Traceability refers to the ability to describe and follow the

life of a requirement, in both a forwards and backwards direction [. . . ]“ [56]

Traceability lässt sich jedoch unabhängig vom Requirements Engineering auffassen. Die
oben verwendete Definition der Traceability aus dem IEEE Standard Computer Dictio-
nary von 1990 definiert die Traceability entsprechend unabhängig als ein graduelles Maß,
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mit dem Beziehungen zwischen (beliebigen) Produkten eines (Software-) Entwicklungs-
prozesses verfolgt werden können. Spätestens seit der Definition von Referenzmodellen
für die Traceability ([154]), die eine Vielzahl an Ergebnissen der Softwareentwicklung be-
rücksichtigen, hat sich das Gebiet der Traceability auf das komplette Software Enginee-
ring erweitert. Spandoudakis und Zisman führen für diese allgemeine Art der Traceability
den Begriff Software Traceability ein:

”
Software Traceability – that is the ability to relate artefacts created during

the development of a software system to describe the system from different
perspectives and levels of abstraction with each other, the stakeholders that
have contributed to the creation of the artefacts, and the rationale that ex-
plains the form of the artefacts“ [171]

Paige et al. bezeichnen die Art der Software-Traceability, die alle Phasen des Entwick-
lungsprozesses von Software abdeckt, als End-to-End Traceability :

”
A set of software development products, from all phases of the development

process (e.g., requirements, design, implementation, deployment) that are
related by trace-links.“ [143]

Die Evolutions-Traceability ist orthogonal zu den anderen Arten der Traceability. Sie ist
der Grad, in dem die Evolution von Erzeugnissen eines Entwicklungsprozesses über die
Zeit verfolgbar ist.

2.1.1.2. Artefakt und Artefakt-Typ

Definition 2.1.3 (Artefakt, englisch: Artifact):
Ein Artefakt (synonym: Entität [80], Objekt [69, 154]) ist ein eindeutig identifizierbares
Erzeugnis im Prozess der Softwareentwicklung von unterschiedlichster Granularität.

Definition 2.1.4 (Artefakt-Typ, englisch: Artifact Type):
Ein Artefakt-Typ ist eine Klasse an Artefakten mit gemeinsamen Eigenschaften.

Bei Artefakten unterscheidet man zwischen Produkt- und Prozess-Artefakten [69]:

Definition 2.1.5 (Produkt-Artefakt):
Ein Produkt-Artefakt ist ein Erzeugnis, das das Produkt des Entwicklungsprozesses, die
Software, beschreibt oder repräsentiert. Produkt-Artefakte entstehen im Kernprozess der
Softwareentwicklung.

Definition 2.1.6 (Prozess-Artefakt):
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Ein Prozess-Artefakt ist ein Erzeugnis des Entwicklungsprozesses, das den Prozess selbst
und nicht die dabei entstehende Software beschreibt oder repräsentiert. Prozess-Artefakte
entstehen in den Unterstützungsprozessen der Softwareentwicklung.

Erläuterung:
Eine Eigenschaft eines Artefakts ist, dass es ein Erzeugnis der Softwareentwicklung dar-
stellt [171, 179, 58]. Es kann dabei sowohl ein Zwischen- als auch ein Endprodukt sein.

Eine weitere Eigenschaft eines Artefakts ist, dass es eindeutig identifizierbar ist [41, 58].
Erst damit wird ein Artefakt verfolgbar. Jeder Evolutionsstand eines Artefakts muss
eindeutig identifizierbar sein [69].

Ein Artefakt kann von verschiedener Granularität sein. Ein Artefakt kann wiederum
andere Artefakte enthalten. Enthält ein Artefakt keine weiteren Artefakte, so wird es
atomares Artefakt (engl. atomic artifact) genannt, sonst zusammengesetztes Artefakt
(engl. composite artifact). Artefakte können in der strukturellen Betrachtung noch weiter
in Fragmente (engl. fragments) untergliedert sein, die dann jedoch nicht mehr für sich
selbst eindeutig identifizierbar sein müssen.

Beispiele für Produkt-Artefakte sind Ziele, Anforderungen, Architekturelemente und
Code. Beispiele für Prozess-Artefakte sind Erzeugnisse im Konfigurationsmanagement
(Change Requests, Issues, Changesets), im Projektmanagement (Meilensteine, Aufga-
ben, Aufwands- und Kostenauswertungen, identifizierte Stakeholder) oder in der Ent-
scheidungsfindung (Entscheidungen, Begründungen).

2.1.1.3. Traceability Link und Traceability-Link-Typ

Definition 2.1.7 (Traceability Link):
Ein Traceability Link (synonym: Traceability-Relation [171]; kurz: Link) ist eine im-
plizit oder explizit existierende und verfolgbare Verbindung zwischen Quell- und Ziel-
Artefakten mit beliebiger, aber bestimmter, Semantik. Die Verbindung enthält Kontext-
Informationen zur Beziehung zwischen diesen Artefakten.

Definition 2.1.8 (Traceability-Link-Typ, engl. Traceability Link Type):
Ein Traceability-Link-Typ (kurz: Link-Typ) ist eine Klasse an Traceability Links mit
gemeinsamen Eigenschaften, also gemeinsamer Semantik und gemeinsamen Kontext-
Informationen.

Erläuterung:
Die Definition eines Traceability Links ist an die Definition von Paige et al. angelehnt:
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”
a relationship between source and target products in a software development

process, where the relationship encodes contextual information [. . . ]“ [143]

Die Definition von Paige et al. ist jedoch erweitert um die folgenden Aspekte:

� Ein Traceability Link kann explizit aber auch implizit vorhanden sein. [142]

� Ein Traceability Link muss verfolgt werden können. [56]

� Ein Traceability Link kann eine beliebige, aber bestimmte Semantik besitzen [95,
31]. Das bedeutet, dass jeder Traceability Link eine bestimmte Semantik besitzt,
diese jedoch nicht allgemein weiter eingeschränkt ist (wie z.B. auf Abhängigkeits-
beziehungen in [179]).

Gemeinsame Eigenschaften, die Traceability-Link-Typen klassifizieren, sind z.B. die durch
einen Link-Typen verbundenen Artefakt-Typen sowie die Kardinalität dieser Verbin-
dung. Mehr zur Beschreibung der Eigenschaften und der Semantik von Link-Typen ist
dem Abschnitt 3.3.2 dieser Arbeit zu entnehmen.

2.1.1.4. Verfolgbare Entität

Definition 2.1.9 (Verfolgbare Entität, englisch: Traceable entity):
Eine verfolgbare Entität ist eine Verallgemeinerung von Artefakt und Traceability Link.
Genau beide sind verfolgbare Entitäten.

Erläuterung:
Der Begriff der verfolgbaren Entität dient zur Verallgemeinerung der Konzepte des Trace-
ability Links und des Artefakts.

2.1.1.5. Spur

Definition 2.1.10 (Spur, englisch: Trace):
Eine Spur ist eine Folge an Traceability Links, wobei gilt, dass ein nachfolgender Trace-
ability Link mindestens ein Ziel-Artefakt seines Vorgängers als Quell-Artefakt haben
muss.

Erläuterung:
Die Menge an verfolgbaren Entitäten beschreiben einen Graphen: Artefakte sind Knoten
und Traceability Links sind Kanten. Eine Spur ist dementsprechend ein Pfad in diesem
Graphen mit beliebig wählbarem Start- und End-Artefakt.
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2.1.1.6. Traceability-Modell und Traceability-Metamodell

Definition 2.1.11 (Traceability-Modell, englisch: Traceability Model):
Ein Traceability-Modell (synonym: Traceability Scheme [154], Trace Model [80, 192],
Traceability Pattern [78, 92], Traceability Information Model [106, 121]) ist ein Modell
von Traceability-Informationen in einem bestimmten Kontext. Ein Traceability-Modell
klassifiziert verfolgbare Entitäten.

Definition 2.1.12 (Traceability-Metamodell, englisch: Traceability Metamodel):
Ein Traceability-Metamodell (synonym: Traceability DSL [42, 58], Traceability Frame-
work [188, 78]) ist ein Modell zur Beschreibung von Traceability-Modellen.

Erläuterung:
Die Definition eines Traceability-Modells gibt an, dass es stets auf einen bestimm-
ten Kontext bezogen ist. Dieser Kontext bestimmt den Zweck, den das Traceability-
Modell erfüllt. Der Kontext eines Traceability-Modells ist bestimmt durch die Eigenschaf-
ten und Einschränkungen, die im Entwicklungsprozess gelten, für den die Traceability-
Informationen beschrieben werden sollen, wie z.B.:

� Das verwendete Vorgehensmodell.

� Die Verfügbarkeit von Daten aus den verwendeten Werkzeugen.

� Der Nutzen und die weitere Verarbeitung der Traceability-Informationen.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Definition eines Modells und eines Metamodells
ist dem Abschnitt 2.2 zu entnehmen.

2.1.2. Eine Ontologie für Traceability-Informationen

Folgend wird eine Ontologie für Traceability-Informationen beschrieben. Eine Ontologie
definiert nach Berners-Lee formal Begriffe und ihre Beziehungen zueinander:

”
an ontology [. . . ] formally defines the relations among terms“ [15]

Es gibt eine Vielzahl an Begriffen und Konzepten im Bereich der Traceability-Informatio-
nen. Um diese einheitlich einordnen zu können, wird die in Abbildung 2.1 dargestellte
Ontologie vorgeschlagen. Knethen und Paech beschreiben bereits eine Taxonomie der
Traceability [80], konstruieren diese jedoch entsprechend der technologischen Aspek-
te der Traceability. Eine Taxonomie ist eine spezielle Art einer Ontologie, die hierar-
chisch strukturiert ist. Die hier dargestellte Ontologie fokussiert im Gegensatz dazu auf
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Abbildung 2.1.: Ontologie für Traceability-Informationen

den informationellen Aspekt der Traceability: Wie lassen sich Begriffe für Traceability-
Informationen klassifizieren und zueinander in Beziehung setzen?

Die Ontologie beschreibt die Beziehungen zwischen den bereits definierten Begriffen: Ein
Traceability-Modell definiert verfolgbare Entitäten. Damit werden die für den Zweck
des Traceability-Modells notwendigen Traceability-Informationen formal beschrieben.
Sowohl ein Artefakt als auch ein Traceability Link sind verfolgbare Entitäten. Ein Tra-
ceability Link verbindet Artefakte. Zusätzlich dazu werden noch vier weitere Begriffe für
Traceability-Informationen eingeführt und zueinander in Beziehung gesetzt:

Definition 2.1.13 (Trace Base):
Eine Trace Base (synonym: Trace Repository [192, 58], Captured Traces [39]) reprä-
sentiert die Menge aller Traceability-Informationen zu einem Entwicklungsprozess. Eine
Trace Base ist die Instanz eines Traceability-Modells und enthält Baselines.
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Definition 2.1.14 (Baseline):
Eine Baseline repräsentiert einen konsistenten Stand an Traceability-Informationen zu
einem bestimmten Zeitpunkt und ist stets einer Trace Base zugeordnet. Eine Baseline ist
dann konsistent, wenn sie konform zum Traceability-Modell der assoziierten Trace Base
ist. Baselines besitzen untereinander eine temporale Ordnung.

Definition 2.1.15 (Domäne, englisch: Domain):
Eine Domäne ist eine Kategorie an verfolgbaren Entitäten, die im selben Prozessge-
biet (engl. Process Area) erzeugt wurden. Jede definierte verfolgbare Entität kann einer
Domäne zugeordnet sein.

Erläuterung:
Eine Domäne ordnet verfolgbare Entitäten entsprechend den Prozessgebieten. Ein Pro-
zessgebiet ist eine in sich abgeschlossene Disziplin im Entwicklungsprozess von Software.
Vorgehensmodelle und Prozess-Rahmenwerke der Softwareentwicklung, wie z.B. das V-
Modell XT [64], der Rational Unified Process [88], CMMI [30] oder SPICE [67], definieren
allesamt jeweils eine Reihe an Prozessgebieten, wie z.B. Requirements Engineering, De-
sign, Implementierung, Konfigurationsmanagement und Projektmanagement. Ein Ar-
tefakt ist stets genau einer Domäne zugeordnet. Ein Traceability-Link kann auch im
Übergang zwischen zwei Domänen existieren und somit in diesem Fall keiner Domäne
eindeutig zugeordnet werden.

Definition 2.1.16 (Konzeptionelle Ebene, englisch: Conceptual Level):
Eine konzeptionelle Ebene (synonym: Abstraction Level [92, 163]) ist eine Domäne, der
ausschließlich Produkt-Artefakte zugeordnet sind. Konzeptionelle Ebenen besitzen eine
totale Ordnung. Diese Ordnung ist dadurch bestimmt, dass eine unmittelbar unter einer
konzeptionellen Ebene liegende Ebene die Umsetzung der oberen Ebene einen Schritt
weiter in Richtung Software ist.

Erläuterung:
Eine konzeptionelle Ebene repräsentiert die verschiedenen Stufen der Systementwicklung,
in denen die Produkt-Artefakte erzeugt und bearbeitet werden, z.B. ausgehend von Zie-
len über Anforderungen zur Architektur zum Code. Die entsprechenden konzeptionellen
Ebenen repräsentieren dabei jeweils die Realisierung der darüber liegenden Ebene. So
setzen z.B. Anforderungen die Ziele um, die Architektur die Anforderungen und der Co-
de die Architektur. Konzeptionelle Ebenen sind vergleichbar mit den Prozessgebieten
aus der Kategorie Engineering in CMMI.

Die Abbildung 2.2 zeigt eine Illustration der Ontologie. Diese Illustration zeigt die Men-
ge der konzeptionellen Ebenen (beispielhaft: Ziele, Anforderungen, Fachlicher Entwurf,
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Abbildung 2.2.: Illustration der Ontologie und Einordnung von Traceability-Begriffen
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Technischer Entwurf, Implementierung) in einer Darstellung als Pyramide1 sowie wei-
tere querschnittliche Domänen (beispielhaft: Konfigurationsmanagement, Projektmana-
gement, Entscheidungsanalyse und -findung). Den Domänen sind beispielhaft Artefakte
in Form grauer Quadrate zugeordnet. Alle Domänen zusammen (die Pyramide und ihre
angrenzenden Trapeze) repräsentieren eine Baseline. Ebenfalls ist dahinter liegend die
Vorgänger-Baseline dargestellt. Folgend wird beschrieben, wie sich die bereits definierten
Begriffe und weitere Begriffe der Traceability in die Ontologie einordnen lassen. Zur Ver-
anschaulichung wird jeweils die entsprechende Darstellung des Begriffs in der Abbildung
2.2 referenziert.

� Domänen (Nr. 1 und 8), sowohl als konzeptionelle Ebene (Nr. 1) als auch als
allgemeines Prozessgebiet (Nr. 8).

� Verfolgbare Entitäten (Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7), die den jeweiligen Domänen zugeordnet
sind.

� Eine Baseline (Nr. 9), als die Menge aller verfolgbaren Entitäten in den betrach-
teten Domänen.

� Eine Trace Base (Nr. 10), als die Menge aller Baselines.

� Artefakte (Nr. 2, 3, 4), zugeordnet zu Domänen, dabei sowohl ein atomares Artefakt
(Nr. 4) als auch zusammengesetzte Artefakte (Nr. 2 und 3).

� Die Menge der Produkt-Artefakte (Nr. 14) in den konzeptionellen Ebenen als auch
die der Prozess-Artefakte (Nr. 13) in den allgemeinen Prozessgebieten.

� Ein Modell (Nr. 3) als Spezialfall für ein zusammengesetztes Artefakt, bei dem alle
enthaltenen, verfolgbaren Entitäten ein gemeinsames Beschreibungsziel repräsen-
tieren (siehe dazu auch den Modellbegriff in Kapitel 2.2).

� Eine Sicht (Nr. 2) ebenfalls als Spezialfall für ein zusammengesetztes Artefakt. Eine
Sicht gruppiert Modelle mit ähnlichem Beschreibungsziel (z.B.

”
Dynamische Sicht“,

die alle Modelle der Dynamik des Systems enthält oder
”
Funktionale Anforderun-

gen“, die alle Modelle von funktionalen Anforderungen an das System enthält).
Sichten sind besonders in Bezug auf die Softwarearchitektur ein gängiges Mittel
zur Dekomposition von Modellen [87, 68].

� Traceability Links (Nr. 5, 6, 7), dabei sowohl Inter-Level Links(Nr. 7) als auch
Intra-Level Links (Nr. 5 und 6) als auch Inter-Model Links (Nr. 6) und Intra-Model
Links (Nr. 5). Ein Inter-Level Link (synonym: Inter-Phase Link [179]) verbin-
det Artefakte einer konzeptionellen Ebene. Ein Intra-Level Link (synonym: Intra-
Phase Link [179]) verbindet Artefakte unterschiedlicher konzeptioneller Ebenen.

1Die Darstellung von konzeptionellen Ebenen als Pyramide wurde bereits von Kowalczykiewicz et al.
[86] und Savio et al. [162] gewählt.
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Ein Inter-Model Link verbindet Artefakte, die im selben Modell enthalten sind,
ein Intra-Model Link Artefakte aus unterschiedlichen Modellen [156].

� Verschiedene Richtungen der Traceability: Forward Traceability (Nr. 18) - von ei-
ner höheren in eine tiefere konzeptionelle Ebene - und Backward Traceability (Nr.
17) - von einer tieferen in eine höhere konzeptionelle Ebene [188]. Horizontale Tra-
ceability (Nr. 19 und 20) - innerhalb einer konzeptionellen Ebene - und vertikale
Traceability (Nr. 17 und 18) - zwischen verschiedenen konzeptionellen Ebenen [96].
Evolutions-Traceability, repräsentiert über den Traceability-Link Nr. 21, als Tra-
ceability zwischen Artefakten unterschiedlicher Baselines.

� Verschiedene Bereiche der Traceability: Pre-RS-Traceability2 (Nr. 11, synonym:
Traceability im Problemraum [13]) und Post-RS-Traceability (Nr. 12, synonym:
Traceability im Lösungsraum [13]), die Traceability vor und ab der Spezifikation
der Anforderungen an ein System [56]. Weitere Bereiche der Traceability sind Re-
quirements Traceability [40] (Nr. 15) und End-to-End Traceability [143] (Nr. 16).

Wie dieser Ausführung zu entnehmen ist, lassen sich die bekannten Begriffe der Tracea-
bility in die vorgeschlagene Ontologie einordnen bzw. auf Basis der Ontologie erläutern.
Sie kann aus diesem Grund als stabile Abstraktion und damit valide Ontologie angesehen
werden.

2.1.3. Die Wertschöpfungskette der Traceability
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Abbildung 2.3.: Die Wertschöpfungskette der Traceability

Eine Wertschöpfungskette (engl. Value Chain) nach M. Porter [152] ist eine Organisation
von Prozessen entlang der Wertschöpfung der verarbeiteten Ressourcen. Dabei wird die
Wertschöpfung in einzelne Stufen zerlegt. Jede dieser Stufen hat Ressourcen als Eingabe,

2RS = Requirements Specification, deutsch: Anforderungsspezifikation
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definiert einen Transformationsprozess für diese Ressourcen und hat entsprechend trans-
formierte Ressourcen als Ausgabe. Dabei findet eine Wertschöpfung statt: Der Wert der
Ausgaben ist größer als der Wert der Eingaben. Der Prozess der Softwareentwicklung
kann als Wertschöpfungskette gesehen werden, mit Anforderungen als Eingaben und
Software als Ausgabe. Als einzelne Stufen dieser Wertschöpfungskette kommen dabei
z.B. die konzeptionellen Ebenen in Frage.

Traceability ist neben der Information auch ein Prozess, der diese Informationen er-
stellt und verarbeitet [69]. Ziel dieses Traceability-Prozesses ist es, Mehrwert durch die
Verarbeitung von Traceability-Informationen zu schaffen, in Bezug auf eine bessere Be-
herrschung der Komplexität und damit eine höhere Effizienz in der Softwareentwicklung.
Damit liegt es nahe, den Traceability-Prozess ebenfalls als Wertschöpfungskette aufzu-
fassen. Ressourcen dieser Wertschöpfungskette sind Traceability-Informationen. Die Ver-
arbeitung dieser Ressourcen lässt sich entsprechend der Wertschöpfung in die folgenden
Stufen unterteilen:

1. Extraktion (engl.: Extraction): Die Traceability-Informationen werden in dieser
Stufe extrahiert aus den vorliegenden Quellen des Entwicklungsprozesses. Beispie-
le für Quellen sind Dokumente, Code, Werkzeuge und Modelle. Sind Traceability-
Informationen nicht, nur implizit oder in ungenügender Qualität vorhanden, so
können sie im Rahmen der Extraktion in den Quellen oder als Teil der Extraktion
angereichert und gepflegt werden.

2. Repräsentation (engl. Representation): Die Repräsentation von Traceability-Inform-
ationen wird aus den Ergebnissen der Extraktion und den Anforderungen an die
weitere Verwendung erstellt, gepflegt und erweitert. Traceability-Informationen
werden in dieser Stufe formal definiert und über eine entsprechende Datenstruktur
dauerhaft verwaltet.

3. Analyse (engl. Analysis): Die Traceability-Informationen werden in dieser Stufe für
einen bestimmten Zweck analysiert und erhalten dadurch ihren Nutzen und Wert.
In dieser Stufe werden sowohl repräsentierte Traceability-Informationen abgefragt
als auch die Ergebnisse dieser Abfragen interpretiert und verwendet.

Die Einteilung in diese drei Stufen ist nicht willkürlich, sondern ist aus einer Gruppierung
bekannter Aktivitäten im Traceability-Prozess entlang ihres Wertschöpfungsbeitrags her-
geleitet. Die Tabelle 2.1 zeigt für die beiden bekannten Arbeiten, die Aktivitäten im
Traceability-Prozess definieren, welche Aktivitäten dort definiert sind und wie diese in
die einzelnen Stufen der oben vorgestellten Wertschöpfungskette eingruppiert werden
können. Die Definitionen dieser einzelnen Aktivitäten gelten als Teil der Definition der
einzelnen zugeordneten Stufen der Traceability-Wertschöpfungskette. Die Abbildung 2.3
illustriert die Wertschöpfungskette mitsamt den jeweils zugeordneten Aktivitäten pro
Stufe.
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Aktivität Definition Stufe

Schwarz et al. [163]

Identification
”
Identification is the activity of discovering. Extraktion

previously unknown Traceability relationships
between entities.“

Maintenance
”
Maintenance is the activity of updating and Extraktion

modifying already existing Traceability
relationships.“

Definition
”
Definition of Traceability information refers to Repräsentation

the determination of entities to be traced and
Traceability relationships between them which
are of interest for a specific application.“

Recording
”
Recording is concerned with physically holding Repräsentation

Traceability relationships in the form of data
structures.“

Retrieval
”
Retrieval addresses the finding and gathering Analyse

of Traceability information which is relevant to
specific applications, provided it has already
been identified and recorded.“

Utilization
”
Utilization deals with using previously Analyse

retrieved Traceability information in concrete
application scenarios.“

Egyed et al. [46]

Acquisition
”
Software engineers create trace links between Extraktion

requirements and other software artifacts
such as design elements, or source code either
manually or with the help of tools.“

Maintenance
”
Software engineers continuously revisit and Extraktion

update trace links as the system and its various
artifacts (requirements, design elements,
code, etc.) are being changed.“

Enhancement
”
Software engineers improve the quality of Extraktion

trace links (i.e., increasing completeness or
correctness) in case their quality is insufficient
for the intended utilization.“

Utilization
”
Software engineers consume trace links in Analyse

tasks such as change impact analysis,
requirements dependency analysis, etc.“

Tabelle 2.1.: Zuordnung von Aktivitäten zur Traceability-Wertschöpfungskette
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2.1.4. Stand der Wissenschaft

Die wissenschaftlichen Aktivitäten in den letzten Jahren sind maßgeblich geprägt durch
das Manifest der

”
Grand Challenges in Traceability“ [31] aus dem Jahr 2006 sowie der

Forschungsagenda aus dem ECMDA Workshop on Traceability [131] im Jahr 2005.

Die für diese Arbeit relevanten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema der Traceabili-
ty lassen sich entlang der Wertschöpfungskette einordnen. Dementsprechend beschreibt
der folgende Abschnitt den aktuellen Stand der Wissenschaft entlang der Traceability-
Wertschöpfungskette.

2.1.4.1. Extraktion

Man unterscheidet bei der Extraktion zwischen ereignis-basierter und baseline-basierter
Extraktion: In der ersten Variante wird die Traceability-Information auf Basis von Er-
eignissen erzeugt [28, 33, 105], die in den Software-Engineering-Werkzeugen stattfinden,
in der zweiten Variante wird zu einem bestimmten Zeitpunkt der gesamte aktuelle Stand
an Traceability-Informationen extrahiert [192, 47, 58]. Ein zentrales Problem stellt dabei
die Extraktion von Traceability Links dar, die z.T. explizit, z.T. aber auch nur impli-
zit vorhanden sind [142]. Die Extraktion von Intra-Modell Links ist oft gut möglich
[156]. So stecken z.B. Links in Werkzeugen zum Requirements Engineering schon in
deren Traceability-Matrizen. Auch im Code können Abhängigkeiten zwischen den Code-
Elementen direkt durch statische oder auch dynamische Codeanalyse ermittelt werden.
Als eine Herausforderung wird die Extraktion von Inter-Modell Links gesehen [58, 156].
Sowohl Grammel et al. [58] als auch Riebisch et al. [156] schlagen ein uniformes Reposi-
tory für Traceability-Informationen vor, in das sowohl Intra- als auch Inter-Modell Links
extrahiert werden können.

Bei der Extraktion von Traceability Links können die folgenden beiden Varianten unter-
schieden werden:

� Integration: Die Traceability Links werden direkt aus den Daten, die in den Soft-
ware Engineering Werkzeugen vorliegen, integriert. [58]

� Inferenz : Die Traceability Links werden durch Information Retrieval Ansätze ex-
trahiert. Dies ist besonders bei Inter-Modell Links und impliziten Links notwendig
[98, 9]. So können Traceability Links auf Basis von Regelsätzen [170], aus der Ana-
lyse von Änderungen an Modellelementen [107] oder Code (das sog. Repository
Mining , [197, 201]) gewonnen werden. Ebenso über die Erkennung einer struktu-
rellen [111] oder semantischen Ähnlichkeit [111, 9] zwischen Artefakten oder aus
der Analyse des Laufzeitverhaltens der Software heraus [45].
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Ein angrenzendes Forschungsgebiet in Bezug auf die Extraktion von Traceability-Informa-
tionen ist die Integration von Werkzeugen des Software Engineering. Die dabei entwickel-
ten Ansätze bieten eine uniforme Infrastruktur zum Zugriff auf die Daten und Services
dieser Werkzeuge: Über einen Integrationsbus, wie z.B. dem ModelBus [63] und ToolNet
[53], oder einen gemeinsamen Datentopf, wie z.B. EMFTrace [156]. Ebenso relevant für
die Extraktion von Traceability-Informationen sind automatisierte Ansätze des Reverse
Engineering3, wie z.B. MoDisco [23].

2.1.4.2. Repräsentation

Bei der Repräsentation von Traceability-Informationen wird zwischen einer externen und
internen Repräsentation unterschieden [131, 42]. Eine interne Repräsentation bedeutet,
dass die Traceability-Informationen direkt in den Daten der jeweiligen Werkzeuge gehal-
ten werden. Eine externe Repräsentation bedeutet, dass die Traceability-Informationen
in einem eigenständigen Modell gehalten werden. Obwohl es Ansätze in beiden Bereichen
gibt, hat sich die externe Repräsentation in der wissenschaftlichen Diskussion durchge-
setzt, da damit keine sog. Modellverschmutzung auftreten kann [131, 82, 42]. Von Mo-
dellverschmutzung spricht man dann, wenn ein Modell mit Informationen angereichert
wird, die nicht zum Beschreibungsziel des Modells gehören.

Die gängigste Form der externen Repräsentation von Traceability-Informationen sind
Traceability-Matrizen [102], eine Darstellung der existierenden Links über eine Matrix.
Da neben der reinen Verbindungsinformation auch noch weitere Traceability-Informatio-
nen gespeichert werden sollen, sind Ansätze zur Modellierung der Traceability entwickelt
worden. So wurde von Ramesh et al. [154] zunächst ein Referenzmodell für Traceability
im Requirements Engineering vorgeschlagen. Der Ansatz von Ramesh et al. für die Mo-
dellierung der Requirements Traceability ist informell. Letelier et al. [94] dagegen führen
einen formalen Ansatz zur Repräsentation der Requirements Traceability auf Basis der
UML ein. Dies wird durch Walderhaug et al. [192] für die End-to-End Traceability verall-
gemeinert. Dabei verfestigt sich die Meinung, dass Traceability-Informationen idealerwei-
se in Form von Modellen behandelt werden sollten [29]. In der Folge sind für die verschie-
densten Einsatzzwecke unterschiedliche Traceability-Modelle entstanden. Limon et al.
merken in [95] erstmalig an, dass ein Bedarf für ein vereinheitlichtes Schema zur Beschrei-
bung von Traceability-Modellen besteht. Sie selbst macht in [47] einen ersten Schritt in
diese Richtung durch einen Systematisierungsansatz für Traceability-Modelle. Mittler-
weile gibt es allgemeine Betrachtungen dazu, was ein solches Traceability-Metamodell
enthalten sollte [106] sowie diverse Vorschläge für solche Metamodelle (z.B. [41], [58]).

3Reverse Engineering ist die nachträgliche Entwicklung von Spezifikations- und Konstruktionsbeschrei-
bungen von bestehender Software
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Es gibt eine Vielzahl an bekannten Varianten zur Repräsentation von Traceability-
Informationen. Die folgenden Varianten sind aus der Literatur bekannt:

� MOF-basierte Modelle [188, 94, 4, 78, 192, 42, 76, 5, 58, 190]

� XML-Dokumente [202, 108, 179, 166, 29] einschließlich spezieller XML-Dialekte,
wie Hypertexte [110], xADL [8] und Sematic Web Technologien, wie Topic Maps
[78] und Ontologien [199, 157, 196, 127, 54].

� Relationale Datenbanken [155]

� Graph-Datenbanken [164, 163, 177]

� Logische Faktenbasen [119, 191]

� Objektorientierte Datenbanken [150]

Dabei ist die Repräsentation über MOF4-basierte Modelle am weitesten verbreitet.

2.1.4.3. Analyse

Die Analyse der Traceability-Informationen (Traceability-Analyse) ist der letzte Schritt
in der Traceability-Wertschöpfungskette. In diesem Schritt findet die wesentliche In-
formationsverarbeitung statt. Ohne eine Analyse ist die Extraktion und Repräsentation
von Traceability-Informationen rein beschreibend und ohne weiteren Nutzen. Die Analy-
se der Traceability-Informationen hilft dabei, die Softwareentwicklung zu dokumentieren
und ihre Komplexität zu beherrschen. Der Aspekt der Dokumentation wird von vielen
Standards zur Softwareentwicklung in den unterschiedlichsten Industrien gefordert, wie
z.B. DO-178B aus der Avionik-Industrie, DO-STD-2167A aus der Rüstungsindustrie,
Automotive SPICE aus der Automobilindustrie sowie von allgemeingültigen Standards,
wie dem V-Modell XT, CMMI oder SPICE. Neben der reinen Dokumentation der Zu-
sammenhänge können Traceability-Informationen besonders auch dazu verwendet wer-
den, die Komplexität in der Softwareentwicklung zu beherrschen und sie damit effizien-
ter zu machen. Grundsätzlich sind hierbei eine Vielzahl an Fragestellungen vorstellbar.
Der folgende Abschnitt beschreibt den aktuellen Stand der Wissenschaft in Bezug auf
die Traceability-Analyse: Es werden zunächst die verfolgten Analyseziele der bekann-
ten Ansätze beschrieben und klassifiziert. Dann werden die typischen Analyseergebnisse
beschrieben. Für eine Vielzahl an Analysen sind Sprachen notwendig, um sie zu formu-
lieren. Die aus der Literatur bekannten entsprechenden Sprachen werden zum Abschluss
dieses Abschnitts aufgeführt.

4siehe Abschnitt 2.2.2
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Analyseziele Das Analyseziel bestimmt den Zweck einer Analyse. Dabei kann man auf
Basis der bekannten Literatur folgende vier Klassen an Analysezielen unterscheiden:

1. Erkennung von Anomalien und Inkonsistenzen : Ziel dieser Analysen ist
es, auf Basis der Traceability-Informationen Anomalien und Inkonsistenzen in der
Softwareentwicklung und damit Qualitätsmängel zu erkennen. In diesem Bereich
existieren eine Vielzahl an verschiedenen Ansätzen für bestimmte Kategorien an
Anomalien und Inkonsistenzen. Einige dieser Ansätze wurden nicht allgemein für
Traceability-Informationen definiert, sondern nur für bestimmte Domänen, wie z.B.
den Quellcode oder Systemmodelle.

� Anomalien der Abhängigkeitsstrukturen: Van den Berg et al. [14] definieren
mit Scattering und Tangling zwei Muster querschneidender Abhängigkeits-
strukturen (Crosscutting Patterns), die auf eine mangelnde Trennung von Zu-
ständigkeiten hindeuten. Scattering (synonym: Breakable-Muster) beschreibt
dabei ein Artefakt mit einer hohen Anzahl an ausgehenden Abhängigkeiten.
Tangling (synonym: Butterfly-Muster) bescheibt ein Artefakt mit einer hohen
Anzahl an eingehenden Abhängigkeiten. Pashov et al. definieren in [146] eben-
falls entsprechende Anomalien für die Beziehung zwischen Feature-Modellen
und Architekturelementen, ohne sie explizit zu benennen. Brown definiert mit
dem Gottobjekt [21] und das SA4J-Werkzeug5 mit dem Hub-Muster ein dar-
auf aufbauendes Muster: Ein Artefakt, das sowohl von Scattering als auch
Tangling betroffen ist. Eine weitere Anomalie von Abhängigkeitsstrukturen
sind Zyklen [113]. El-Attar et al. [11] definieren Use-Case Antipatterns, die
anomale Abhängigkeitsstrukturen zwischen Use-Cases beschreiben.

� Redundanzen: Pashov et al. [146] identifizieren Redundanzen, u.a. auch Dupli-
kate, in Feature-Modellen und Architekturmodellen durch Analyse der Trace-
ability-Links zwischen den beiden Modellen. Brown definiert in [21] mit Lava
Flow ein Anti-Pattern für sog. tote Artefakte, also Artefakte, die keine einge-
henden Traceability Links haben. Grammel et al. [58] nennen die Ermittlung
von Lava Flow Orphan Analysis. Dick [38] definiert mit Gold Plating ein
Muster für eine spezielle Redundanz: Implementierungs-Artefakte, die keiner
Anforderung zugeordnet werden können und somit keine pragmatische Exis-
tenzberechtigung haben.

� Inkonsistenzen: Der im Rahmen dieser Dissertation entstandene ReflexML-
Ansatz (siehe Kapitel 4 und [3]) ermittelt auf Basis von Traceability-Inform-
ationen Inkonsistenzen zwischen Quellcode und einer Architekturdefinition.
Ebenso wurden im Rahmen dieser Dissertation die Konsistenzbedingungen
untersucht [2], die über alle konzeptionellen Ebenen hinweg bei Anwendung

5http://tinyurl.com/6k95m8p
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der Quasar -Methode nach Siedersleben [168] gelten. Lucas et al. [99] be-
schreiben Inkonsistenzen innerhalb und zwischen UML-Modellen. Besondere
Aufmerksamkeit haben in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion Inkon-
sistenzen bei der Verfeinerung von Modellen ([20] und [165]). Zisman [202]
beschreibt Inkonsistenzen zwischen Dokumentation und Quellcode basierend
auf Traceability-Informationen. Nuseibeh et al. [129] beschreiben einen allge-
meingültigen Ansatz zur Analyse von Inkonsistenzen, der auch für die Analyse
von Traceability-Informationen angewendet werden kann.

2. Abfrage von Traceability-Informationen : Bei der Abfrage von Traceability-
Informationen kann zwischen den folgenden vier Disziplinen unterschieden werden
[38, 58]:

� System Analysis. Diese Disziplin beschäftigt sich damit, das System durch Ab-
frage von Traceability-Informationen besser zu verstehen und in seiner Kom-
plexität besser erfassen zu können [58]. So werden Traceability-Informationen
z.B. durch Traversierung und Sichtenbildung explorativ erschlossen. Dieses
Systemverstehen über Traceability-Informationen ist besonders in der War-
tung von Systemen wichtig [157].

� Impact Analysis. Diese Disziplin beschäftigt sich damit, die Auswirkung einer
Änderung eines Artefakts auf andere Artefakte zu ermitteln. Dabei wird die
transitive Hülle der wirkungsbehafteten eingehenden Links analysiert. Kur-
tev et al. [92] beschreiben einen entsprechenden Ansatz zur Impact Analysis
über Traceability-Informationen. Zhao et al. [200] unterscheiden bei der Im-
pact Analysis zwischen Slicing und Chopping . Slicing beantwortet die Frage:
Welche anderen Artefakte sind möglicherweise davon betroffen, wenn ich ein
gegebenes Artefakt ändere? Chopping beantwortet die Frage: Welche Artefak-
te übertragen eine Auswirkung zwischen einem gegebenen Paar an Artefakte?
Bei der Entwicklung von Verfahren zur Impact Analysis wurde festgestellt,
dass eine semantische Fundierung der Traceability Links eine Voraussetzung
für eine zuverlässige Analyse ist ([55], [180]).

� Derivation Analysis. Diese Disziplin beschäftigt sich damit, die Herkunft eines
Artefakts zu analysieren. Ein populärer Spezialfall dieser Analyse ist die Er-
mittlung, auf Basis welcher Anforderungen ein Artefakt entstanden ist. Diese
Analyse ist nur dann möglich, wenn Backward Traceability gegeben ist.

� Coverage Analysis. Diese Disziplin beschäftigt sich damit, die Überdeckung
zwischen zwei Mengen an Artefakten zu ermitteln. Dabei gelten Artefakte als
nicht überdeckt, wenn sie keinen ausgehenden oder eingehenden Traceabili-
ty Link in der Menge an Traceability Links zwischen den beiden Artefakt-
Mengen haben. Alle anderen Artefakte gelten als überdeckt. Populäre Spe-
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zialfälle dieser Analyse sind die Anforderungsüberdeckung, die Testüberde-
ckung und die Code-Überdeckung. Die Anforderungsüberdeckung ermittelt
die Überdeckung zwischen der Menge an Anforderungs-Artefakten und der
Menge an Implementierungs-Artefakten. Damit können Gold Plating (Imple-
mentierungs-Artefakt ohne zugeordnete Anforderung) und noch nicht rea-
lisierte Anforderungen (Anforderung ohne zugeordnetes Implementierungs-
Artefakt) erkannt werden. Die Testüberdeckung ermittelt die Überdeckung
zwischen der Menge an Testfällen und der Menge an Anforderungen. Damit
werden Anforderungen ermittelt, die noch nicht durch einen Testfall verifi-
ziert werden. Die Code-Überdeckung ermittelt die Überdeckung zwischen der
Menge an Implementierungs-Artefakten und der Menge an Testfällen. Damit
werden Implementierungs-Artefakte erkannt, die in keinem Testfall durchlau-
fen werden. Dies weist darauf hin, dass die bestehenden Testfälle noch nicht
gründlich genug sind. Ferner wird die Coverage Analysis auch zur Bestim-
mung des Grads der Traceability in einem Prozess genutzt. Die Traceability
wird dabei durch die Überdeckung der relevanten Artefakt-Typen zueinander
ermittelt [161].

3. Anreicherung von Traceability-Informationen : Ziel dieser Analysen ist es,
aus vorhandenen Traceability-Informationen weitere Traceability-Informationen ab-
zuleiten. Dafür existieren in der Literatur derzeit zwei bekannte Kategorien an
Ansätzen:

� Propagierung von Änderungen: Hierbei werden Änderungen an Traceability-
Informationen erkannt und aus den entsprechenden Auswirkungen dieser Än-
derungen (ermittelt über eine Impact Analysis) automatisch oder semi-auto-
matisch weitere Traceability-Informationen erzeugt (siehe [86], [169], [107]).

� Erkennung von Ähnlichkeiten: Es werden automatisch oder semi-automatisch
Traceability Links zwischen Artefakten auf Basis von Ähnlichkeitsmaßen er-
zeugt. Bekannte Ansätze nutzen hierfür Verfahren zur Ermittlung der struk-
turellen Ähnlichkeit ([111], [116], [36]) oder der textuellen Ähnlichkeit ([98],
[175]). McMillan et al. [115] beschreiben einen Ansatz, der beide Verfahren
kombiniert.

4. Ermittlung von Software-Metriken : Ziel dieser Analysen ist es, Software-
Metriken auf Basis von Traceability-Informationen zu ermitteln. Wir definieren
eine Software-Metrik nach Zuse:

“A software metric is a measurement derived from a software product,
process, or resource. Its purpose is to provide a quantitative assessment
of the extent to which the product, process, or resource possesses certain
attributes.” [203]
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In Bezug auf Traceability-Informationen gibt es aktuell nur wenige publizierte
Software-Metriken. Limon [95] fordert eine Sammlung an Traceability-bezogenen
Metriken, definiert jedoch selbst keine. Pfleeger [149] sowie Rupp [161] definieren
auf Basis von Überdeckungsmaßen grundlegende Metriken zur Bestimmung des
Grads an Traceability. Für den Bereich zwischen Architektur und Code existie-
ren integrierte Software-Metriken zur Ermittlung der Komplexität [25] sowie der
Kohäsion und Kopplung [101]. Weitere Ansätze für Software-Metriken, die auf
Traceability-Informationen basieren, sind nicht bekannt.

Analyseergebnisse Das Analyseergebnis repräsentiert das Resultat einer durchgeführ-
ten Analyse. Dabei können bei den bekannten Ansätzen drei verschiedene Arten an
Analyseergebnissen unterschieden werden:

1. Skalare Werte oder Aussagen : Bei der Ermittlung von Software-Metriken sind
die Analyseergebnisse skalare Werte. Dies liegt in der Natur von Software-Metriken.
Bei der Erkennung von Anomalien und Inkonsistenzen kann das Ergebnis eine Aus-
sage über die vorliegenden Traceability-Informationen sein. Dies ist eine Aussage
dazu, ob eine Anomalie oder eine Inkonsistenz vorhanden ist.

2. Traceability-Informationen : Alle oben aufgeführten Analyseziele mit Ausnah-
me der Ermittlung von Software-Metriken können durch Analyseverfahren umge-
setzt werden, die sowohl als Eingabe als auch als Ausgabe Traceability-Information-
en haben. Somit sind Traceability-Informationen eine Ergebnisart einer Traceability-
Analyse.

3. Visualisierungen : Visualisierungen sind eine grafische Aufbereitung von Trace-
ability-Informationen. Es existieren Ansätze, Traceability-Informationen als Ma-
trix [102, 167], Hypertext [119, 124], Baum, Graph [112, 62] oder auch durch spe-
ziell entwickelte Darstellungen [195, 118] zu visualisieren. Streng genommen sind
Visualisierungen eine Untermenge von Punkt 2, sie werden hier jedoch dediziert
aufgeführt, da die Visualisierung von Traceability-Informationen einen eigenstän-
digen Forschungsbereich bezüglich der Traceability darstellt.

Analysesprachen Für freie Analysen sowie zur Umsetzung der oben aufgeführten Ana-
lyseziele ist eine Analysesprache für Traceability-Informationen hilfreich. Das in der
Literatur vorgeschlagene Spektrum an Sprachen reicht dabei von Common-Purpose-
Sprachen bis hin zu hochspezialisierten domänenspezifischen Sprachen:

� Modellbasierte Sprachen: OCL [20] und ATL [70].

� XML-basierte Sprachen: XPath [166], XQuery [179], XPointer [202].
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� Datenbankabfragesprachen: SQL [155].

� Logische Programmiersprachen: TyRuBa [191] und Prolog [119].

� Graph-basierte Sprachen: GreQL [164, 163], ProGQL [177].

� Ontologie-basierte Sprachen: nRQL [157].

� Domänenspezifische Sprachen: TQL [109], VTML [104] und TracQL [178].

Eine weiterführende Diskussion zu Analysesprachen der Traceability ist im Abschnitt
3.5.3 dieser Arbeit zu finden.

2.1.4.4. Probleme in der Anwendung und ihre Lösungen

Obwohl der Nutzen der Traceability klar ersichtlich ist und sie von wichtigen Standards
auch zwingend gefordert wird, so berichten Wissenschaft und Industrie weiterhin zum
aktuellen Zeitpunkt folgende Probleme in der Einführung und Anwendung von Tracea-
bility:

1. Keine einheitlichen Definitionen und Modelle zur Beschreibung von Traceability-
Informationen sind verfügbar. [56, 95, 131, 31].

2. Es fehlen effiziente und durchgängige Werkzeuge, die Traceability-Informationen
mit hohem Automatisierungsgrad verarbeiten [56, 124, 8]. Dadurch entstehen hohe
Kosten in der Erhebung und Pflege von Traceability-Informationen [69, 27, 8]. Der
Traceability-Prozess ist entsprechend fehleranfällig [27].

3. Wichtige Traceability Links können nur schwer erschlossen werden. Sie sind ent-
weder nur implizit vorhanden [8] oder stehen in heterogenen Werkzeugen [53] und
Repräsentationen [156] zur Verfügung.

4. Unterschiedliche Stakeholder-Interessen in Bezug auf die Traceability stehen zu-
einander in Konflikt [8], besonders die der Produzenten und Konsumenten von
Traceability-Informationen [56].

Zur Lösung dieser Probleme sind die folgenden Konzepte vorgeschlagen. Bisher existieren
keine bekannten Studien, die belegen, ob diese Konzepte die Probleme vollständig lösen.
Es ist jedoch anzunehmen, dass sie diese zumindest lindern.

1. Unifizierte Beschreibung der Traceability [154, 47, 106]: Durch eine unifizierte Be-
schreibung der Traceability kann das Problem Nr. 1 gelöst werden.

2. Durchgängige Werkzeuge mit hohem Automatisierungsgrad [27, 157]: Damit kön-
nen die Probleme Nr. 2 und 3 gelöst werden. Voraussetzung für solche Werkzeuge
ist eine unifizierte Beschreibung der Traceability.
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3. Lean Traceability . Lean Traceability bedeutet, dass man Prozess und Informationen
der Traceability auf das minimal Notwendige reduziert [27, 47]. Das bedeutet auch,
entsprechend dem Nutzen der Traceability zu priorisieren [46] und den Nutzen
effizienter zu erschließen für die einzelnen Stakeholder [8].

2.2. Modellierung und Metamodellierung

Der folgende Abschnitt führt in das Thema der Modellierung und Metamodellierung ein
und trifft Festlegungen zur Modellierung für die weiteren Ausführungen.

2.2.1. Der allgemeine Modellbegriff

Ein Modell ist laut dem Duden:

”
[...] Abbild von etwas, oft unter Weglassen von Details, also im Sinne einer

vereinfachten Darstellung. [...]“ [26]

Apostel definiert das Tupel (S,P,M,T) als die bestimmenden Variablen einer Modell-
bildung [7]: Das Subjekt S nutzt die Entität M als Modell für das Original T für den
Zweck P. Ferner gibt er an, dass das Original selbst auch wiederum nur ein Modell sein
kann und dass ein Modell dem Subjekt für einen bestimmten Zweck als Ersatz für das
Original dienen kann. Aus dieser Definition ist ersichtlich, dass Modelle stets subjektiv
(für einen bestimmten Nutzer gedacht) und zweckgebunden sind. Thomas bringt dies
auf den Punkt mit:

”
Modelle sind nicht nur ’von etwas’, sondern auch ’für etwas’.“ [183]

Nach Stachowiak [172], der den allgemeinen Modellbegriff geprägt hat, besitzt ein Modell
dabei mindestens die folgenden drei Merkmale:

1. Abbildungsmerkmal :
”
Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen,

Repräsentationen natürlicher und künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle
sein können.“ [183]

2. Verkürzungsmerkmal :
”
Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute des

durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen Modell-
erschaffern und/oder Modellbenutzern relevant erscheinen.“ [183]

3. Pragmatisches Merkmal :
”
Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zu-

geordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion für bestimmte - erkennende und/o-
der handelnde, modellbenutzende - Subjekte, innerhalb bestimmter Zeitintervalle
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und unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operatio-
nen.“ [183]

2.2.2. Modellierung und Metamodellierung im Software Engineering

Die Modellierung im Software Engineering folgt dem allgemeinen Modellbegriff, mo-
delliert jedoch speziell die Eigenschaften von Software-Systemen. Der Haupt-Zweck der
Modellierung im Software Engineering ist es, Komplexität zu reduzieren [89].

2.2.2.1. Der Modell-Begriff im Software Engineering

In der Literatur gibt es eine Vielzahl an bekannten Definitionen für den Modellbegriff
im Software Engineering. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Definition von Bezivin et
al. verwendet - sie orientiert sich am stärksten, unter den bekannten Definitionen, am
allgemeinen Modellbegriff:

”
A model is a simplification of a system built with an intended goal in mind.

The model should be able to answer questions in place of the actual system.“
[17]

Kühne konkretisiert die Art der Simplifizierung, die ein Modell darstellt, als Abstrak-
tion:

”
A model is an abstraction of a [...] system [...]“[90]. Die Modellbildung erfolgt

durch Anwendung von Abstraktionsfunktionen (auch Abstraktionsmechanismen) auf das
Original. Kühne gibt dabei drei verschiedene Abstraktionsfunktionen an:

� Projektion: Eine homomorphe (strukturerhaltende) Abbildung von Eigenschaften
des Originals auf Eigenschaften des Modells. Dabei kann eine Reduktion und Aus-
wahl der Eigenschaften erfolgen.

� Klassifikation: Die Klassifikation bildet Instanzen auf Typen ab. Sie wird dazu ver-
wendet, viele verschiedene Instanzen zu charakterisieren, von ihrer Identität und
ihren verschiedenen Eigenschaften zu abstrahieren. Die Gegenrichtung zur Klassi-
fikation ist die Instanziierung. Ein Beispiel für die Klassifikation ist6: Vulkanier
ist eine Klassifikation von Spock. Spezies ist die Klassifikation von Vulkanier.

� Generalisierung : Die Generalisierung bildet Typen auf ihre Super-Typen ab. Sie
wird dazu verwendet, die Gemeinsamkeiten einer Menge an Typen auszudrücken
und von ihren Unterschieden zu abstrahieren. Die Gegenrichtung zur Generalisie-
rung ist die Spezialisierung. Ein Beispiel für die Generalisierung ist: Humanoide
Kreatur ist die Generalisierung von Vulkanier.

6siehe dazu: http://de.memory-alpha.org/wiki/Vulkanier
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Ferner unterscheidet Kühne zwei verschiedene Modellarten: Token- und Typ-Modelle
[90]. Ein Token-Modell ist eine eins-zu-eins Abbildung von Elementen des Originals auf
Elemente des Modells und beschreibt dabei individuelle Eigenschaften der Elemente. Ein
Beispiel für ein Token-Modell ist das Objekt-Modell der UML, bei dem die Attribute
eines Typs mit konkreten Werten belegt werden. Ein Token-Modell wird über Projektion
erzeugt.

Ein Typ-Modell ist im Gegensatz zum Token-Modell eine viele-zu-eins Abbildung zwi-
schen Elementen des Originals und Elementen des Modells. Es beschreibt die universellen
Eigenschaften der Elemente und wird aus dem Original über eine Klassifikation erzeugt.
Innerhalb eines Typ-Modells kann eine Generalisierung von Typen erfolgen.

Ein einzelnes Modell kann sowohl ein Token- als auch ein Typ-Modell sein. Kühne und
Steimann [91] differenzieren zwischen der Typ- und der Instanz-Facette eines Modellele-
ments. Die Typ-Facette ist die Sicht auf das Element, wie sie im Typ-Modell eingenom-
men wird. Sie enthält die universellen Eigenschaften des Elements (z.B. Attribute und
Methoden). Die Instanz-Facette ist die Sicht auf das Element, wie sie im Token-Modell
eingenommen wird. Sie enthält die individuellen Eigenschaften des Elements (z.B. an
Attributen gebundene Werte).

2.2.2.2. Metamodellierung

Eng verbunden mit dem Konzept des Modells ist das Konzept des Metamodells im
Software Engineering. Eine eingängige Definition dafür ist:

”
[A metamodel is] a model of a model“ [120]

Ein Metamodell ist somit gemäß dem allgemeinen Modellbegriff ein Modell, dessen Ori-
ginal wiederum ein Modell ist. Bezogen auf diese Definition herrscht jedoch wissenschaft-
licher Dissenz: Bezivin [16] widerspricht dieser Definition mit der Begründung, dass ein
Metamodell eine Sprache für Modelle definiert und diese nicht zwingend klassifizieren
muss. Ein Modell muss seiner Ansicht nach lediglich konform zu seinem Metamodell
sein. Kühne fordert in [90] als Reaktion darauf jedoch, dass ein Modell nicht nur kon-
form, sondern auch eine Instanziierung seines Metamodells sein muss. Entsprechend ist
ein Metamodell die Klassifikation eines Modells. Eine Definition, die einen Kompromiss
beider Ansichten darstellt, befindet sich in der MOF-Spezifikation der OMG:

”
A metamodel is a model used to model modeling itself“ [133]

Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch die erstgenannte Definition eines Metamodells aus
dem MDA Guide der OMG verwendet, da sie rigoroser ist. Die Teildisziplin des Software
Engineering, die sich mit der Modellierung und Metamodellierung beschäftigt, nennt sich
Model-Driven Engineering(MDE) [16]. Modelle, die MDE-Konzepte, also Modelle und
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Metamodelle, ihre Definition, Verwaltung und ihren Zusammenhang beschreiben, nennt
Favre auch Megamodelle:

”
A megamodel is just a model of MDE concepts. Since this includes the

concept of model and metamodel, we use the term megamodel to avoid the
confusion between the framework and the concepts themselves.“ [48]

Zentrales Element eines solchen Megamodells ist dabei eine Modellierungssprache, wie
z.B. die UML [138]. Eine solche Modellierungssprache ist definiert über ihre Syntax,
Semantik und ihre Notation [75]. Die Syntax definiert die einzelnen Elemente der Spra-
che, die Semantik beschreibt deren Bedeutung, auch im Zusammenwirken, die Notation
beschreibt, wie sich die Syntax visualisieren lässt. Eine Notation kann grafisch (ein Dia-
gramm), textuell (ein strukturierter Text) oder auch formal (ein mathematischer Aus-
druck) sein [77]. Eine besondere Kategorie an Modellierungssprachen ist diejenige, die
zur Beschreibung von Metamodellen geeignet ist [93], wie z.B. MOF [133], Ecore [117],
Kermeta [32] und KM3 [71].
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Abbildung 2.4.: Die Metamodell-Hierarchie der OMG

Metamodellierung mit den OMG-Standards Das gebräuchlichste Megamodell stammt
von der OMG, die sowohl einen allgemeinen Überbau [120] als auch diverse Standards
[133, 138, 137, 134, 132] erarbeitet hat. Die Abbildung 2.4 zeigt die Metamodell-Hierarchie
gemäß der OMG. Obwohl die MOF als Sprache zur Metamodellierung explizit angibt,
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Abbildung 2.5.: Die Ebene der Metamodelle in der Metamodell-Hierarchie der OMG

dass sie für beliebig viele Ebenen der Metamodellierung ausgelegt ist [133], besteht die
Metamodell-Hierarchie, in die sich die OMG-Standards einordnen lassen, aus vier Ebenen
[10]: Den Objekten (Ebene M0), die ein Subjekt der realen Welt repräsentieren, den Mo-
dellen (Ebene M1), die diese Objekte klassifizieren, den Metamodellen (Ebene M2), die
eine Sprache zur Formulierung von Modellen bereitstellen, sowie dem Meta-Metamodell
(Ebene M3), das eine Sprache zur Formulierung von Metamodellen bereitstellt. Die Se-
mantik dieser Ebenen, der sog. Metaebenen (engl. Meta-Level), ist, dass eine Metaebene
Mu, die direkt über einer Metaebene Ml liegt, Modelle enthält, die eine Klassifikation
von Modellen der Metaebene Ml darstellen. Ebenso gilt, dass Modelle der Metaebene
Ml eine Instanziierung von Modellen auf der Metaebene Mu darstellen.

Die Ebenen M0 und M1 sind entsprechend der OMG anwendungsspezifisch und können
aus diesem Grund im Rahmen eines Megamodells nicht weiter standardisiert werden.
Die Ebenen M2 und M3 sind jedoch durch entsprechende OMG-Standards abgedeckt:
Die Ebene M3 durch den MOF-Standard [133], die Ebene M2 im Wesentlichen durch
den UML-Standard [138, 137]. Zusätzlich dazu sind noch auf allen Ebenen geltende
Sprachen definiert: zur Präzisierung (Object Constraint Language OCL, [134]) und zur
Transformation von Modellen (Query-View-Transformation, QVT [132]).

Zur Formulierung von spezifischen Metamodellen für eine bestimmte Domäne an Mo-
dellen stehen im Rahmen der OMG-Standards zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Eine
schwergewichtige Variante, bei der das Metamodell direkt auf Basis der MOF beschrie-
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ben wird, und eine leichtgewichtige Variante, bei der das UML-Metamodell über sog.
UML-Profile erweitert wird [22]. Die Abbildung 2.5 zeigt Beispiele für entsprechende
Metamodelle, die durch die OMG standardisiert sind. So ist der Standard CWM (Com-
mon Warehouse Metamodel) ein schwergewichtiges Metamodell neben der UML, das auf
Basis der MOF formuliert ist. Anders ist die SysML-Spezifikation [135] zur Beschreibung
von Modellen für das System Engineering: Sie ist als eine Erweiterung der UML über
ein UML-Profil definiert und somit ein leichtgewichtiges Metamodell. Ebenso das Com-
ponent Profile, als Beispiel ein Bestandteil der UML-Spezifikation, das u.a. ein Profil
zur Modellierung von J2EE-Systemen definiert. Die Ebene der Metamodelle ist offen: Es
können bei Bedarf neue Metamodelle in der leichtgewichtigen oder schwergewichtigen
Variante ergänzt werden (dies ist beispielhaft über das Metamodell My in der Abbildung
2.5 dargestellt).

Der Mechanismus zur Metamodellierung im Megamodell der OMG hat jedoch zwei
Schwächen ([10, 91, 93]): Es wird nicht zwischen ontologischer und linguistischer Me-
tamodellierung unterschieden, und es steht kein unmittelbarer Mechanismus zur tiefen
Instanziierung zur Verfügung. Diese beiden Schwächen werden folgend erörtert und die
entsprechenden Konzepte zur Verbesserung beschrieben.

Ontologische und linguistische Metamodellierung Der Ansatz der OMG vermischt
laut Atkinson und Kühne [10] die Modellierung und Metamodellierung von Konzepten
einer Domäne und die Modellierung und Metamodellierung von Konzepten einer Sprache.
Sie schlagen dementsprechend vor, beide Aspekte voneinander zu trennen in:

� Linguistische Metamodellierung : Ein Modell ist eine linguistische Instanz eines
Metamodells, wenn das Metamodell die Form des Modells bestimmt. Ein linguisti-
sches Metamodell definiert eine Sprache [10] und hat als Zielgruppe besonders die
Hersteller von Modellierungswerkzeugen [93].

� Ontologische Metamodellierung : Ein Modell ist eine ontologische Instanz eines Me-
tamodells, wenn das Metamodell die Konzepte des Modells bestimmt. Ein ontolo-
gisches Metamodell definiert Konzepte einer bestimmten Domäne [10] und hat als
Zielgruppe besonders Domänenexperten [93]. Eine Domäne unterscheidet sich von
einer Sprache besonders dadurch, dass sie nicht zur Beschreibung einer anderen
Domäne dienen kann.

Linguistische und ontologische Metamodellierung sind zueinander gekoppelt. Die Abbil-
dung 2.6 zeigt eine Modellhierarchie aus Sicht der linguistischen Metamodellierung, die
Abbildung 2.7 zeigt diese aus Sicht der ontologischen Metamodellierung.

Die Sicht der linguistischen Metamodellierung ist entsprechend der sprachlichen Ab-
straktionsstufen in Metaebenen unterteilt. Die Konzepte der Domäne befinden sich aus
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Abbildung 2.6.: Sicht der linguistischen Metamodellierung
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dieser Sicht allesamt auf der Metaebene M1. Spock ist dabei ein Element eines Token-
Modells (illustriert durch die Unterstreichung), Vulkanier und Spezies sind Elemente
eines Typ-Modells. Da sich Token- und Typ-Modelle somit auf einer Metaebene in dieser
Sicht befinden, ist keine Metaebene M0 mehr im Modell notwendig. Die Elemente auf der
Metaebene M1 sind entsprechend der auf Metaebene M2 definierten Sprache beschrie-
ben. Sie sind somit also linguistische Instanzen von Elementen der Metaebene M2: Spock
ist ein Objekt (Object), Vulkanier eine Klasse (Class) und Spezies ist eine Metaklasse
(Metaclass). All diese Elemente auf der Metaebene M2 sind über die Metaebene M3

formuliert, die aus einem Sprachelement besteht: Klasse (Class).

Die Sicht der ontologischen Metamodellierung ist orthogonal dazu. Hier sind ebenfalls
drei Metaebenen definiert, die jedoch entsprechend den Abstraktionsstufen der Domäne
unterteilt sind. Auf der Ebene O0 befindet sich das Token-Modell mit dem Element
Spock. Dieses Element ist eine ontologische Instanz des Typs Vulkanier, dieser wiederum
eine ontologische Instanz einer Spezies. Die Elemente auf allen Ebenen der ontologischen
Metamodellierung sind dabei linguistische Instanzen einer Sprache.

Die Unterscheidung zwischen linguistischer und ontologischer Metamodellierung kann
dabei helfen, die Komplexität von Metamodellen zu reduzieren, da sie zu weniger Me-
taebenen führt und zwischen inhaltlicher und sprachlicher Abstraktion unterscheidet.

Tiefe Instanziierung Sowohl MOF als auch UML haben die Schwäche, dass eine In-
stanziierung von Elementen nur für zwei Metaebenen ausgelegt ist, nämlich für genau
den Fall, dass aus einem Typ-Modell (UML-Klassenmodell) ein Token-Modell (UML-
Objektmodell) erzeugt wird [91]. Was jedoch gebraucht wird, ist ein Konzept zur In-
stanziierung von Elementen über mehrere Metaebenen hinweg - eine sogenannte Tiefe
Instanziierung . Damit können Eigenschaften von Elementen auch über mehrere Meta-
ebenen hinweg festgelegt werden und zwar sowohl für die Typ- als auch für die Instanz-
Facette eines Elements. Zur Lösung dieses Problems sind zwei Konzepte bekannt: Power
Types [130] und Potenzen [91].

Die Abbildung 2.8 zeigt, wie über einen Power Type sowohl die Instanz- als auch die
Typ-Facette über drei Metaebenen hinweg definiert werden kann. Trick dabei ist, dass die
Instanz-Facette direkt im Metamodell (als Attribute der Klasse Concept) definiert wird
und die Typ-Facette über eine Superklasse auf Modell-Ebene (ConceptInstance), die ei-
ne abstrakte Instanz der Metaklasse Concept repräsentiert. Alle konkreten Instanzen der
Metaklasse Concept müssen per Konvention von der Klasse ConceptInstance ableiten,
wie am Beispiel ConcreteConcept zu sehen ist. Aus dem Metamodell heraus kann somit
sowohl die Instanz-Facette (repräsentiert über die Objektvariable instanceAttribute)
als auch die Typ-Facette (repräsentiert über das Attribut typeAttribute) definiert wer-
den. Für die weitere Instanziierung gilt, dass ein Attribut, dessen Wert festgelegt wurde,
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Abbildung 2.8.: Tiefe Instanziierung über Power Types

diesen über alle weiteren Instanziierungen hinweg behält.

Die Abbildung 2.9 zeigt, wie der selbe Sachverhalt über das Konzept zur tiefen Instan-
ziierung von Kühne und Steimann [91] formuliert werden kann. Hierbei wird der Begriff
Feld als Unifikation der Begriffe Objektvariable, Attribut und Meta-Attribut verwendet.
Ein Feld kann entweder frei (Typ-Facette) oder gebunden (Instanz-Facette) sein. Jedem
Feld ist dabei eine Potenz zugeordnet, die auf der jeweiligen Metaebene beschreibt, in
wievielen Metaebenen darunter das Feld gebunden werden muss. Bei jeder Instanziie-
rung eines Elements wird die Potenz der Felder um eins reduziert und alle Felder mit
dem Wert 0 werden gebunden. Ein Feld mit der Potenz 0 wird bei einer Instanziierung
einfach gebunden übernommen und die Potenz wird nicht weiter erniedrigt.

2.2.3. Festlegungen zur Modellierung in dieser Arbeit

Die folgenden Festlegungen zur Modellierung gelten für die im Rahmen dieser Arbeit
beschriebenen Modelle und Metamodelle. Die Arbeit beschreibt Modelle und Metamo-
delle über die Modellierungssprachen UML [138] und MOF [133], da diese standardisiert,
weit verbreitet und ausreichend mächtig sind. Beide Modellierungssprachen sind aber in
Bezug auf die Semantik der Klassifikation, der Instanziierung, der Generialisierung, der
Spezialisierung und der Assoziation noch nicht präzise genug, entsprechend der Ansprü-
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+ typeAttribute  :int

ConcreteConcept

«potency: 0»

+ instanceAttribute  :int = 42

«potency: 1»

+ typeAttribute  :int

ConcreteConceptInstance

«potency: 0»

+ instanceAttribute  :int = 42

+ typeAttribute  :int = 11

Metamodel

Model

Objects

«instanceOf»

«instanceOf»

Abbildung 2.9.: Tiefe Instanziierung über Potenzen

che dieser Arbeit. Aus diesem Grund wird folgend die Semantik dieser Sprachbausteine
durch eine Reihe an Festlegungen präzisiert.

2.2.3.1. Semantik der Klassifikation und Instanziierung

Die Semantik von Klassifikation und Instanziierung wird analog zur Auffassung von
Kühne [90] gesehen, besonders auch hinsichtlich ihrer Abgrenzung zur Generalisierung
und Spezialisierung. Eine tiefe Instanziierung wird über das Konzept der Power Types
realisiert, da das Konzept der Potenzen weniger verbreitet ist und durch keine bekann-
ten Werkzeuge direkt unterstützt wird. Die Zuordnung zwischen dem Instanz-Typ und
seinem Power Type erfolgt über einen Stereotypen, der die entsprechend verbundene Me-
taklasse repräsentiert (z.B. concept) und nicht, wie in Abbildung 2.8 dargestellt, über
eine Abhängigkeit vom Stereotyp powertype.
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 class Packages

MM

M

L

L0 L1

«instanceOf»

«instanceOf»

«instanceOf»

Abbildung 2.10.: Klassifikation von Paketen

Für die Übersicht einer Metamodell-Hierarchie werden Paket-Diagramme verwendet. Da-
bei definieren wir, dass eine Abhängigkeit vom Stereotyp instanceOf zwischen Paketen
bedeutet, dass mindestens ein Element im Paket mit der ausgehenden Abhängigkeit eine
Instanz von einem Element aus dem Paket mit der eingehenden Abhängigkeit ist (vgl.
[17]). Hierzu macht die UML-Spezifikation keine Angabe, und sie wird somit im Rahmen
dieser Arbeit durch die vorige Definition erweitert.

Die Abbildung 2.10 zeigt eine beispielhafte Metamodell-Hierarchie an Paketen. Dabei gilt
die Konvention, dass Pakete der Domäne über ein Boundary-Element mit dem Namen
L0 und Pakete der Sprache über ein Boundary-Element mit dem Namen L1 eingeordnet
werden. Auf Ebene der instanceOf-Abhängigkeiten wird keine Unterscheidung zwischen
einer linguistischen und ontologischen Instanziierung gemacht, sie ergibt sich aus dem
Quell- und Zielelement der Abhängigkeit: Alle instanceOf-Abhängigkeiten innerhalb
der L0-Boundary sind ontologische Instanziierungen (zwischen dem Paket M, das das
Modell enthält und dem Paket MM, das dessen ontologisches Metamodell enthält) und
alle restlichen instanceOf-Abhängigkeiten sind linguistische Intanziierungen (zwischen
dem Paket M und MM und dem Paket L, das deren linguistisches Metamodell enthält).

2.2.3.2. Semantik der Generalisierung und Spezialisierung

Die Semantik der Generalisierung und Spezialisierung entspricht der der UML-Spezifikat-
ion 7. Analog zur UML-Spezifikation wird im Rahmen dieser Arbeit stets angenommen,

7siehe Definition des Elements Generalization in [138]
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dass eine Generalisierung/Spezialisierung dem Liskovschen Substitutionsprinzip genügt,
das fordert:

”
The objects of the subtype ought to behave the same as those of the su-

pertype as far as anyone or any program using supertype objects can tell.“
[97]

Sieht ein Benutzer also einen Subtyp in seiner polymorphen Form als seinen Superty-
pen, so muss der Subtyp durch andere Subtypen desselben Supertypen oder durch den
Supertyp selbst austauschbar sein, ohne dass dies eine Auswirkung auf den Benutzer
hat.

2.2.3.3. Semantik von Assoziationen

 

 class Association

A B

C D

EF

+myEfromF

{subsets myB}

+myE

{subsets myB}

+myD

{subsets myB}

+/myB

{union}

Abbildung 2.11.: Beispiel für Assoziationen

Auch die Semantik von Assoziationen entspricht der UML-Spezifikation, wobei auch hier
ergänzende Festlegungen gelten, die sich auf Assoziationen beziehen, die als abgeleitete
Vereinigung (

”
derived union“) definiert sind. Eine abgeleitete Vereinigung ist wie folgt

durch die UML spezifiziert:

”
This means that the collection of values denoted by the property in some

context is derived by being the strict union of all of the values denoted, in
the same context, by properties defined to subset it.“ [138]
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Abbildung 2.11 zeigt ein entsprechendes Beispiel. Dabei gibt es eine Assoziation zwi-
schen den Klassen A und B mit dem Ende myB. Dieses Ende ist als abgeleitete Verei-
nigung definiert. Es gibt zwei Spezialisierungen F und C von A, die Assoziationsenden
als Untermenge dieser abgeleiteten Vereinigung definieren. myB ist im Sinne der UML
eine Eigenschaft von A, die bei der Instanziierung mit einer Menge an Instanzen belegt
wird, die typkompatibel mit B sind. myB ist jedoch als abgeleitete Vereinigung definiert.
Das bedeutet, dass die Menge an Instanzen nicht direkt belegt werden darf, sondern
aus anderen Assoziationen abgeleitet (also berechnet) wird und zwar über Bildung der
Vereinigungsmenge aller Eigenschaften, die als Untermenge von myB (über das subsets

Constraint) definiert sind.

Genau hier ist jedoch eine Unschärfe in der UML-Spezifikation vorhanden, für die für
diese Arbeit eine Festlegung getroffen wird. Es ist spezifiziert, dass die Vereinigungs-
menge nur von allen Eigenschaften, die sich im selben Kontext befinden, gebildet wird.
Wann sich zwei Eigenschaften im selben Kontext befinden, wird nicht weiter ausgeführt.
Entsprechend wird hierfür für diese Arbeit festgelegt, dass sich zwei Eigenschaften ge-
nau dann im selben Kontext befinden, wenn beide Eigenschaften dem selben Element
zugeordnet sind. Für das dargestellte Beispiel bedeutet dies, dass myB für C die Vereini-
gungsmenge aus myD und myE ist und für F genau die Menge myEfromF.



3. TraceML: Eine Modellierungssprache für
Traceability-Informationen

In den letzten Jahren sind eine Vielzahl an Lösungen für einzelne Gebiete der Trace-
abiliy entstanden: Wissenschaftliche Ansätze jeweils zur Gewinnung, Repräsentation
und Analyse von Traceability-Informationen. Was fehlt, ist ein Rahmenwerk, das die
gesamte Wertschöpfungskette der Traceability abdeckt und in das bestehende Ansät-
ze integriert werden können. Bestehende Extraktionsmechanismen, Traceability-Modelle
und Analysemethoden müssen adaptiert und miteinander kombiniert werden können.
TraceML ist die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Modellierungssprache
für Traceability-Informationen, die ein solches Rahmenwerk zur Verfügung stellt. Sie hat
dabei die folgenden Eigenschaften:

� Durchgängigkeit: Unterstützung der gesamten Wertschöpfungskette der Trace-
ability - von der Extraktion über die Repräsentation bis hin zur Analyse. Ohne eine
Durchgängigkeit kann nicht der maximal mögliche Nutzen aus den Traceability-
Daten gezogen werden.

� Einheitlichkeit: Allgemeingültige Konzepte der Traceability sind bereits in die
Modellierungssprache integriert und somit uniform verfügbar. Weiterführende Kon-
zepte müssen einfach integriert werden können. Ohne einheitliche Kern-Konzepte
können weiterführende Konzepte nur schwer miteinander kombiniert werden. Dies
ist jedoch in der Praxis unabdingbar, da ein isoliertes Konzept nicht alle existie-
renden Probleme lösen wird.

� Erweiterbarkeit: Die Modellierungssprache kann um neue Konzepte erweitert
werden. Sie stellt entsprechende Erweiterungspunkte und Erweiterungsmechanis-
men zur Verfügung. Ohne eine Erweiterbarkeit müsste die Modellierungssprache
universellen Charakter haben. Dies ist aufgrund der Komplexität und Variabilität
im Bereich der Traceability nicht effizient möglich. Universalität ist somit keine
Eigenschaft der TraceML.

� Anwendbarkeit: Anwendbarkeit bedeutet, dass die Modellierungssprache unab-
hängig eingesetzt und mit geringem Aufwand angepasst und verwendet werden
kann. Sie ist dann unabhängig einsetzbar, wenn sie keine harten Annahmen zum
Entwicklungsprozess sowie den eingesetzten Werkzeugen macht. Ihr Aufwand im
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Einsatz ist wesentlich bestimmt dadurch, wie schnell und ausdrucksstark Modelle
auf Basis der Sprache beschrieben werden können.

Folgend wird der Nutzen der TraceML als Modellierungssprache mit den soeben defi-
nierten Eigenschaften motiviert (Abschnitt 3.1). Im Anschluss wird eine Übersicht zur
TraceML geboten, und es werden die beiden Teile der TraceML, die TraceML Infrastruc-
ture (Abschnitt 3.4) und die TraceML Superstructure (Abschnitt 3.5), beschrieben. Im
Anschluss daran wird die TraceML beispielhaft angewendet (Abschnitt 3.6). Es wird an-
schließend der Einfluss anderer wissenschaftlicher Arbeiten auf die TraceML beschrieben
(Abschnitt 3.7) und erläutert, wie die TraceML validiert ist (3.8).

3.1. Motivation

Mit der TraceML sollen Traceability-Informationen in einem Projekt erschlossen werden
können. Abbildung 3.1 zeigt beispielhafte Traceability-Informationen für ein Projekt1:

 

Stakeholder

Component

Code

Use Case Test Case

tests

verifies

realizes

realizes

Features

Architecture

Code

Abbildung 3.1.: Beispielhaftes informelles Traceability-Modell

Auf der konzeptionellen Ebene von Merkmalen (Features) werden Anwendungsfälle
(Use Case) beschrieben sowie Testfälle (Test Case), die diese verifizieren (verifies).
Ein Anwendungsfall wird durch eine Komponente (Component) auf Ebene der Archi-
tektur (Architecture) realisiert (realizes). Eine Komponente wird dann wiederum

1Das Beispiel ist auf Basis der in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Ontologie für Traceability-Informationen
dargestellt.
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durch Code realisiert. Ein Testfall verifiziert einen Anwendungsfall gegen den vorlie-
genden Code (tests). Ferner kann jeder Projektbeteiligte (Stakeholder) Autor eines
Anwendungsfalls oder von Code sein (is author of).

Die abgebildeten Traceability-Informationen sind typisch für viele Software-Entwicklungs-
projekte. Anwendungsfälle, Testfälle, Komponenten und Code produzieren die meisten
- fast unabhängig vom verwendeten Vorgehensmodell. Ebenso typisch ist die folgende
Situation, in welchen Quellen die entsprechenden Traceability-Informationen vorliegen:

� Die Anwendungsfälle werden in einem Werkzeug zur UML-Modellierung oder zum
Anforderungsmanagement verwaltet. Dort ist in der Regel auch dokumentiert, wer
den Anwendungsfall verfasst hat.

� Die Testfälle liegen entweder mit einem Testwerkzeug automatisiert vor oder sie
sind in einem Werkzeug zum Testmanagement beschrieben. Dabei ist der Identi-
fizierer des Anwendungsfalls mit angegeben, den der Testfall verifiziert. Die Ver-
bindung zwischen einem Testfall und dem Code, den dieser Testfall testet, ist nur
implizit über Reports zur Testüberdeckung vorhanden.

� Die Komponenten sind in einem UML-Modell beschrieben und mit den Anwen-
dungsfällen über UML-Mittel verbunden.

� Der Code liegt im Versionskontrollsystem. Dort ist auch protokolliert, wer ein Stück
Code ursprünglich verfasst hat. Die Verbindung zwischen Code und den Kompo-
nenten existiert nur implizit über Konventionen zur Strukturierung des Codes.

Artefakte und Traceability Links liegen über mehrere Werkzeuge verstreut vor. Tracea-
bility Links liegen zum Teil nur implizit vor.

In einer solchen Situation soll die TraceML helfen, die Traceability-Informationen besser
erschließen zu können. Die Hilfe erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette der
Traceability:

Extraktion
Die TraceML hilft dabei, Traceability-Informationen aus bestehenden Werkzeugen zu
extrahieren. Jedes Werkzeug muss technisch anders angebunden werden und verwaltet
seine Daten anders. Die aus den Werkzeugen extrahierten Traceability-Informationen
lassen sich aber vereinheitlichen: Was ein Anwendungfall oder eine Komponente ist, ist
unabhängig von einem Werkzeug. Genau hier hilft die TraceML. Sie bietet vorgefertigt
einen Satz extrahierwürdiger Traceability-Informationen. Ferner unterstützt sie dabei,
implizite Traceability Links in explizite Traceability Links umzuwandeln.

Repräsentation
Das in Abbildung 3.1 dargestellte Traceability-Modell ist rein informell. Es ist weder
instanziierbar noch kann es weiter verarbeitet werden. Die TraceML bietet die Möglich-
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keit, ein solches Modell in ein formales Traceability-Modell zu überführen. Es ist dann
instanziierbar und kann weiter verarbeitet werden.

Analyse
Dadurch, dass ein Traceability Modell auf Basis der TraceML instanziierbar ist und
weiter verarbeitet werden kann, sind umfassende Analysen vorstellbar. Bereits auf Basis
des einfachen Modells in Abbildung 3.1 sind einige spannende und im Projekt wertvolle
Fragestellungen denkbar2:

� Für welche Anwendungsfälle gibt es noch keine Testfälle (Coverage Analysis)?

� Welche Code-Teile werden noch nicht durch einen Testfall abgedeckt (Coverage
Analysis)?

� Welche Code-Teile sind von einer Änderung an einem Anwendungsfall betroffen
(Impact Analysis)?

� Welche Anforderungen implementiert ein bestimmter Code-Teil (Derivation Ana-
lysis)?

� Welche Komponente setzt ungewöhnlich viele Anwendungsfälle um (Tangling)?

� Welcher Anwendungsfall ist auf verschiedene Komponenten verteilt (Scattering)?

Mit Hilfe der TraceML können solche Fragen gestellt werden. Sie integriert dazu eine
entsprechende Sprache zur Analyse von Traceability Informationen.

Bisher wurden allgemeine Anforderungen an die TraceML formuliert und ihr Nutzen
durch ein Beispiel motiviert. Ab dem folgenden Abschnitt wird die TraceML nun be-
schrieben - beginnend mit einer Übersicht ihrer Bestandteile. Der Abschnitt 3.6 zeigt,
wie das obig eingeführte Beispiel eines informellen Traceability-Modells (Abbildung 3.1)
dann mit Hilfe der TraceML formal beschrieben werden kann.

3.2. Übersicht

Die TraceML besteht aus zwei Sprachteilen: Der Superstruktur (TraceML Superstructure),
zur Beschreibung von Traceability-Modellen und der Infrastruktur (TraceML Infrastruc-
ture), jener Untermenge der Superstruktur, die notwendig ist, um diese zu beschreiben.
Die Infrastruktur ist dementsprechend vollständig Teil der Superstruktur.

Die TraceML Infrastructure repräsentiert dabei die beiden geforderten Eigenschaf-
ten der Einheitlichkeit und der Erweiterbarkeit. Neben der Abbildung von generischen
Konzepten der Traceability bedeutet dies auch die Integration der TraceML in die

2siehe Abschnitt 2.1.4.3 allgemein zu den verschiedenen möglichen Analysezielen
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O2 Traceability-Metamodell
O1 Traceability-Modell
O0 Trace Base

O2 Traceability-Link-Metatyp, kurz: Link-Metatyp
O1 Traceability-Link-Typ, kurz: Link-Typ
O0 Traceability Link, kurz: Link

O2 Artefakt-Metatyp
O1 Artefakt-Typ
O0 Artefakt

Tabelle 3.1.: Begriffe der Traceability auf den unterschiedlichen Metaebenen.

UML und MOF sowie die Verwendung fundierter Ansätze zur Metamodellierung (die
Grundlagen dazu sind dem Abschnitt 2.2 zu entnehmen). Die TraceML Infrastructure
definiert allgemeingültige und notwendige Konzepte zur Modellierung von Traceability-
Informationen. Sie ist entworfen auf Basis der in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Ontologie
für Traceability-Informationen.

Die TraceML Superstructure repräsentiert die geforderten Eigenschaften der Durch-
gängigkeit und der Anwendbarkeit. Besonderer Fokus liegt dabei auf Konzepten zur
Unterstützung der einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette der Traceability (siehe Ab-
schnitt 2.1.3).

Die TraceML ist als Modellierungssprache für die Domäne der Traceability gemäß den
in Abschnitt 2.2 beschriebenen Prinzipien und Festlegungen zur Metamodellierung auf-
gebaut. Sie besteht aus drei ontologischen Metaebenen (siehe Abb. 3.2):

� O2: Das Metamodell. Eine Sprache zur Beschreibung von Traceability-Modellen.

� O1: Das Modell. Die Ebene, auf der Traceability-Modelle beschrieben werden. Ein
Traceability-Modell beschreibt die Traceability-Informationen für ein konkretes
Einsatzszenario (z.B. für ein Projekt).

� O0: Die Instanzen. Die Ebene, auf der Traceability-Modelle instanziiert werden.
Dies ist die Ebene, auf der die Traceability-Informationen gehalten werden.

Die Tabelle 3.1 zeigt eine Übersicht der elementaren Begriffe der Traceability in den Aus-
prägungen auf der jeweiligen Metaebene. Dies dient in der weiteren Beschreibung der
TraceML dazu, dass die verwendeten Begriffe hierzu direkt der entsprechenden Meta-
ebene zugeordnet werden können. Die Begriffs-Definitionen können Abschnitt 2.1.1 ent-
nommen werden. Traceability-Link-Metatyp ist im Abschnitt 3.4.1.4 definiert, Artefakt-
Metatyp im Abschnitt 3.4.1.3.

Die Abbildung 3.2 zeigt eine Übersicht der TraceML. Auf oberster Ebene, dem Me-
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 pkg TraceML

O1

O2

TraceML Infrastructure

«modelLibrary,traceabilityModel»

Core

«modelLibrary»

Concepts

«metamodel»

TraceabilityMetamodel

TraceML Superstructure

«template,traceabilityModel»

Traceability Model

O0

«template»

Trace Base

L1L0

EMOF

QVT

UML

OCL

«merge»

«instanceOf»

«instanceOf»

«instanceOf»

«import»

Abbildung 3.2.: Übersicht der TraceML
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tamodell, definiert die TraceML das Traceability-Metamodell (siehe Abschnitt 3.4.1).
Es enthält eine Sprache zur Beschreibung von Traceability-Modellen. Das Traceability-
Metamodell wird eine Ebene darunter instanziiert durch das Core-Paket (siehe Abschnitt
3.4.3). Dieses enthält die zum Aufbau eines Traceability-Modells notwendigen Basis-
Typen. Durch die im Core-Paket enthaltenen Typen wird das Traceability-Metamodell
vollständig instanziiert - sie sind die Power Types des Metamodells auf der Metaebene O1
(vgl. Abschnitt 2.2.3). Das Traceability-Metamodell zusammen mit dem Core-Paket re-
präsentiert die TraceML Infrastructure. Beide enthalten die grundlegenden Sprachmittel
zur Beschreibung von Traceability-Modellen. Ferner beschreibt die TraceML Infrastruc-
ture eine operationale Semantik ihrer Modellelemente: Das Modell ist ausführbar. Mit
Hilfe der TraceML Infrastructure ist eine rigorose Beschreibung von Traceability Links
inklusive deren Semantik (siehe Abschnitt 3.3.2) möglich. Dies gilt in der Literatur als
eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Traceability [95, 47, 31].

Die TraceML Superstructure (siehe Abschnitt 3.5) ist repräsentiert durch das Concepts-
Paket. Das Concepts-Paket enthält wiederverwendbare Konzepte zur Modellierung von
Traceability-Informationen in Bezug auf die drei Stufen der Traceability-Wertschöpfungs-
kette: Extraktion (siehe Abschnitt 3.5.1), Repräsentation (siehe Abschnitt 3.5.2) und
Analyse (siehe Abschnitt 3.5.3). Das Paket enthält dabei alle Elemente des Core-Pakets3

und stellt somit ebenso eine vollständige Instanziierung des Traceability-Metamodells
dar.

Das in der Abbildung 3.2 dargestellte Traceability-Modell ist als Platzhalter für ein kon-
kretes Traceability-Modell zu verstehen. Jedes mit Hilfe der TraceML definierte Trace-
ability-Modell muss dabei eine gültige Instanz des Traceability-Metamodells sein. Dies
ist die einzige Anforderung der TraceML an ein Traceability-Modell. Damit aber nicht
in jedem Traceability-Modell allgemeingültige und stereotype Konzepte redundant be-
schrieben werden müssen, kann ein Traceability-Modell beliebige Bestandteile des Con-

cepts-Pakets importieren und somit wiederverwenden.

Auf unterster Metaebene befindet sich die Trace Base. Sie ist analog dem Traceability-
Modell in der Abbildung ebenfalls als Platzhalter für eine konkrete Trace Base zu ver-
stehen. Eine Trace Base ist dabei die Instanz eines Traceability-Modells (vgl. Definition
2.1.13). Eine Trace Base ist somit als Datenbank für Traceability-Informationen zu ver-
stehen, deren Schema das Traceability-Modell ist.

Die TraceML ist gemäß dem Prinzip der ontologischen Metamodellierung aufgebaut,
da es die Konzepte einer bestimmten Domäne beschreibt: Die der Traceability. Obwohl
die TraceML den Charakter einer Modellierungssprache (für Traceability-Informationen)
hat, ist sie kein linguistisches Metamodell (vgl. Abschnitt 2.2.2) für ein Traceability-
Modell, da sie ausschließlich auf die Domäne der Traceability begrenzt ist und somit

3Dies wird erreicht durch einen Paket-Merge des Pakets Core in das Paket Concepts.
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eine domänenspezifische Sprache ist. Mit der TraceML können ausschließlich Konzepte
der Domäne Traceability beschrieben werden; sie eignet sich nicht zur Beschreibung
anderer Domänen.

Wie in der Abbildung 3.2 zu sehen ist, gibt es auch eine linguistische Metamodellie-
rung innerhalb der TraceML: Die TraceML bedient sich sprachlicher Konzepte aus den
Modellierungsstandards MOF [133], UML [137, 138], QVT [132, 128] und OCL [134,
193].
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3.3. Grundlagen der TraceML

Bevor die Modelle der TraceML beschrieben werden, werden dafür im folgenden Ab-
schnitt die Grundlagen bereitet. Größte Herausforderung bei der Modellierung von Trace-
ability-Informationen ist die semantisch fundierte Beschreibung von Traceability Links
(siehe dazu auch Abschnitt 2.1.4). Dieser Herausforderung widmet sich der folgende
Abschnitt. Es wird zunächst in Abschnitt 3.3.1 ein formales Modell für Traceability-
Informationen eingeführt. Damit werden die für die TraceML relevanten Konzepte der
Traceability, über deren Definition in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 hinaus, präzisiert.
Im darauf folgenden Abschnitt 3.3.2 werden aus der Literatur bekannte Möglichkeiten
zur Beschreibung von Traceability Links analysiert und daraus eine für die TraceML gel-
tende Synthese eines Link-Schemas gebildet. Das formale Modell sowie das Link-Schema
bilden die Grundlage für die Modelle der TraceML und der darin definierten Einschrän-
kungen.

3.3.1. Ein formales Modell von Traceability-Informationen

Der folgende Abschnitt führt ein formales Modell von Traceability-Informationen ein.
Es formalisiert dabei die bereits in diesem Zusammenhang definierten Begriffe (siehe
Abschnitt 2.1.1) sowie Teile der beschriebenen Ontologie (siehe Abschnitt 2.1.2). Zweck
dieses Modells ist es, die bestehenden Begriffe für die TraceML weiter zu präzisieren.
Es dient somit als Grundlage für die Modelle der TraceML und der darin definierten
Einschränkungen. Es gelten die folgenden Definitionen:

Definition 3.3.1 (Traceability-Modell):
Es sei ein Traceability-Modell (Meta-Level O1) definiert als Tupel TM = (AT,LT ) mit:
AT := Menge aller Artefakt-Typen
LT := Menge aller Link-Typen,
wobei ein Link-Typ ein 2-Tupel von Artefakt-Typen ist: LT ⊆ AT ×AT .
Ein Traceability-Modell ist in seiner Definition äquivalent zu einem gerichteten Graphen
(siehe [173] und [184]) mit Artefakt-Typen als Knoten und Link-Typen als Kanten. Ein
einzelner Link-Typ kann als Relation zweier Artefakt-Typen angesehen werden.

Definition 3.3.2 (Trace Base):
Es sei eine Trace Base (Meta-Level O0) definiert als Tupel TB = (A,L) mit:
A := Menge aller Artefakte
L := Menge aller Links,
wobei ein Link ein 2-Tupel von Artefakt-Mengen ist: L ⊆ P(A)× P(A).
Eine Trace Base ist in seiner Definition äquivalent zu einem gerichteten Hypergraph
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(siehe [51]) mit Artefakten als Knoten und Links als Hyper-Kanten. Ein einzelner Link
kann als Relation zweier Artefakt-Mengen angesehen werden.

Definition 3.3.3 (Instanzrelationen):
Es sei eine Instanzrelation ⊥ sowohl für Artefakte als auch für Links definiert.

(i) Relation ⊥ für Artefakte
Sei A eine Menge von Artefakten und AT eine Menge von Artefakt-Typen, dann
gilt:
∀a ∈ A ∀at ∈ AT : a ⊥ at :⇔ a ist Instanz von at

(ii) Relation ⊥ für Links
Sei L eine Menge von Links und LT eine Menge von Link-Typen, dann gilt:
∀l ∈ L ∀lt ∈ LT : l ⊥ lt :⇔ l ist Instanz von lt

Definition 3.3.4 (Instanzmenge zu einem Linktyp):
Sei L eine Menge von Links und LT eine Menge von Link-Typen, dann gilt:
Die Funktion τ : LT → P(L) mit
τ(lt) := {l ∈ L|l ⊥ lt}
liefert zu einem gegebenen Link-Typen die Menge aller seiner Instanzen.

Definition 3.3.5 (Trace Base zu einem Traceability-Modell):
Sei TM := (AT,LT ) ein Traceability-Modell und TB := (A,L) eine Trace Base, dann
gilt, dass TB eine Trace Base zu TM ist, wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt:

1. Alle Artefakte sind Instanzen eines Artefakt-Typen:
∀a ∈ A ∃at ∈ AT : a ⊥ at

2. Alle Links sind Instanzen eines Link-Typen:
∀l ∈ L ∃lt ∈ LT : l ⊥ lt

3. Link-Typen schränken den Typ der Artefakte ein, die durch ihre Instanzen links-
seitig (als Quelle) und rechtsseitig (als Ziel) verbunden sind:
∀(a1, a2) ∈ L ∀(at1, at2) ∈ LT :
(a1, a2) ⊥ (at1, at2)⇒
(∀a ∈ a1 : a ⊥ at1) ∧ (∀a ∈ a2 : a ⊥ at2)

4. Es existieren keine Links von disjunkten Link-Typen zwischen denselben Artefak-
ten an Quelle und Ziel. Es sei DLT ∈ P(LT ) die Menge der Link-Typen, die zu
einem beliebigen Link-Typen lt mit lt ∈ LT als disjunkt definiert sind.
∀dlt ∈ DLT :
∀(a1, a2) ∈ τ(lt) ∀(da1, da2) ∈ τ(dlt) : a1 ∩ da1 = ∅ ∧ a2 ∩ da2 = ∅
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Besonders wichtig für eine fundierte Beschreibung von Link-Typen ist die formale De-
finition ihrer Relationseigenschaften. Folgend werden die im Link-Schema der TraceML
(siehe Abschnitt 3.3.2.2) definierten Relationseigenschaften formal fundiert. Jede Relati-
onseigenschaft E wird dabei als Prädikat auf einen Link-Typen beschrieben: E : LT → B
(B sei dabei die Menge der Boolschen Werte: B := {wahr, falsch}). In den folgenden
Definitionen der Relationseigenschaften sei jeweils TB := (A,L) eine Trace Base zu ei-
nem Traceability-Modell TM := (AT,LT ) und lt ein beliebiger Link-Typ mit lt ∈ LT

Definition 3.3.6 (Reflexivität):
Ein Link-Typ lt ist genau dann reflexiv, wenn folgendes Prädikat wahr ist:
isReflexive(lt) := ∀a ∈ P(A) : (a, a) ∈ τ(lt)

Definition 3.3.7 (Irreflexivität):
Ein Link-Typ lt ist genau dann irreflexiv, wenn folgendes Prädikat wahr ist:
isIrreflexive(lt) := ∀a ∈ P(A) : (a, a) /∈ τ(lt)

Es gilt dabei, dass eine Relation niemals gleichzeitig reflexiv und irreflexiv ist:
∀lt ∈ LT : ¬(isReflexive(lt) ∧ isIrreflexive(lt))

Erläuterung zur Irreflexivität:
Irreflexivität ist als eigenständige Relationseigenschaft wichtig, da eine Relation nicht
zwingend irreflexiv ist, wenn sie nicht reflexiv ist - also keine Implikation zwischen den
Eigenschaften reflexiv und irreflexiv gilt. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen:
Tabelle 3.2 zeigt die entsprechenden Eigenschaften von drei beispielhaften Relationen.
Am Beispiel der Relation Abhängigkeit, die weder reflexiv noch irreflexiv ist, sieht man,
dass keine Implikation dieser beiden Eigenschaften gilt.

Relation reflexiv irreflexiv

Äquivalenz true false

Abstraktion false true

Abhängigkeit false false

Tabelle 3.2.: Vergleich der Eigenschaften reflexiv und irreflexiv

Definition 3.3.8 (Transitivität):
Ein Link-Typ lt ist genau dann transitiv, wenn folgendes Prädikat wahr ist:
isTransitive(lt) := ∀x, y, z ∈ P(A) : (x, y) ∈ τ(lt) ∧ (y, z) ∈ τ(lt)⇒ (x, z) ∈ τ(lt)
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Definition 3.3.9 (Symmetrie):
Ein Link-Typ lt ist genau dann symmetrisch, wenn folgendes Prädikat wahr ist:
isSymmetric(lt) := ∀x, y ∈ P(A) : (x, y) ∈ τ(lt)⇒ (y, x) ∈ τ(lt)

Definition 3.3.10 (Anti-Symmetrie):
Ein Link-Typ lt ist genau dann anti-symmetrisch, wenn folgendes Prädikat wahr ist:
isAntisymmetric(lt) := ∀x, y ∈ P(A) : (x, y) ∈ τ(lt) ∧ (y, x) ∈ τ(lt)⇒ x = y

Es gilt dabei, dass eine nicht-symmetrische Relation niemals anti-symmetrisch sein kann:
∀lt ∈ LT : ¬isSymmetric(lt)⇒ ¬isAntisymmetric(lt)

Erläuterung zur Anti-Symmetrie:
Anti-symmetrisch bedeutet, dass die Relation für unterschiedliche Elemente x und y
nicht symmetrisch sein darf. Sie ist nur dann symmetrisch, wenn x und y das selbe
Element sind. Eine anti-symmetrische Relation ist dabei nicht die Negation einer sym-
metrischen Relation. So ist z.B. die Äquivalenzrelation gleichzeitig symmetrisch und
anti-symmetrisch.

3.3.2. Die Beschreibung von Traceability Links

Dieser Abschnitt erörtert den aktuellen Stand der Wissenschaft zur Beschreibung von
Traceability Links und führt anschließend eine Synthese der Ansätze hin zum Link-
Schema der TraceML durch.

Definition 3.3.11 (Link-Schema):
Ein Link-Schema ist die Struktur, vergleichbar mit einem schematischen Inhaltsverzeich-
nis, mit der Traceability Links beschrieben werden können.

Mit dem hier vorgeschlagenen Link-Schema ist eine semantisch fundierte Beschreibung
von Traceability Links möglich. Auf Basis des Link-Schemas werden z.B. im Abschnitt
3.5.2 eine Vielzahl an Traceability-Link-Typen definiert.

3.3.2.1. Stand der Wissenschaft

Die wissenschaftliche Literatur und die Industrie sind sich einig, dass eine der größten
Herausforderungen der Traceability die fundierte Beschreibung und eine klare Semantik
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von Traceability Links ist (siehe [131, 95, 31, 47, 42, 106]). Von Limon et al. [95] wur-
de erstmalig der Bedarf nach einer vereinheitlichten Traceability-Modellierungssprache4

formuliert. Als wesentlicher Teil einer Traceability-Modellierungssprache wird dabei ein
Link-Schema gefordert, das der Beschreibung der Eigenschaften von Traceability Links
dient, also zur Definition von Traceability-Link-Typen.

Folgend wird der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Diskussion zu Link-Schemata
beschrieben. Die bekannten Ansätze werden in ein gemeinsames Ordnungsschema über-
führt und werden somit zueinander vergleichbar. Aus diesem Ordnungsschema heraus
wird dann das innerhalb der TraceML verwendete Link-Schema abgeleitet und auf die
jeweiligen TraceML-Modellelemente abgebildet.

Noch vor der Forderung durch Limon et al. [95] wurde durch Ramesh und Jarke [154]
(folgend: Ramesh2001 ) der erste Schritt in Richtung eines Referenzmodells für Tracea-
bility vollzogen. Dabei wurde auch ein Link-Schema vorgeschlagen, wenngleich auch in
informeller Art und Weise. In [47] (folgend: Espinoza2006 ) kommt die Autorin5 ihrer
eigenen Forderung nach und systematisiert bestehende Traceability-Modelle und leitet
daraus u.a. einen Traceability Meta-Type ab, ein Link-Schema. Walderhaug et al. be-
schreiben in [192] (folgend: Walderhaug2006 ) eine generische, modellbasierte Lösung
zur Beschreibung von Traceability-Information auf Basis der MOF-Spezifikation [133].
In diesem Modell ist mit der “Specification of relation trace types” ein Link-Schema mit
definiert. Goknil et al. nehmen sich in [55] (folgend: Goknil2008 ) des Problems an, dass
die Definition von Traceability Links noch zu wenig formalisiert ist. Sie schlagen dabei
eine Formalisierung von ausgewählten Traceability Links zwischen Anforderungen vor.
Mäder et al. [106] (folgend: Maeder2009 ) beschreiben ein Informationsmodell für Tra-
ceability als Grundlage für eine weiterführende, fundierte Modellierung von Traceability-
Informationen. Dabei wird ebenfalls ein Informationsmodell für Traceability Links be-
schrieben, welches als Link-Schema angesehen werden kann. Drivalos et al. beschreiben
in [42] (folgend: Drivalos2009 ) eine domänenspezifische Sprache (DSL) zur Modellie-
rung von Traceability, genannt TML (Traceability Metamodelling Language). Diese bie-
tet grundlegende Konzepte und Muster zur Beschreibung von Traceability-Modellen und
führt dabei auch das Konzept des TraceLinks ein, einer modellbasierten Beschreibung
von Traceability Links. Schwarz et al. [165] (folgend: Schwarz2010 ) schlagen ein Schema
zur Definition von Traceability Links vor (TRTT, Traceability relationship type tem-
plate). Die Abbildung 3.3 zeigt die Referenzierungsstruktur zwischen den aufgeführten
Publikationen.

Neben den hier aufgeführten Ansätzen gibt es noch eine Reihe weiterer Vorschläge für
Traceability-Modellierungssprachen (z.B. in [94, 78, 29, 76, 5, 58]), die jedoch kein expli-
zites Link-Schema definieren. Deshalb werden diese Ansätze hier nicht weiter betrachtet.

4In dem Papier wird der dazu synonyme Begriff Traceability-Scheme verwendet.
5Angelina Espinoza geborene Limon
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Abbildung 3.3.: Referenzierungsgraph der berücksichtigten Literatur

Analysiert man die in den betrachteten Link-Schemata beschriebenen Eigenschaften
von Traceability Links, so lassen sich diese über alle Ansätze hinweg in das folgende
Ordnungsschema einordnen. Dieses Ordnungsschema repräsentiert die Vereinigung und
Klassifikation der in allen Link-Schemata beschriebenen Konzepte. Das Ordnungsschema
definiert dabei die folgenden Eigenschaften:

� Name: Bezeichner für den Traceability-Link-Typen

� Beschreibung (engl. Description): Beschreibung des Traceability-Link-Typen und
seiner Eigenschaften.

� Semantik (engl. Semantics): Informelle oder formale Beschreibung der Bedeutung
des Traceability-Link-Typen.

� Assoziation (engl. Association): Eigenschaften der durch den Traceability-Link-
Typen beschriebenen Assoziation zwischen Artefakten.

� Einschränkungen (engl. Constraints): Einschränkungen, die allgemeingültig zu
einem Traceability-Link-Typen definiert werden können.

� Generalisierungen (engl. Generalizations): Erlaubt die Beschreibung von Ge-
neralisierungsbeziehungen zu anderen Traceability-Link-Typen. Somit lassen sich
Vererbungsbäume an Traceability-Link-Typen aufbauen.

� Nutzen (engl. Purpose): Der Nutzen, der durch die Verwendung des Traceability-
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Link-Typen entsteht.

� Beispiele (engl. Examples): Beispiele an Traceability Links des Typen.

� Attribute (engl. Attributes): Attribute, die zusätzliche Informationen zu einem
Traceability-Link-Typen definieren.

� Operationale Eigenschaften (engl. Operational Features): Operationale Eigen-
schaften (Methoden, Ausführungssemantik, Ereignisse), die mit dem Traceability-
Link-Typen verbunden sind.

� Beitrag (engl. Contribution): Klassifikation von Verbindungen des Traceability-
Link-Typen zu Stakeholder-Typen im Projekt.

� Quellen (engl. Sources): Quellen, in denen der Traceability-Link-Typ explizit oder
implizit repräsentiert ist.

� Notation: Notationsvorgaben zur grafischen Darstellung des Traceability-Link-
Typen.

Die Tabelle 3.4 zeigt die Einordnung der bekannten Link-Schema-Ansätze in das Ord-
nungsschema. Neben den oben aufgeführten Link-Schema Ansätzen werden auch zusätz-
lich noch die beiden Standards UML ([138, 137], OMG UML2 ) und OWL ([140, 141],
W3C OWL2 ) mit betrachtet, da beide umfangreiche Aussagen zu Relationen zwischen
Modellelementen machen und damit auch als Link-Schema betrachtet werden können.
Diese Idee ist nicht neu: Die Verwendung von UML zur Beschreibung von Traceability
Links wurde erstmals von Letelier at al. [94] vorgeschlagen. Von Noll et al. [127] wird erst-
malig die Beschreibung von Traceability-Informationen, und damit auch von Traceability
Links, mit Hilfe von Ontologiesprachen (wie OWL eine ist) vorgeschlagen. Dies verfolgen
auch Goknil et al. [54] zur Beschreibung von Traceability-Informationen in der Domäne
der Anforderungen. Eine detaillierte Erläuterung der betrachteten Link-Schema-Ansätze
in Bezug auf das Ordnungsschema ist dem Anhang A zu entnehmen.

3.3.2.2. Das Link-Schema der TraceML

Im Rahmen der TraceML gilt das in Abbildung 3.5 dargestellte Link-Schema. Es stellt
eine Synthese der bekannten Link-Schemata und Modellierungsansätze dar. Im Gegen-
satz zu jedem einzelnen bereits publizierten Schema genügt das TraceML-Link-Schema
allen folgend aufgeführten Eigenschaften und Einschränkungen, die sich aus den für die
TraceML im Kapitel 3 eingangs definierten Anforderungen ableiten:

1. Unifiziert: Das Link-Schema führt alle bekannten Konzepte zur Definition von
Traceability-Link-Typen zusammen. Als Einschränkung hierbei gilt jedoch, dass
nicht relevante oder zueinander widersprüchliche Konzepte nicht berücksichtigt
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Abbildung 3.4.: Vergleich der Eigenschaften vorhandener Link-Schemata
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Property TraceML Link Schema

Name Name

Description Description

Semantics

Informal semantics

Inverse name

Relation properties (reflexive, irreflexive, 

symmetric, antisymmetric, transitive)

Disjoint link types

Association

Permitted source types

Permitted target types

Source cardinality

Target cardinality

Efferent link uniqueness

Afferent link uniqueness

Constraints Constraints

Generalizations Generalizations

Purpose Utilization

Examples Examples

Attributes

Attributes (static way)

Properties (dynamic way)

Operational 

Features Operational Features

Contribution

n./a. (no core dependency on process)

Workaround: Attributes, Properties

Sources Source-URI

Notation

n./a. (using existing UML notation)

Workaround: External mapping to custom 

notation

Abbildung 3.5.: Das Link-Schema mitsamt Abbildung auf TraceML-Modellelemente

werden. Es ist nicht notwendig, dass alle aktuell bekannten Konzepte bereits im
Modell konkret ausgeprägt sind, aber dass für ihre Abbildung ein entsprechender
Erweiterungsmechanismus existiert (siehe Punkt 3).

2. Semantisch fundiert: Die Definition der Traceability-Link-Typen muss seman-
tisch fundiert möglich sein. Als Einschränkung hierbei gilt jedoch, dass Formalis-
men, die die Anwendbarkeit stark einschränken, nicht berücksichtigt werden.

3. Erweiterbar: Das Link-Schema soll nicht ausschließen, dass weitere Eigenschaften
und Einschränkungen von Traceability-Link-Typen ergänzt werden können. Es soll
entsprechende Erweiterungsmechanismen bieten.

Folgend werden die einzelnen Elemente des TraceML Link-Schemas in den jeweiligen
Kategorien des Ordnungsschemas (siehe Abschnitt 3.3.2.1) beschrieben.

� Beschreibung: Description.
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Die informelle Beschreibung des Traceability-Link-Typen. Es bestehen keine direk-
ten Anforderungen, welche Informationen im Rahmen der Beschreibung hinterlegt
werden sollen. Im Gegensatz zu Walderhaug2006 wird hier explizit darauf verzich-
tet, Beschreibungsziele zu fordern. Es ist nicht der Anspruch, dass die Semantik
des Traceability-Link-Typen über die Beschreibung definiert wird. Dafür stehen
weitere Eigenschaften zur Verfügung.

� Semantik: Informal semantics, Inverse name, Relation properties und Dis-

joint link types.
Die TraceML erlaubt es, die Semantik von Traceability-Link-Typen auf vielfältige
Weise zu beschreiben: Von einer rein informellen Beschreibung bis hin zu einer for-
malen Definition der Relationseigenschaften des Typen. Grundlage der formalen
Definition sind die allgemeinen Relationseigenschaften aus der relationalen Algebra
[77].

– Informal semantics: Zusätzlich zur Beschreibung erlaubt es die TraceML,
die Semantik des Traceability Links informell zu beschreiben. Hierbei adap-
tiert sie den Ansatz der UML, wo ebenfalls zwischen der Beschreibung und
Semantik eines Modellelements unterschieden wird. Kein anderer betrachteter
Ansatz erlaubt eine dedizierte informelle Beschreibung der Semantik.

– Inverse name: Hierbei kann der Name des Traceability-Link-Typen für die
Richtung vom Ziel zur Quelle angegeben werden. Dies ist inspiriert durch
die OWL, wo inverse Objekteigenschaften definiert werden können. Die di-
rekte Abbildung dieser Eigenschaft der OWL ist eine Möglichkeit, zu einem
Traceability-Link-Typen einen inversen Traceability-Link-Typen assoziieren
zu können. Darauf wird aber in der TraceML verzichtet. Die Semantik ei-
nes Traceability-Link-Typen wird stets in beide Richtungen beschrieben. Der
Aufwand, stets einen eigenständigen Traceability-Link-Typen für die inverse
Semantik definieren zu müssen, ist zu hoch und würde die Anwendbarkeit des
Ansatzes verschlechtern.

– Relation properties: Wie in Goknil2008 belegt, verbessert die Formalisie-
rung von Traceability Links über ihre Relationseigenschaften ihre Analysier-
barkeit wesentlich. Aus dem Anspruch heraus, dass die TraceML die gesamte
Wertschöpfungskette der Traceability unterstützt, bietet sie die entsprechen-
de Möglichkeit, zu jedem Traceability-Link-Typen die Relationseigenschaf-
ten formal zu beschreiben. Inspiriert ist sie dabei durch Goknil2008 und die
OWL, die beide entsprechende Konzepte bieten. Die TraceML bietet dabei
aber einen umfangreicheren Satz an definierbaren Relationseigenschaften als
die beiden anderen Ansätze: Sowohl die OWL als auch Goknil2008 bieten kei-
ne direkte Möglichkeit, einen Traceability-Link-Typen als anti-symmetrisch
zu definieren. Goknil2008 bietet zusätzlich dazu keine direkte Möglichkeit,
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irreflexive Traceability-Link-Typen zu definieren. Die Möglichkeit der OWL,
eine Objekteigenschaft als funktional bzw. invers funktional (also injektiv) zu
beschreiben, wird innerhalb der TraceML über die Multiplizitäten der Asso-
ziationen abgebildet (siehe die Link-Muster im Anhang C.2).

– Disjoint link types: Inspiriert von der OWL und Drivalos2009, bietet die
TraceML die Möglichkeit, zu einem Traceability-Link-Typen disjunkte Ty-
pen zu definieren. Damit wird die gleichzeitige Verwendung von Traceability
Links bestimmter Typen für eine gleiche Menge an Quell- und Ziel-Artefakten
eingeschränkt.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Konzepten ist es in der OWL noch möglich,
zueinander äquivalente Objekt-Eigenschaften zu definieren. Dies wurde nicht in die
TraceML übernommen. Zwei äquivalente Traceability-Link-Typen zu definieren ist
nicht sinnvoll6, da es der Zweck eines Traceability-Link-Typen ist, eine differen-
zierte und damit nicht äquivalente Semantik zu anderen Traceability-Link-Typen
zu beschreiben.

� Assoziation: Permitted source type, Permitted target type, Source car-

dinality, Target cardinality, Efferent link uniqueness und Afferent li-

nk uniqueness.
Alle betrachteten Ansätze haben ein Konzept, wie die Assoziation von Artefakt-
Typen über einen Traceability-Link-Typen beschrieben werden kann. Die TraceML
sieht hierbei zwei Assoziationen eines Traceability-Link-Typen vor: Eine, mit der
der erlaubte Quell-Typ (Permitted source type) und eine, mit der der erlaubte
Ziel-Typ (Permitted target type) beschrieben wird. Beide Assoziationen sind
UML-Assoziationen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den betrachteten Ansätzen ist, ob sie zwi-
schen Quell- und Ziel-Typen unterscheiden. Ramesh2001, Walderhaug2006, Goknil-
2008 und Schwarz2010 führen diese Unterscheidung durch, Espinoza2006 und
Drivalos2009 nicht, Maeder2009 erlaubt beides. Die TraceML unterscheidet zwi-
schen Quell- und Ziel-Typen. Diese müssen bei der Definition eines Traceability
Links jedoch nicht zwingend unterschieden werden oder mit unterschiedlicher Se-
mantik belegt werden. Dadurch, dass ein Traceability-Link-Typ auch gleichzeitig
eine UML-Relationship ist, steht die Vereinigungsmenge der Quell- und Ziel-Typen
auch über die Assoziation relatedElements, also ohne Unterscheidung zwischen
Quell- und Ziel-Typ, zur Verfügung.

Die TraceML definiert eine Semantik für die Multiplizitäten an beiden Assozia-
tionsenden der beiden Assoziationen (Source cardinality und Efferent link

6Sehr wohl ist es natürlich sinnvoll, einen Traceability-Link-Typen zu definieren, der die Äquivalenz
zweier Artefakte ausdrückt.
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uniqueness sowie Target cardinality und Afferent link uniqueness). Ra-
mesh2001 und Espinoza2006 machen keine Aussagen zu Multiplizitäten.
Goknil2008 schränkt ein, dass es stets nur ein Quell-Artefakt geben darf. Driva-
los2008, Maeder2009 und Schwarz2010 erlauben es, die Kardinalitäten der Quell-
und Ziel-Artefakte zu bestimmen. Es gilt jedoch in allen Modellen, dass stets min-
destens ein Quell- und ein Ziel-Artefakt anliegen müssen. Die Möglichkeit, eine
eindeutige Assoziation zu fordern, sieht nur Drivalos2009 vor. In diesem Ansatz
besteht die Möglichkeit, ein Link-Ende als eindeutige (unique) oder allumfassende
(forAll) Abbildung zu deklarieren. Dies ist in der TraceML über eine Kombina-
tion an Multiplizitäten abbildbar:
Eindeutig bedeutet, dass die Source cardinality bzw. Target cardinality 1
und die Efferent link uniqueness bzw. Afferent link uniqueness 1 ist.
Allumfassend bedeutet, dass die Source cardinality bzw. Target cardinality

1..* und die Efferent link uniqueness bzw. Afferent link uniqueness 1 ist.
Beides sind Spezialfälle an Multiplizitäten. Der Ansatz innerhalb der TraceML ist
somit allgemeingültiger als in Drivalos2009 beschrieben.

� Einschränkungen: Constraints.
Einschränkungen können in TraceML-Modellen über OCL Constraints definiert
werden. Dies ist so auch bei Goknil2008 und Maeder2009 vorgesehen. Anstelle
der OCL wird in Schwarz2010 die Sprache GReQL zur formalen Beschreibung
von Einschränkungen verwendet - eine proprietäre Graph-Abfragesprache. Espino-
za2006 sieht lediglich informell beschriebene Einschränkungen vor. Eine formale
und ausführbare Beschreibung der geltenden Einschränkungen ist essenziell bei
der Extraktion und Repräsentation von Traceability-Informationen. Damit kann
die Konsistenz der Traceability-Informationen automatisch sichergestellt werden.
Die TraceML verwendet mit der OCL eine standardisierte, modellbasierte Sprache
zur Beschreibung von Einschränkungen.

� Generalisierungen: Generalizations.
Mit Ausnahme von Maeder2009 können in allen anderen Ansätzen Generalisie-
rungsbeziehungen zwischen Traceability-Link-Typen beschrieben werden, so auch
mit der TraceML. Die TraceML verwendet dabei, wie auch Walderhaug2006, Go-
knil2008 und Drivalos2009, den Generalisierungsmechanismus der UML und MOF.

� Nutzen: Utilization.
Die TraceML fordert explizit, den Nutzen eines Traceability-Link-Typen zu be-
schreiben, wie auch Ramesh2001 und Espinoza2006. Die UML besitzt mit der
Eigenschaft Rationale ebenfalls ein ähnliches Konstrukt zur Beschreibung des
Nutzens (bzw. der Existenzberechtigung) eines Modellelements.

� Beispiele: Examples.
Neben einem dokumentierten Nutzen helfen besonders auch Beispiele dabei, Trace-
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ability-Link-Typen besser zu verstehen. Die Dokumentation von Beispielen wird
auch von Espinoza2006, Schwarz2010 und der UML gefordert.

� Attribute: Attributes und Properties.
Es gibt in der TraceML zwei Arten, zusätzliche Daten mit einem Traceability-Link-
Typen zu assoziieren: Eine statische Variante, bei der (UML-)Attribute zur Klasse
eines Traceability-Link-Typen hinzugefügt werden und eine dynamische Varian-
te, bei der beliebige Schlüssel-Wert-Paare zu einem Traceability Link hinzugefügt
werden können. Über die statische Variante können notwendige Informationen zu
einem Traceability-Link-Typen direkt im Typen mit definiert werden. Die dyna-
mische Variante erlaubt die Erweiterung dieser Informationen zur Laufzeit des
Modells. Damit können z.B. zusätzliche Informationen aus der Quelle des Tracea-
bility Links mit repräsentiert werden. Andere Ansätze, die Attribute ermöglichen,
bieten entweder die statische (Walderhaug2006, Schwarz2010 ) oder die dynami-
sche Variante (Drivalos2009 ) an bzw. machen keine Aussage dazu, wie Attribute
repräsentiert werden (Ramesh2001 ).

� Operationale Eigenschaften: Operational Features.
Die TraceML definiert zusätzlich zur Modellstruktur noch eine Reihe an opera-
tionalen Features. Diese sind repräsentiert durch Methoden inklusive deren Imple-
mentierung mit der Sprache Imperative-OCL. Die operationalen Features verleihen
dem Modell eine operationale Semantik für die Erzeugung und Pflege einer Trace
Base. Die Analyse einer Trace Base erfolgt über Modelltransformation (siehe Ab-
schnitt 3.5.3) und wird deshalb nicht durch operationale Eigenschaften im Modell
unterstützt. Die TraceML kann um weitere operationale Eigenschaften ergänzt wer-
den: Bestehende Methoden können mit zusätzlichen Imperative-OCL-Fragmenten
dekoriert werden, und neue Methoden können ergänzt und implementiert werden
(siehe Abschnitt 3.4.3). Dadurch kann auf beliebige Ereignisse im Modell reagiert
werden. Neben dieser reinen Ereignisbehandlung, wie sie auch von den anderen
Ansätzen vorgeschlagen wird, bietet die TraceML darüber hinaus auch die Mög-
lichkeit, freie operationale Eigenschaften über Methoden an den Modellelementen
zu definieren. Diese können dann beliebige Anwendungsfälle im Umgang mit einer
Trace Base realisieren.

Ramesh2001 bietet die Möglichkeit, informell zu beschreiben, wann und aufgrund
welcher Ereignisse ein Traceability Link erstellt wird. Dies repräsentiert auf infor-
meller Ebene operationale Eigenschaften. Walderhaug2006 bietet die Möglichkeit,
eine Aktion für das Ereignis zu hinterlegen, dass ein Traceability Link oder ein
Artefakt eines bestimmten Typs erzeugt wird. Schwarz2010 erlaubt es zusätzlich,
darauf zu reagieren, wenn Traceability Links geändert oder gelöscht werden.

� Beitrag: Attributes und Properties.
Einzig Ramesh2001 erlaubt es zu beschreiben, wer dafür verantwortlich ist, einen
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Traceability Link eines bestimmten Typs zu erstellen. Die TraceML verzichtet auf
ein vorgefertigtes Modellkonstrukt zur Beschreibung des Beitrags von Stakeholdern
zu einem Traceability-Link-Typen. Grund dafür ist, dass die TraceML Infrastruc-
ture per Konstruktionsprinzip keine Annahme über den Prozess macht, in dem die
zu modellierenden Traceability Links und Artefakte entstehen. Der Beitrag von
Stakeholdern ist jedoch Eigenschaft des Prozesses. Ein Prozess definiert, welche
Rolle im Rahmen welcher Aktivität welche Ergebnisse produziert. In spezifischen
Traceability-Modellen kann jedoch der Beitrag von Stakeholdern über Attribute,
Properties oder eigenständige Artefakte repräsentiert werden. So wurde im Rah-
men der vorliegenden Arbeit verifiziert, dass bekannte Ansätze aus diesem Bereich,
wie Contribution Structures [57] und eine Responsibility Assignment Matrix [151],
über diesen Mechanismus abbildbar sind.

� Quellen: Source-URI.
Eine Beschreibung der Quelle eines Traceability Links sehen lediglich Ramesh2001
und Walderhaug2006 vor. Beide Beschreibungen sind rein informell. Die TraceML
sieht über die Source-URI einen formalen Mechanismus zum Verweis auf die Quelle
eines Traceability Links vor. Die Form ist dabei ein URI gemäß dem Standard RFC
39867. Die Source-URI hat dabei die normative Bedeutungsweise einer URI: Sie
ist ein einheitlich formulierter Identifizierer für beliebige Ressourcen aus beliebigen
Quellen.

� Notation: Keine Aussage.
Lediglich der UML-Standard macht eine Aussage zur grafischen Notation seiner
Modellelemente. Kein Ansatz zur Modellierung von Traceability-Informationen
sieht eine spezielle Notation seiner Elemente vor. Ansätze, die auf allgemeinen
Modellierungssprachen basieren, wie Walderhaug2006, Goknil2008, Maeder2009
(basieren auf der UML); Drivalos2009 (basiert auf MOF) sowie Schwarz2010 (ba-
siert auf ADOxx) nutzen die entsprechende Notation der Modellierungssprache. So
nutzt auch die TraceML die Notation der UML. Eine spezielle Notation ist über ein
externes Mapping der TraceML-Modellelemente auf eine grafische Syntax denkbar.

In diesem Abschnitt wurden aus der Literatur bekannte Link-Schema-Ansätze beschrie-
ben und miteinander verglichen. Daraus wurde ein unifiziertes und semantisch fundier-
tes Link-Schema abgeleitet, das die Grundlage der TraceML für die Beschreibung von
Traceability-Link-Typen bildet.

7http://tools.ietf.org/html/rfc3986
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3.4. Die TraceML Infrastructure

Die TraceML Infrastructure besteht aus zwei Teilen (vgl. Abbildung 3.2): Dem Traceabil-
ity-Metamodell, das eine Sprache zur Formulierung von Traceability-Modellen bietet,
sowie dem Core-Paket, das dieses Metamodell instanziiert und allgemeingültige und not-
wendige Konzepte zur Beschreibung von Traceability-Modellen enthält. Die beiden Teile
der TraceML Infrastructure werden in den folgenden beiden Abschnitten beschrieben.

Die TraceML Infrastructure ist abgeleitet aus dem TraceML Link-Schema (siehe Ab-
schnitt 3.3.2.2), dem formalen Modell von Traceability-Informationen (siehe Abschnitt
3.3.1) sowie der Ontologie für Traceability-Informationen (siehe Abschnitt 2.1.2). Im
Anhang C.1 ist die Abbildung des TraceML Link-Schemas auf die Modellelemente der
TraceML Infrastructure beschrieben.

3.4.1. Das Traceability-Metamodell

 

 class Traceability Metamodel

«metaclass»

TraceabilityModelDefinition

«metaclass»

TraceableEntityType

+ description  :String

+ semantics  :String

+ util ization  :String

+ examples  :String

«metaclass»

ArtifactType

«metaclass»

LinkType

+ inverseName  :String = self.name

+ isReflexive  :Boolean [0..1]

+ isIrreflexive  :Boolean [0..1]

+ isTransitive  :Boolean [0..1]

+ isSymmetric  :Boolean [0..1]

+ isAntisymmetric  :Boolean [0..1]

+ isEvolutionary  :Boolean [0..1]

0..*

+permittedEntities

0..*

+permittedSourceType

1 0..*

0..*

+permittedTargetType

1

0..1

+disjointLinkTypes 0..*

Abbildung 3.6.: Das Traceability-Metamodell

Das Traceability-Metamodell (siehe Abb. 3.6) definiert eine Sprache zur Formulierung
von Traceability-Modellen. Es ist dabei aus der in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen On-
tologie für Traceability-Informationen abgelietet. Die Instanziierung des Traceability-
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Metamodells wird durch das Traceability Modeling Profile beschrieben (siehe Abschnitt
3.4.2). Damit lässt sich UML-konform der Bezug zwischen dem Traceability-Metamodell
und seiner Instanzen beschreiben. Das Traceability-Metamodell definiert die folgenden
Metaklassen:

3.4.1.1. TraceabilityModelDefinition

Beschreibung: Die Metaklasse TraceabilityModelDefinition repräsentiert das Kon-
zept eines definierten Traceability-Modells. Ein definiertes Traceability-Modell beschreibt
die Typen an verwendbaren Artefakten und Links sowie die dabei erlaubten Verknüp-
fungen zwischen diesen. TraceabilityModelDefinition ist die Wurzel des Metamodells.

Semantik: Eine Trace Base kann nur genau einer Modelldefinition entsprechen. Da-
bei können in der Trace Base nur Entitäten instanziiert werden, die auch gemäß der
Modelldefinition erlaubt sind (über Instanzen der Assoziation: permittedEntities).

Attribute:

� permittedEntities: TraceableEntityType[0..*]

Entitätstypen von Traceability-Informationen, die im Rahmen der Modelldefinition
verwendet werden.

3.4.1.2. TraceableEntityType

Beschreibung: Die Metaklasse repräsentiert das Konzept einer verfolgbaren Entität
(siehe Definition 2.1.9).

Semantik: Eine verfolgbare Entität ist eindeutig identifizierbar und dauerhaft referen-
zierbar.

Attribute:

� description: String

Knappe textuelle Beschreibung des Entitätstypen.

� semantics: String

Textuelle Beschreibung der Bedeutung des Entitätstypen und daraus abgeleiteter
Implikationen, wie z.B. geltende Einschränkungen.
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� utilization: String

Nutzen und Zweck der Entität.

� examples: String

Beispiele für konkrete Ausprägungen und Anwendungen dieser Entität.

3.4.1.3. ArtifactType

Beschreibung: Repräsentiert als Metaklasse einen Artefakt-Typen (siehe Definition
2.1.4).

Semantik: Ein Artefakt-Typ entspricht einer Klasse an verfolgbaren Artefakten, mit
gemeinsamen Eigenschaften und gemeinsamer Semantik. Ein Artefakt-Typ ist auch gleich-
zeitig ein Entitätstyp von Traceability-Informationen.

Spezialisierung: Die Metaklasse ArtifactType stellt eine Spezialisierung der Klasse
TraceableEntityType dar.

3.4.1.4. LinkType

Beschreibung: Repräsentiert als Metaklasse einen Traceability-Link-Typen (siehe De-
finition 2.1.8).

Semantik: Ein Traceability-Link-Typ entspricht einer Klasse an verfolgbaren Beziehun-
gen zwischen Artefakten mit gemeinsamen Eigenschaften und gemeinsamer Semantik.
Ein Traceability-Link-Typ unterscheidet einen linksseitig erlaubten Artefakt-Typ (Quell-
Typ, Attribut permittedSourceType) und einen rechtsseitig erlaubten Artefakt-Typ
(Ziel-Typ, Attribut permittedTargetType). Somit können auf O1-Ebene die Artefakte
eingeschränkt werden, die durch einen Traceability Link verbunden werden können. Zu
beachten ist hier, dass ein Traceability-Link-Typ genau einen Quell- mit genau einem
Ziel-Typen verbindet.

Spezialisierung: Die Metaklasse LinkType stellt eine Spezialisierung der Klasse Tra-

ceableEntityType dar.
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Attribute: Die Attribute der Metaklasse LinkType beschreiben die Relationseigenschaf-
ten [77] eines Traceability-Link-Typen. Es ist nicht obligatorisch für eine Instanz der Me-
taklasse LinkType, dass sie ihre Relationseigeschaften beschreibt. Es ist auch erlaubt,
dass sie zu einzelnen oder allen Eigenschaften keine Angabe macht. Die Relationseigen-
schaften sind aus dem Link-Schema der TraceML hergeleitet (siehe Abschnitt 3.3.2.2)
und sind in Abschnitt 3.3.1 formal beschrieben.

� inverseName: String = self.name

Name des Traceability-Link-Typen für die inverse Richtung. Der Name eines Trace-
ability-Link-Typen ist stets in der Richtung Quelle-zu-Ziel zu beschreiben. Falls die
inverse Richtung differenziert benannt werden kann, so steht dafür dieses Attribut
zur Verfügung. Default-Wert für den inversen Namen ist der Name.

� isReflexive: Boolean [0..1]

Gibt an, ob die durch den Traceability-Link-Typen beschriebene Relation reflexiv
ist.

� isIrreflexive: Boolean [0..1]

Gibt an, ob die durch den Traceability-Link-Typen beschriebene Relation irreflexiv
ist.

� isTransitive: Boolean [0..1]

Gibt an, ob die durch den Traceability-Link-Typen beschriebene Relation transitiv
ist.

� isSymmetric: Boolean [0..1]

Gibt an, ob die durch den Traceability-Link-Typen beschriebene Relation symme-
trisch ist.

� isAntisymmetric: Boolean [0..1]

Gibt an, ob die durch den Traceability-Link-Typen beschriebene Relation antisym-
metrisch ist.

� isEvolutionary: Boolean [0..1]

Gibt an, ob der Traceability-Link-Typ eine Evolutionsbeziehung, also einen Zusam-
menhang über verschiedene Entwicklungsstände von Artefakten hinweg, darstellt.

� permittedSourceType: ArtifactType[1]

Quell-Typ, der durch den Traceability-Link-Typen in Verbindung gebracht wird.

� permittedTargetType: ArtifactTyp[1]

Ziel-Typ, der durch den Traceability-Link-Typen in Verbindung gebracht wird.

� disjointLinkTypes: LinkType[0..*]

Menge an Traceability-Link-Typen, die disjunkt zum definierten Traceability-Link-
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Typen sind. Traceability-Link-Typen dieser Menge dürfen nicht gleichzeitig mit
dem definierten Traceability-Link-Typen zwischen denselben Artefakten existieren.

3.4.2. Das Traceability Modeling Profile

 

 class Traceability Modeling Profile (Entities)

«profile»

TraceabilityModelingProfile

«stereotype»

traceabilityModel

«metaclass»

Package

«metaclass»

ArtifactType

«metaclass»

LinkType

+ inverseName  :String = self.name

+ isReflexive  :Boolean [0..1]

+ isIrreflexive  :Boolean [0..1]

+ isTransitive  :Boolean [0..1]

+ isSymmetric  :Boolean [0..1]

+ isAntisymmetric  :Boolean [0..1]

+ isEvolutionary  :Boolean [0..1]

«metaclass»

TraceabilityModelDefinition

«metaclass»

TraceableEntityType

+ description  :String

+ semantics  :String

+ util ization  :String

+ examples  :String

«stereotype»

traceableArtifact

«stereotype»

traceableLink

+ inverseName  :String = self.name

+ isReflexive  :Boolean [0..1]

+ isIrreflexive  :Boolean [0..1]

+ isTransitive  :Boolean [0..1]

+ isSymmetric  :Boolean [0..1]

+ isAntisymmetric  :Boolean [0..1]

+ isEvolutionary  :Boolean [0..1]

«stereotype»

traceableEntity

+ description  :String

+ semantics  :String

+ util ization  :String

+ examples  :String

«metaclass»

Class

UML

Traceability Metamodel

«extends»

«extends»

«extends»

«extends» «extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Abbildung 3.7.: Das Traceability Modeling Profile (Entitäten)

Das Traceability Modeling Profile ist das Bindeglied zwischen dem Metamodell und sei-
nen Power Types. Mit dem Profil lässt sich UML-konform beschreiben, wie die Bezie-
hungen sind zwischen Elementen der Metaebene O1 und Elementen der Metaebene O2.
Das Profil ist die hier gewählte Alternative zu einer Abhängigkeit mit dem Stereotyp
powertype (vgl. Abschnitt 2.2.2), da über Stereotypen im Profil, im Gegensatz zu einer
Abhängigkeit, zusätzlich Tagged Values als Repräsentanten der Felder des Metamodells,
die gebunden werden sollen, mit definiert werden können. Das Traceability Modeling
Profile ist Teil des Traceability-Metamodells.
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 class Traceability Modeling Profile (Associations)

«profile»

TraceabilityModelingProfile

«metaclass»

Association

«stereotype»

permittedSourceType

UML

«stereotype»

permittedTargetType

«stereotype»

permittedEntities

«stereotype»

disjointLinkType

«extends»«extends» «extends»«extends»

Abbildung 3.8.: Das Traceability Modeling Profile (Assoziationen)

Die Abbildungen 3.7 und 3.8 zeigen das Traceability Modeling Profile. Zu jedem Ele-
ment des Traceability-Metamodells ist ein entsprechender Stereotyp im Profil definiert.
Die Attribute werden über entsprechende Tagged-Value-Definitionen an den Stereotypen
widergespiegelt. Die Stereotypen sind entweder auf Pakete (Packages), Klassen (Class)
oder Assoziationen (Association) entsprechend der UML anwendbar. Eine Besonder-
heit gibt es dabei in Bezug auf den Stereotypen traceabilityModel: Für Pakete mit
diesem Stereotypen werden automatisch die permittedEntities definiert. Dies sind alle
im Paket enthaltenen benannten Elemente, die vom Stereotyp traceableEntity sind.
Damit muss diese Beziehung zwischen einem Paket, das ein Traceability-Modell defi-
niert, und seinen enthaltenen Elementen nicht explizit definiert werden, sondern sie wird
implizit durch die Anwendung des Profils definiert. Dieser Mechanismus ist im Profil
über den folgenden OCL-Ausdruck definiert:

1 context Package

2 def: permittedEntities <<permittedEntities >> : Set(NamedElement) =

3 self.packagedElement ->select(e | e.stereotypedBy(traceableEntity))

3.4.3. Das Core-Paket

Das Core-Paket enthält die Power Types des Traceability-Metamodells sowie weitere
allgemeingültige und notwendige Konzepte zur Beschreibung von Traceability-Modellen.
Abb. 3.9 zeigt ein Diagramm der Inhalte des Core-Pakets. Das Core-Paket ist vom
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 class Core

Relationship

«traceableLink»

Link
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Abbildung 3.9.: Das Core-Paket
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Stereotyp traceabilityModel und stellt somit ein vollständiges, aber sehr allgemein
gehaltenes Traceability-Modell dar.

Im Anhang ist die Beziehung des Core-Pakets zu seinem ontologischen Metamodell (An-
hang B.1), dem Traceability-Metamodell, sowie zu seinen linguistischen Metamodellen
(Anhang B.2), den diversen OMG-Standards, beschrieben. Diese Modellierungsstandards
sind als linguistische Metamodelle eingebunden, da einige der notwendigen Sprachmittel
zur Formulierung des Core-Pakets dort bereits definiert sind und somit der Beschrei-
bungsaufwand geringer und das Modell weniger komplex ist.

Geltende Konsistenzregeln und Einschränkungen werden über OCL-Ausdrücke [134] be-
schrieben. Der Kontext dieser Ausdrücke ist dabei nicht explizit angegeben; der Kontext
ist stets diejenige Klasse, in deren Definition der OCL-Ausdruck beschrieben ist. Das
Core-Paket definiert neben einer statischen Struktur auch eine Reihe an operationalen
Features. Diese operationalen Features werden, wie von Cabot et al. [24] vorgeschlagen,
über die Sprache Imperative OCL ausgedrückt, die als Teil der Modelltransformations-
sprache QVT Operational Mapping Language [132] spezifiziert ist. Diese basiert auf der
OCL, erweitert diese jedoch um imperative Sprachkonstrukte. Die OCL alleine ist für
die Zwecke der TraceML nicht ausreichend, da sie frei von Seiteneffekten ist, also mit ihr
der Zustand der Modellinstanz nicht verändert werden kann. Es sind jedoch operatio-
nale Eigenschaften vorhanden, die eben diesen Zustand ändern und somit Seiteneffekte
erzeugen.

Neben den spezifizierten Klassen sind im Core-Paket noch die zwei Datentypen URI und
Probability definiert. URI ist ein Datentyp für einen Uniform Resource Identifier8.
Probability ist ein Datentyp für einen Wahrscheinlichkeitswert zwischen 0 und 1, der
als Fließkomma-Zahl repräsentiert ist. Der Datentyp definiert zwei vorgefertigte Werte:
TRUE für den Wert 1,0 und FALSE für den Wert 0,0.

Innerhalb des Core-Pakets wird durchgängig das UML-Konstrukt NamedElement ver-
wendet, entweder durch direkte oder durch indirekte Spezialisierung. Spezialisiert man
z.B. das UML-Konstrukt Package, so ist die Spezialisierung auch gleichzeitig ein Named-

Element, da ein Package ein NamedElement ist. Aus diesem Grund sind in allen Klassen
innerhalb des Core-Pakets die folgenden, von NamedElement stammenden Attribute als
abgeleitete Attribute verfügbar:

� name: String

“The name of the NamedElement.” [137].

Der logische Name des Elements. Dieser Name muss nicht eindeutig sein.

� qualifiedName: String

8http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
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“A name which allows the NamedElement to be identified within a hier-
archy of nested Namespaces. It is constructed from the names of the
containing namespaces starting at the root of the hierarchy and ending
with the name of the NamedElement itself.” [137]

Dies ist der qualifizierte Name, um das Element innerhalb einer Hierarchie an Na-
mensräumen identifizieren zu können. So stellen z.B. Pakete in der UML auch einen
Namensraum dar und geschachtelte Pakete somit eine Hierarchie an Namensräu-
men. Beim qualifizierten Namen herrscht ebenso kein Anspruch auf Eindeutigkeit.
Bei der Bildung des qualifizierten Namens werden innerhalb des Core-Pakets die
einzelnen Namen der Namensräume per ‘/’-Zeichen voneinander getrennt. Dies ist
begründet dadurch, dass qualifizierte Namen auch zu einer URI beitragen müssen
(siehe Definition der Methode uri() einer Trace Base in Abschnitt 3.4.3.1).

Beim Entwurf der Methoden im Core-Paket wird das Entwurfsprinzip der Fluent Inter-
faces9 angewendet. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Methoden, die eigentlich keine
Rückgabe haben, trotzdem self (das Objekt selbst) oder das behandelte Objekt zu-
rückgeben. Damit können Methodenaufrufe verkettet werden und sind somit flüssiger zu
lesen. Beispiel:

1 var b := new Baseline ();

2 var e1 := new Entity ();

3 var e2 := new Entity ();

4 b.attachEntity(e1).attachEntity(e2);

5 -- statt: b.attachEntity(e1); b.attachEntity(e2);

Die folgenden Klassen sind im Core-Paket definiert. Es gelten dabei die Festlegungen zur
Modellierung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit definiert sind (siehe Abschnitt 2.2.3).

3.4.3.1. TraceBase

Beschreibung: Die Klasse TraceBase repräsentiert eine Trace Base, das Wurzel-Element
eines Traceability-Modells. In ihr sind alle betrachteten Traceability-Informationen ent-
halten.

Semantik: Eine Trace Base ist laut Definition (siehe Definition 2.1.13) eine Instanz ei-
nes Traceability-Modells. Die Klasse TraceBase ist somit die Klassifikation aller Traceabil-
ity-Modell-Instanzen. Sie entspricht einer Datenbank für Traceability-Informationen. Es
kann beliebig viele Instanzen einer TraceBase geben.

9http://martinfowler.com/bliki/FluentInterface.html
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Einschränkungen: Eine Trace Base muss sich immer in einem Paket mit dem Stereoty-
pen TraceabilityModel befinden. Sie muss somit immer Teil eines Traceability-Modells
sein. Damit wird die entsprechende Vorgabe aus dem Metamodell umgesetzt.

1 inv: self.nestingPackage.stereotypedBy(’TraceabilityModel ’);

Generalisierungen: Die Klasse TraceBase stellt eine Spezialisierung der Klassen URIEx-

tent und Package dar. Beide Klassen sind von der OMG im Rahmen der MOF- bzw.
der UML-Spezifikation standardisiert.

Die Spezialisierung von URIExtent10 bedeutet, dass die Trace Base einen Hoheitsbereich
für die Vergabe von URIs darstellt. Als Elemente mit URI verwaltet die Trace Base
dabei Instanzen der Klasse Entity (siehe Abschnitt 3.4.3.4).

Die Spezialisierung von Package11 bedeutet, dass die Trace Base ein eigenständiger Na-
mensraum ist und Elemente darin aggregieren kann. Die Trace Base aggregiert dabei
Elemente vom Typ Project. Der Package-Name der TraceBase ist eine leere Zeichenket-
te, da eine Trace Base nicht weiter benannt wird, sondern ausschließlich über ihre URI
identifizierbar ist.

Attribute:

� uri: URI

URI der Trace Base. Dabei muss zwingend der folgende URI-Präfix verwendet
werden: “tracebase:://”. Es gelten die folgenden Constraints:

1 inv: uri.startsWith(’tracebase :://’)

2 inv: TraceBase :: allInstances ()->isUnique(uri)

� projects: Project[0..*]

Menge an Projekten, die der Trace Base zugeordnet sind. Stellt eine Untermenge
der Assoziation Package::nestedPackage dar.

� baselines: Baseline[0..*]

Menge an Baselines, die der TraceBase zugeordnet sind. Diese Assoziation stellt
eine Abkürzung in der Navigation zwischen der TraceBase und den enthaltenen
Baselines zur Verfügung.

10“An Extent is a context in which an Element in a set of Elements in a set can be identified. An
element may be a member of zero or more extents. [...] An [URIExtent is an] extent that provides URI
identifiers. A URIExtent can have a URI that establishes a context that may be used in determining
identifiers for elements identified in the extent.” [133]

11“A package is used to group elements, and provides a namespace for the grouped elements.” [137]
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� /name: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Der Name der Trace Base. Dieser ist immer leer, da eine Trace Base nicht benannt
ist, sondern alleine durch ihre URI identifiziert ist. Sie trägt nicht zum qualifizierten
Namen der Elemente bei, die in ihr enthalten sind.

1 inv: name.size() = 0

� /qualifiedName: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Der qualifizierte Name der Trace Base. Dieser ist analog zum einfachen Namen
leer.

1 inv: qualifiedName.size() = 0

Methoden:

� createProject(id: String, name: String) : Project

Erzeugt ein neues Projekt und fügt es der Trace Base hinzu. Als Vorbedingung
hierbei gilt, dass kein Projekt mit dem gleichen Identifizierer bereits in der Trace
Base existieren darf.

1 pre: not self.projects ->exists(p | p.id = id)

2 body:

3 var p := new Project ();

4 p.id = id;

5 p.name = name;

6 p.qualifiedName = name;

7 p.tracebase = self;

8 self.projects += p;

9 return p;

� getProject(id: String): Project

Gibt ein Projekt mit dem übergebenen Identifizierer zurück. Wird kein entspre-
chendes Projekt gefunden, so wird null zurückgegeben:

1 body:

2 if not self.projects ->exists(p | p.id = id) then return null

3 else return self.projects ->any(p | p.id = id) endif;

� contextURI(): String

Diese Methode muss als Spezialisierung von URIExtent implementiert werden.

“Specifies an identifier for the extent that establishes a URI context for
identifying elements in the extent. An extent has an identifier if a URI
is assigned.” [133]
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Hier gilt, dass dies stets der Inhalt des Attributs TraceBase::uri ist:

1 body:

2 return self.uri;

� useContainment(): Boolean

Diese Methode muss als Spezialisierung von URIExtent implementiert werden.

“When true, recursively include all elements contained by members of
the elements().” [133]

Hier gilt, dass der Rückgabewert stets true ist, da die zurückgelieferten Elemente
vom Typ Entity und somit keine direkten Kind-Elemente der Trace Base sind:

1 body:

2 return true;

� elements(): Sequence

Diese Methode muss als Spezialisierung von URIExtent implementiert werden.

“Returns a Sequence of the elements directly referenced by this ex-
tent.”[133]

Die Sequence referenziert dabei auf alle in der Trace Base transitiv enthaltene
Instanzen vom Typ Entity.

1 body:

2 return self.projects.baselines.elements ->asSequence ();

� uri(element: Element): String

Diese Methode muss als Spezialisierung von URIExtent implementiert werden.

“Returns the URI of the given element in the extent. Returns null if the
element is not in the extent.” [133]

Eine URI wird ausschließlich für Elemente vom Typ Entity ermittelt und hat da-
bei das folgende Format (ausgedrückt in BNF):
<TraceBase.uri>/<Project.id>/<Baseline.timestamp>/<Entity.qualifiedName>.

1 pre: element.oclIsKindOf(Entity)

2 body:

3 return element.baseline.project.tracebase.uri

4 .concat(’/’).concat(element.baseline.project.id)

5 .concat(’/’).concat(element.baseline.timestamp.toString ())

6 .concat(’/’).concat(element.qualifiedName);
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� element(uri: String): Element

Diese Methode muss als Spezialisierung von URIExtent implementiert werden.

“Returns the Element identified by the given URI in the extent. Returns
null if there is no element in the extent with the given URI.” [133]

1 body:

2 if not self.elements ()->exists(e | e.uri = uri)

3 then return null

4 else return self.elements ()->any(e | e.uri = uri) endif;

� isValid(): Boolean

Diese Methode prüft, ob der gesamte Inhalt der Trace Base valide ist. Dies wird
dadurch festgestellt, dass geprüft wird, ob alle definierten OCL Constraints halten.

1 body:

2 return Constraint :: allInstances ()

3 ->select(c | c.oclIsTypeOf(ExpressionInOcl))

4 ->forAll(c | c.booleanValue ());

3.4.3.2. Project

Beschreibung: Die Klasse Project entspricht einem logischen Projekt der Software-
entwicklung, dessen Traceability-Informationen verwaltet werden.

Semantik: Ein Projekt in diesem Sinne ist dadurch bestimmt, dass in einem Prozess
der Software-Entwicklung Artefakte mit einem gemeinsamen Ziel produziert werden.

Generalisierungen: Die Klasse Project stellt eine Spezialisierung der von der OMG
im Rahmen der UML Infrastructure standardisierten Klasse Package dar. Die Spezia-
lisierung von Package bedeutet, dass Project ein eigenständiger Namensraum ist und
Elemente darin aggregieren kann. Project aggregiert dabei Elemente vom Typ Base-

line.

Attribute:

� id: String

Identifizierer für das Projekt. Dieser Identifizierer muss eindeutig sein. Somit gilt
das folgende Constraint:
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1 inv: Project :: allInstances ()->isUnique(id)

� tracebase: TraceBase[1]

Verweis auf die Trace Base, in der sich das Projekt befindet. Stellt eine Untermenge
der Assoziation Package::nestingPackage dar.

� baselines: Baseline[0..*]

Geordnete Menge an Baselines, die dem Projekt zugeordnet sind. Stellt eine Un-
termenge der Assoziation Package::nestedPackage dar.

� /name: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Name des Projekts. Hier kann jede beliebige, nicht-leere Zeichenkette verwendet
werden.

1 inv: not name.oclIsUndefined () and name.size() > 0

� /qualifiedName: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Der qualifizierte Name des Projekts. Ein Projekt befindet sich zwar im Namens-
raum einer Trace Base, diese hat jedoch keinen Namen, der den Namen von Pro-

ject zusätzlich qualifizieren könnte. Das bedeutet, dass der qualifizierte Name
eines Projekts gleich seinem einfachen Namen ist12. Der qualifizierte Name darf
nie leer sein.

1 inv: not qualifiedName.oclIsUndefined ()

2 and qualifiedName.size() > 0

Methoden:

� getHeadBaseline(name: String): Baseline

Gibt die zuletzt hinzugefügte Baseline zurück. Als Vorbedingung hierfür gilt, dass
dem Projekt bereits eine Baseline zugeordnet wurde.

1 pre: self.baselines ->size() > 0

2 body:

3 return self.baselines ->asSequence ()->last();

� createBaseline(name: String[0..1]) : Baseline

Erzeugt eine neue Baseline und fügt sie dem Projekt hinzu. Dabei kann optional
ein Name für die Baseline mit übergeben werden. Dieser dient dem Konfigurati-
onsmanagement: Es können Stände der Traceability-Informationen gekennzeichnet

12siehe dazu die Methode TraceBase::createProject() in Abschnitt 3.4.3.1
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werden (z.B. mit dem aktuellen Versionsstand der Software). Der Name der Ba-
seline setzt sich dann aus diesem Namen und einem angehängten Zeitstempel13

zusammen. Wird kein Name übergeben, so ist der Name der Baseline der Zeitstem-
pel. Der Name der Baseline hat somit folgendes Format: [<name>-]<timestamp>.
Ist eine Baseline mit gleichem Namen bereits zugeordnet, so wird so lange

”
_1“

angehängt, bis der Name eindeutig ist. Dies ist dann der Fall, wenn in derselben
Sekunde eine Baseline für das selbe Projekt erzeugt wird. Der qualifizierte Name
der Baseline wird auf <Project.id>/<Baseline.name> gesetzt.

1 body:

2 var b := new Baseline ();

3 var creationTime := Timestamp ::now();

4 var bName := creationTime.toString ();

5 if not name.oclIsUndefined () then

6 bName = name.concat(’-’).concat(bName) endif;

7 if self.baselines ->exists(e | e.name = bName) then

8 return self.createBaseline(name.concat(’\_1’)) endif;

9 b.name = bName;

10 b.qualifiedName = self.id.concat(’/’).concat(bName);

11 b.timestamp = creationTime;

12 b.project = self;

13 b.tracebase = self.tracebase;

14 self.baselines += b;

15 self.tracebase.baselines += b;

16 return b;

3.4.3.3. Baseline

Beschreibung: Eine Baseline enthält die Traceability-Informationen eines Projekts zu
einem bestimmten Zeitpunkt (siehe auch die Definition 2.1.14 einer Baseline). Die Trace-
ability-Informationen sind der Baseline exklusiv über ihre Assoziation zu Entity zuge-
ordnet.

Semantik: Eine Baseline stellt einen Schnappschuss der Traceability-Informationen zu
einem bestimmten Zeitpunkt dar. Eine Baseline stellt dabei laut Definition einen konsis-
tenten Zustand dieser Informationen dar. Eine Baseline ist bezüglich der TraceML genau

13Die hierfür genutzte Klasse Timestamp gehört nicht zum Sprachumfang der Imperative OCL, sondern
muss bei der Realisierung der TraceML über native Mittel ergänzt werden. Hier ist ein Zeitstem-
pel gemäß der ISO 8601 Norm im folgenden Format gefordert: YYYYMMDDhhmmss. Damit der
Zeitstempel nicht zu lange wird, werden Zeitzonen und Sekundenbruchteile nicht im Format berück-
sichtigt.
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dann konsistent, wenn alle Constraints, die im Metamodell und im Modell definiert sind,
erfüllt sind.

Generalisierungen: Die Klasse Baseline stellt eine Spezialisierung der von der OMG
im Rahmen der UML Infrastructure standardisierten Klasse Package dar.

Die Spezialisierung von Package bedeutet, dass eine Baseline ein eigenständiger Namens-
raum ist und Elemente darin aggregieren kann. Eine Baseline aggregiert dabei Elemente
vom Typ Entity.

Attribute:

� project: Project[1]

Verweis auf das Projekt, in der sich die Baseline befindet. Stellt eine Untermenge
der Assoziation Package::nestingPackage dar.

� entities: Entity[0..*]

Menge an Entity-Instanzen, die der Baseline zugeordnet sind. Stellt eine Unter-
menge der Assoziation Package::packagedElement dar.

� /name: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Name der Baseline. Das Attribut wird durch Project::createBaseline() belegt
und steht sonst nur für den lesenden Zugriff zur Verfügung. Der Name der Baseline
muss innerhalb eines Projekts eindeutig und nicht leer sein:

1 inv: not name.oclIsUndefined () and name.size() > 0

2 inv: self.project.baselines ->isUnique(name)

� /qualifiedName: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Der qualifizierte Name der Baseline. Das Attribut wird durch Project::create-

Baseline() belegt und steht sonst nur für den lesenden Zugriff zur Verfügung.
Im Rahmen dieser Methodendefinition ist auch der entsprechende Inhalt dieser
Attribute beschrieben. Der qualifizierte Name darf nie leer sein.

1 inv: not qualifiedName.oclIsUndefined ()

2 and qualifiedName.size() > 0

� timestamp: DateTime

Zeitpunkt, an dem die Baseline erstellt wurde.

Methoden: Die Klasse Baseline stellt eine Methode zur Verfügung, mit der Entitä-
ten einer Baseline hinzugefügt werden können. Sie enthält aber keinerlei Abfrage- und
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Traversierungsmethoden. Grund dafür ist, dass eine Vielzahl an Abfragen denkbar und
notwendig sind, was eine dedizierte Abfragesprache erfordert (siehe Abschnitt 3.5.3).

� attachEntity(entity: Entity): Baseline

Fügt der Baseline eine Entity hinzu, falls sie noch nicht in dieser vorhanden ist.
Ferner wird der Entity, falls noch nicht vorhanden, eine URI zugeordnet. Die En-

tity wird der Baseline nicht hinzugefügt, wenn eine andere Entity mit der gleichen
uri bereits vorhanden ist. Die Methode liefert in diesem Fall keine Fehlerindikation
zurück, da vorab sichergestellt werden muss, dass die zu einer Baseline extrahierten
Entitäten eindeutig identifizierbar sind.

1 body:

2 if not self.entities ->includes(entity) then {

3 self.entities += entity;

4 entity.baseline = self;

5 } endif;

6 if entity.uri.oclIsUndefined () or entity.uri = ’’ then

7 entity.uri = self.project.tracebase.uri(entity) endif;

8 if not self.entities ->isUnique( e | e.uri) then

9 self.entities -= entity endif;

10 return self;

3.4.3.4. Entity

Das Schema zur Beschreibung der Klasse Entity sowie seiner Unterklassen entspricht
den Vorgaben aus dem Traceability-Metamodell (siehe Abschnitt 3.4.1.2). Die Tabelle 3.3
zeigt die Zuordnung der entsprechenden Schema-Teile auf das Traceability-Metamodell.

Beschreibung traceableEntity::description

Semantik traceableEntity::semantics

Nutzen traceableEntity::utilization

Beispiele traceableEntity::examples

Tabelle 3.3.: Zuordnung der Abschnitte auf das Traceability-Metamodell

Beschreibung: Entity ist eine abstrakte Klasse für eine verfolgbare Entität an Traceab-
ility-Informationen (siehe Definition 2.1.9). Sie kapselt die Gemeinsamkeiten zwischen
den beiden betrachteten Traceability-Informationen, den Artefakten (Klasse: Artifact)
und den Traceability Links (Klasse: Link). Die Klasse Entity ist vom Stereotyp tracea-

bleEntity, was bedeutet, dass sie eine Instanz der Metaklasse TraceableEntityType

ist. Entity ist ein abstraktes Konzept und kann somit nicht direkt instanziiert werden.
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Semantik: Die Klasse repräsentiert eine generische Einheit an Traceability-Informatio-
nen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie eindeutig identifizierbar und benannt ist.
Eine Entität existiert immer nur exklusiv innerhalb einer Baseline. Somit wird ein reales
Artefakt der Softwareentwicklung in einer Trace Base durch potenziell viele Entitäten
repräsentiert, nämlich genau durch eine Entität pro Baseline, zu deren Zeitpunkt das
Artefakt existiert hat.

Nutzen: Die Klasse Entity dient als abstrakte Oberklasse für Traceability-Informat-
ionen.

Beispiele: Beispiele für Ausprägungen der Klasse Entity sind die beiden im Core-Paket
definierten, nicht-abstrakten Klassen Artifact und Link.

Generalisierungen: Die abstrakte Klasse Entity stellt eine Spezialisierung der von der
OMG im Rahmen der UML Infrastructure standardisierten Klasse NamedElement dar.

Attribute:

� uri: URI

Identifizierer für die Entität. Dieser Identifizierer muss eindeutig sein. Die Vergabe
des Identifizierers erfolgt unter Hoheit der Trace Base, der die Entität transitiv
zugeordnet ist. Es gelten die folgenden Invarianten:

1 inv: Entity :: allInstances ()->isUnique(uri)

2 inv: uri = self.baseline.project.tracebase.uri(self)

� sourceUri: URI

URI der Quelle, aus der die Traceability-Information extrahiert wurde, die die
Entität repräsentiert. Diese URI kann frei strukturiert werden. Die URI sollte da-
bei alle notwendigen Informationen enthalten für eine Rückwärtsreferenz in das
Werkzeug hinein, aus dem die Entität stammt.

� /name: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Name der Entität. Hier kann jede beliebige Zeichenkette verwendet werden. Der
Name darf jedoch nicht leer sein.

1 inv: not name.oclIsUndefined () and name.size() > 0

� /qualifiedName: String - ein von NamedElement abgeleitetes Attribut.
Der qualifizierte Name der Entität. Damit ist nicht der qualifizierte Name innerhalb
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des Traceability-Modells, sondern der qualifizierte Name in der realen Repräsenta-
tion gemeint. Somit muss dieser Name während der Extraktion bestimmt werden.
Der qualifizierte Name darf nicht leer sein. Ferner muss der qualifizierte Name in-
nerhalb der Baseline eindeutig sein, damit durch die Trace Base eindeutige URIs
ermittelt werden können. Die Namensräume im qualifizierten Namen müssen über
das “/”-Zeichen getrennt werden, damit der qualifizierte Name innerhalb der URI
verwendet werden kann.

1 inv: not qualifiedName.oclIsUndefined ()

2 and qualifiedName.size() > 0

3 inv: self.baseline.entities ->isUnique(e | e.qualifiedName)

� properties: Dict(String, PrimitiveType)

Interne Speicherstruktur für die Eigenschaften einer Entität. Damit kann die Menge
der Eigenschaften einer Entität dynamisch erweitert werden.

� baseline: Baseline

Referenz auf die Baseline, in der sich die Entität befindet. Jede Entität ist ge-
nau einer Baseline zugeordnet. Stellt eine Untermenge der Assoziation NamedEle-

ment::namespace dar.

Methoden:

� setProperty(key: String, value: PrimitiveType) : Entity

Setzt eine Eigenschaft der Entität in Form eines Schlüssel-Wert-Paars. Als Wert
sind alle innerhalb der OCL-Spezifikation [134] definierten primitiven Datentypen14

erlaubt.

1 body:

2 self.properties.put(key , value);

� getProperty(key: String): PrimitiveType

Holt den Wert zu einem gegebenen Schlüssel. Gibt null zurück, wenn zu dem
gegebenen Schlüssel kein Wert gesetzt ist.

1 body:

2 self.properties.get(key);

14Real, Integer, Boolean, String, UnlimitedNatural
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3.4.3.5. Artifact

Beschreibung: Die Klasse Artifact repräsentiert einen Artefakt-Typen (siehe Defini-
tion 2.1.4). Instanzen der Klasse Artifact repräsentieren ein Artefakt (siehe Definition
2.1.3). Die Klasse Artifact ist vom Stereotyp traceableArtifact, was bedeutet, dass
sie Instanz der Metaklasse ArtifactType ist.

Semantik: Ein Artefakt ist für sich selbst eindeutig identifizierbar. Es kann aus weiteren
Unterelementen, den Fragmenten, bestehen, die jedoch nur im Kontext des Artefakts
identifizierbar sind. Diese werden vom vorgeschlagenen Modell nicht explizit erfasst,
können jedoch als Eigenschaft des Artefakts (über Entity::setProperty()) hinterlegt
werden.

Nutzen: Die Klasse Artifact dient als generische, nicht weiter typisierte Repräsenta-
tion der Traceability-Informationen für ein Artefakt. Bei der Definition von spezifischen
Traceability-Modellen können Sub-Typen der Klasse gebildet werden, um spezifische
Semantik zu beschreiben.

Beispiele: Siehe Abschnitt 3.4.4.

Generalisierungen: Artifact ist eine Spezialisierung der Klasse Entity.

Attribute: Die Klasse Artifact erbt alle entsprechenden Attribute der Klasse Entity

und fügt diesen keine zusätzliche Semantik hinzu. Zusätzlich dazu sind die folgenden
Attribute definiert:

� efferentLinks: Link[0..*]

Alle ausgehenden Links. Diese Assoziation wird automatisch durch die Klasse Link
in der Methode Link::addSourceArtifact() erzeugt.

� afferentLinks: Link[0..*]

Alle eingehenden Links. Diese Assoziation wird automatisch durch die Klasse Link
in der Methode Link::addTargetArtifact() erzeugt.

3.4.3.6. Link

Das Schema zur Beschreibung der Klasse Link enthält zusätzlich den Teil “Relations-
eigenschaften”. Damit entspricht es dem Link-Schema der TraceML (siehe Abschnitt
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3.3.2).

Beschreibung: Die Klasse Link repräsentiert einen Traceability-Link-Typen (siehe De-
finition 2.1.8). Instanzen der Klasse Link repräsentieren einen Traceability Link (siehe
Definition 2.1.7). Ein Traceability Link existiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit15.
Die Klasse Link ist vom Stereotyp traceableLink, was bedeutet, dass sie Instanz der
Metaklasse LinkType ist.

Semantik: Die Klasse Link definiert einen Traceability-Link-Typen (siehe Definition
2.1.8). Es gilt die im Metamodell definierte Semantik für Traceability-Link-Typen (sie-
he Abschnitt 3.4.1.4). Ferner ist die Klasse Link eine Spezialisierung der UML-Klasse
Relationship. Hierbei wird von der UML jedoch keine spezifische Semantik vorgegeben:

“Relationship has no specific semantics. The various subclasses of Relation-
ship will add semantics appropriate to the concept they represent.” [138].

Dies ist ein Anknüpfungspunkt an die UML, um die grundsätzliche Eigenschaft eines
Traceability Links darzustellen: Er ist eine wie auch immer geartete Beziehung zwischen
Artefakten.

In ihrem Wesen als Instanz der Metaklasse LinkType erlaubt die Klasse Link eine fun-
dierte Beschreibung der Eigenschaften und geltenden Einschränkungen in Bezug auf alle
ihre Instanzen. Dies ist von zentraler Bedeutung bei der Beschreibung von Traceability-
Informationen.

Mit der Klasse Link steht im Core-Paket eine generische Möglichkeit zur Beschreibung
von Traceability Links zur Verfügung. Es empfiehlt sich jedoch, bei der Definition eines
Traceability-Modells Sub-Typen dieser Klasse mit spezifischer Semantik zu bilden.

Die Instanzen der Klasse Link bilden mitsamt den Instanzen der Klasse Artifact einen
bipartiten Graphen an Artefakten und Traceability Links.

Die Abbildung 3.10 zeigt eine schematische Darstellung eines Traceability-Link-Typen:
Er verbindet einen Artefakt-Typ als Quelle (sources) mit einem Artefakt-Typ als Ziel
(targets). Ein wichtiger Teil der Semantik eines Traceability-Link-Typen sind dabei die
angegebenen Multiplizitäten (n):

� nsc ist die Kardinalität der Quelle. Sie schränkt die Menge an Artefakten des
angegebenen Quell-Typs ein, die durch eine Instanz des Traceability-Link-Typen
verbunden werden können.

15Im Normalfall liegt diese bei 100%. Wird ein Traceability Link aber über unscharfe Verfahren, wie
z.B. strukturelle oder textuelle Ähnlichkeitsanalyse identifiziert, so kann die Wahrscheinlichkeit seiner
Existenz auch unterhalb von 100% liegen.
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Abbildung 3.10.: Schematische Darstellung eines Links

� ntc ist die Kardinalität des Ziels. Sie schränkt die Menge an Artefakten des angege-
benen Ziel-Typs ein, die durch eine Instanz des Traceability-Link-Typen verbunden
werden können.

� ntu ist die Eindeutigkeit der Zuordnung einer Quelle zu einem Ziel. Sie schränkt
die Menge an Traceability Links ein, die zwischen Instanzen des Quell-Typen und
Instanzen des Ziel-Typen existieren dürfen.

� nsu ist die Eindeutigkeit der Zuordnung eines Ziels zu einer Quelle. Sie schränkt
die Menge an Traceability Links ein, die zwischen Instanzen des Ziel-Typen und
Instanzen des Quell-Typen existieren dürfen.

Bestimmte Kombinationen an Multiplizitäten sind als Muster bekannt und benannt. In
[14] wurden für drei dieser Muster (Scattering , Tangling , Crosscutting) entsprechende
Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Traceability eingeführt. Im Anhang C.2 sind
diese und weitere Muster dargestellt.

Einschränkungen: Die folgenden Einschränkungen gelten für die Klasse Link und ihre
Unterklassen. Die Einschränkungen leiten sich vorwiegend aus dem formalen Modell der
Traceability (siehe Abschnitt 3.3.1) sowie dem Traceability-Metamodell (siehe Abschnitt
3.4.1) ab.

Aus dem formalen Modell der Traceability ist für die hier definierten Einschränkungen die
Definition 3.3.5 relevant. Sie definiert Konsistenzbedingungen zwischen einer Trace Base
und einem Traceability-Modell. Die dort aufgeführten Eigenschaften 2 bis 4 beziehen
sich auf Traceability-Link-Typen und sind somit für die Klasse Link relevant.

Aus dem Traceability-Metamodell sind die dort definierten Multiplizitäten der Assozia-
tionen relevant, an denen ein Traceability-Link-Typ beteiligt ist.

Die folgend definierten Einschränkungen gelten auf Metaebene O1. self referenziert
somit die Klasse Link.

1. Es muss genau ein Artefakt-Typ per sources-Assoziation und genau ein Artefakt-
Typ per targets-Assoziation verbunden sein. Dies setzt die entsprechende Mul-
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tiplizität der Assoziation zwischen LinkType und ArtifactType aus dem Meta-
modell um (vgl. Abbildung 3.6). Da sowohl die sources- als auch die targets-
Assoziation abgeleitete Vereinigungen sind (siehe Festlegungen dazu in Abschnitt
2.2.3.3), ist die Einschränkung auch für von Link abgeleitete Typen gültig.

1 inv: self.sources ->size() = 1;

2 inv: self.targets ->size() = 1;

2. Wenn ein Traceability-Link-Typ einen anderen Traceability-Link-Typ spezialisiert,
so müssen die Artefakt-Typen sowohl am sources- als auch am targets-Ende typ-
kompatibel zueinander sein. Der im abgeleiteten Traceability-Link-Typ verbundene
Artefakt-Typ muss also derselbe oder eine Unterklasse des Artefakt-Typen sein,
den der abgeleitete Traceability-Link-Typ verbindet. Diese Einschränkung sichert
die Eigenschaft 2 der Definition 3.3.5 zu.

1 inv: self.general ->select(oclIsKindOf(Link))

2 ->forAll(sul | self.sources.conformsTo(

3 sul.oclAsType(Link).sources));

4 inv: self.general ->select(oclIsKindOf(Link))

5 ->forAll(sul | self.targets.conformsTo(

6 sul.oclAsType(Link).targets));

3. Es dürfen nur Instanzen der über die sources- bzw. targets-Assoziation verbun-
denen Artefakt-Typen (sowie von daraus abgeleiteten Artefakt-Typen) über einen
Traceability Link verbunden werden. Diese Einschränkung sichert die Eigenschaft
3 der Definition 3.3.5 zu.

1 inv: self.allInstances ().sources ->collect(a | a.type)

2 ->forAll(t | t.conformsTo(self.sources));

3 inv: self.allInstances ().targets ->collect(a | a.type)

4 ->forAll(t | t.conformsTo(self.targets));

4. Ist zu einem Traceability-Link-Typ ein wechselseitig ausgeschlossener Traceability-
Link-Typ über eine Assoziation des Stereotyps disjointLinkType zugeordnet, so
darf zwischen den Quell-Artefakten und den Ziel-Artefakten all seiner Instanzen
kein Traceability Link des disjunkten Traceability-Link-Typen existieren. Diese
Einschränkung sichert die Eigenschaft 4 der Definition 3.3.5 zu.

1 let disjointTypes : Set(Link) = self.associations

2 ->select( a | not a.getAppliedStereotype(’disjointLinkType ’)

3 .oclIsUndefined ())

4 ->collect(endType)->flatten ();

5

6 inv: self.allInstances ()->forAll( l | disjointTypes.

allInstances ()
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7 ->forAll(dtl | l.sources.intersection(dtl.sources)

8 ->isEmpty ()

9 and l.targets.intersection(dtl.targets)

10 ->isEmpty ()));

5. Es gelten die Einschränkungen, die durch die angegebenen Multiplizitäten definiert
sind. Es sind Multiplizitäten an den Enden sources, targets, efferentLinks und
afferentLinks der mit dem Link verbundenen Assoziationen definierbar. Hierbei
gilt die entsprechende Semantik, wie sie innerhalb der UML [138] definiert ist. In
abgeleiteten Link-Klassen gilt folgend aus dem Liskovschen Substitutionsprinzip
[97], dass das Intervall der Multiplizität in der Unterklasse innerhalb oder auf dem
Intervall der Multiplizität aus der Oberklasse liegen muss. Gleiches gilt für die
Relationseigenschaften eines Links: Sie dürfen in einer Unterklasse nicht wider-
sprüchlich zu denen der Oberklasse sein. Das bedeutet, dass innerhalb eines Ver-
erbungspfads die jeweilige Eigenschaft nicht gleichzeitig einmal true und einmal
false sein darf. Das Metamodell erlaubt es jedoch, zu einer Relationseigenschaft
auch keine Aussage zu machen.

6. Ein Link darf nur dann Artefakte verbinden, die unterschiedlichen Baselines zuge-
ordnet sind, wenn sein Tagged-Value isEvolutionary den Wert true hat, er also
eine Evolutions-Beziehung repräsentiert.

1 inv: self.getValue(self.getAppliedStereotype(’traceableLink ’),

’isEvolutionary ’) = false implies

2 self.sources ->collect(a | a.baseline)

3 .union(self.targets ->collect(a | a.baseline

)).asSet()->size() = 1

Neben diesen vordefinierten Einschränkungen können Links noch beliebige weitere Ein-
schränkungen in Form von OCL Constraints [134] angefügt werden.

Nutzen: Mit der Klasse Link kann der wesentliche Teil der Traceability-Informationen
abgebildet werden: Die Traceability Links. Über die Bildung von Spezialisierungen der
Klasse Link können spezifische Traceability-Link-Typen semantisch fundiert definiert
werden: Über ihre Relationseigenschaften, Multiplizitäten, wechselseitig ausgeschlosse-
nen Links und frei definierte OCL Constraints.

Beispiele: Siehe Abschnitt 3.4.4.

Relationseigenschaften: In diesem Abschnitt werden die Relationseigenschaften gemäß
der Vorgabe aus dem Metamodell definiert.
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Inverser Name: Link

Erlaubte Quell-Typen: k.A.

Erlaubte Ziel-Typen: k.A.

Disjunkte Link-Typen: k.A.

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Tabelle 3.4.: Relationseigenschaften der Klasse Link

Die Tabelle 3.4 zeigt die Relationseigenschaften der Klasse Link. Hierbei wird zu keiner
der Relationseigenschaften (mit Ausnahme vom inversen Namen) eine Angabe gemacht.
Dies hat den Grund, dass die Klasse Link noch keine spezifische Link-Semantik für sich
definiert, sondern dass dies erst in spezialisierten Klassen erfolgt.

Generalisierungen: Die Klasse Link ist eine Spezialisierung der Klasse Entity, da sie
neben den Artefakt-Typen die zweite verfolgbare Entität ist. Ferner ist Link eine Spe-
zialisierung der von der UML definierten Klasse Relationship.

Attribute: Die Klasse Link erbt alle entsprechenden Attribute der Klasse Entity, fügt
diesen jedoch keine zusätzliche Semantik hinzu. Ferner definiert sie die folgenden eigenen
Attribute:

� confidence: Probability = Probability.TRUE

Wahrscheinlichkeit, mit der der Link auch wirklich existiert. Dies ermöglicht den
Einsatz von unscharfen Verfahren bei der Erkennung und Extraktion von Tracea-
bility Links.

� weight: Integer = 1

Ganzzahliges Gewicht des Links. Es gibt z.B. Links, die eine Menge an feingra-
nularen Links repräsentieren. Das Attribut weight schafft z.B. die Möglichkeit zu
hinterlegen, wie groß diese Menge an feingranularen Links ist.

� /sources: Artifact[1..*]

Assoziation zwischen einem Link und den ihm als Quellen zugeordneten Artefakten.
Stellt eine Untermenge der Assoziation Relationship::relatedElement dar und
ist somit eine abgeleitete Vereinigung. Ist vom Stereotyp permittedSourceTypes

und damit Instanz der Assoziation permittedSourceTypes aus dem Metamodell.
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� /targets: Artifact[1..*]

Assoziation zwischen einem Link und den ihm als Ziel zugeordneten Artefakten.
Stellt eine Untermenge der Assoziation Relationship::relatedElement dar und
ist somit eine abgeleitete Vereinigung. Ist vom Stereotyp permittedTargetTypes

und damit Instanz der Assoziation permittedTargetTypes aus dem Metamodell.

Methoden:

� addSourceArtifact(artifact: Artifact) : Link

Fügt dem Link ein Quell-Artefakt hinzu. Dabei muss ein Artefakt von einem kon-
formen Typ übergeben werden, und es darf durch das Hinzufügen des Artefakts die
zulässige Obergrenze der Multiplizität nicht überschritten werden.16 Das Artefakt
wird in die sources-Menge hinzugefügt, und beim Artefakt wird der Link zu den
efferentLinks hinzugefügt.

1 pre: self.sources.endType ->forAll(x | artifact.conformsTo(x))

2 pre: self.sources.ownedEnd ->any(x | x.name = ’sources ’).upper

3 >= self.sources ->size()+1

4 body:

5 artifact.efferentLinks += self;

6 sources += artifact;

7 return self;

� addTargetArtifact(artifact: Artifact) : Link

Fügt dem Link ein Ziel-Artefakt hinzu. Dabei muss ein Artefakt von einem konfor-
men Typ übergeben werden, und es darf durch das Hinzufügen des Artefakts die
zulässige Obergrenze der Multiplizität nicht überschritten werden. Das Artefakt
wird in die targets-Menge hinzugefügt, und beim Artefakt wird der Link zu den
afferentLinks hinzugefügt.

1 pre: self.targets.endType ->forAll(x | artifact.conformsTo(x))

2 pre: self.targets.ownedEnd ->any(x | x.name = ’targets ’).upper

3 >= self.targets ->size()+1

4 body:

5 artifact.afferentLinks += self;

6 targets += artifact;

7 return self;

16Anmerkung: Die Prüfung der Vorbedingungen erfolgt mit Hilfe der folgenden Elemente des UML-
Metamodells: Association, Property und MultiplicityElement.



3.4. Die TraceML Infrastructure 103

3.4.4. Beispiel

Nun ist die TraceML Infrastructure vollständig beschrieben. Der folgende Abschnitt zeigt
ein kleines Beispiel, wie auf Basis der TraceML Infrastructure nun schon Traceability-
Modelle definiert werden können. Es handelt sich dabei um einen Teil aus dem in Ab-
schnitt 3.1 eingeführten Beispiel.

 

 class Sample

«traceabilityModel»

Simple

«modelLibrary,traceabilityModel»

Core

Entity

Relationship

«traceableLink»

Link

Entity

«traceableArtif...

Artifact

UseCase

Component

Realization

0..*

{subsets

afferentLinks}
+component

1..*

{subsets

targets}

0..*

{subsets

efferentLinks}

+requirement

1..*

{subsets

sources}

Abbildung 3.11.: Beispielhaftes Traceability-Modell

Die Abbildung 3.11 zeigt das Traceability-Modell auf Basis der beiden Core-Klassen
Artifact und Link. Hierbei wurde ein spezifisches Traceability-Modell durch Speziali-
sierung der beiden Core-Klassen definiert. Durch diesen Mechanismus können spezielle
Artefakt-Typen und Traceability-Link-Typen mit individueller Semantik eingeführt wer-
den.

Es sind die beiden Artefakt-Typen UseCase und Component definiert. Beide werden über
einen speziellen Realization-Link miteinander verbunden. Die entsprechenden Assozia-
tionen zwischen dem Traceability-Link-Typen und den beiden Artefakt-Typen sind eine
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Untermenge von sources bzw. targets. In die Gegenrichtung sind sie eine Untermenge
von efferentLinks und afferentLinks. Damit sind die Anforderungen aus der Klasse
Link erfüllt. Der Link bildet mindestens einen UseCase auf mindestens eine Compo-

nent ab. Ebenso kann ein UseCase bei beliebig vielen Links die Quelle sein und eine
Component bei beliebig vielen Links das Ziel.
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Abbildung 3.12.: Übersicht TraceML Superstructure

3.5. Die TraceML Superstructure

Die TraceML Superstructure definiert eine Sprache zur Beschreibung von Traceability-
Modellen in allen Stufen der Traceability-Wertschöpfungskette (siehe Abschnitt 2.1.3).
Sie ist dabei so strukturiert, dass spezielle Modelle zur Unterstützung pro Stufe existie-
ren: Ein Extraktionsmodell für die Stufe der Extraktion, ein Informationsmodell für die
Stufe der Repräsentation und ein Analysemodell für die Stufe der Analyse.

Extraktion
Die Extraktionstufe ist bestimmt durch die Werkzeuge, die als Quellen für Traceability-
Informationen dienen. Jedes Werkzeug besitzt seinen individuellen Satz an Informati-
onsobjekten mitsamt ihren Eigenschaften und Zusammenhängen. Die gewünschte Eigen-
schaft einer Unterstützung für diese Stufe ist es, dass die Anbindung neuer Werkzeuge
einfach ist. Abhängig vom jeweiligen Unternehmen, dem jeweiligen Projekt und des-
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sen spezifischen Eigenschaften werden in der modernen Softwareentwicklung eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Werkzeugen benutzt. Gerade im Open-Source-Bereich, aber
auch im kommerziellen Bereich entstehen ständig neue Werkzeuge zur Softwareentwick-
lung. Der Ansatz der TraceML Superstructure in diesem Bereich ist es, möglichst allge-
meingültige Extraktionsmodelle für jeweils bestimmte Kategorien an typischen Werkzeu-
gen der Softwareentwicklung zu bieten. So sind Extraktionsmodelle zur Extraktion von
Code, System-Modellen, Versionskontroll-Informationen, Issue-Tracking-Informationen,
Software-Metriken und Traceability-Informationen definiert, die unabhängig vom kon-
kret genutzten Werkzeug sind. Jedes (neue) Werkzeug einer dieser Kategorien kann da-
durch angebunden werden, dass eine Abbildung der internen Informationen dieses Werk-
zeugs auf das Extraktionsmodell der entsprechenden Kategorie definiert wird. Eine spezi-
elle Eigenschaft der TraceML Superstructure ist, dass sie auch ein spezielles Modell zur
Extraktion von Software-Metriken und Traceability-Informationen vorsieht. Software-
Metriken werden als eigenständige Artefakte der Softwareentwicklung betrachtet und
können somit mit analysiert werden. Damit wird eine Kombination von Traceability-
Informationen und Software-Metriken geschaffen, und es sind reichhaltigere Analysen
möglich. Über die Unterstützung einer Extraktion von Traceability-Informationen kön-
nen andere Systeme mit angebunden werden, die Informationen zu den Artefakten und
ihren Traceability Links enthalten. Ein Beispiel dafür sind die oft genutzten Traceability-
Matritzen.

Repräsentation
Die Repräsentationsstufe ist bestimmt durch den Prozess des analysierten Projekts und
seine (Kern-)Geschäftsobjekte. Unabhängig von den verwendeten Werkzeugen und den
Quellen werden im Informationsmodell die prozess-logischen Artefakte mit ihren prozess-
logischen Zusammenhängen beschrieben. Die gewünschte Eigenschaft einer Unterstüt-
zung dieser Stufe ist es, dass ein Projekt (mitsamt seinem spezifischen Prozess) ein-
fach angebunden werden kann. Die TraceML Superstructure unterstützt hierbei mit
einer Link Library: Eine Bibliothek von wiederverwendbaren Traceability-Link-Typen
mit fundiert definierter Semantik gemäß dem Link-Schema aus Abschnitt 3.3.2.2. Die
Wiederverwendung von Artefakten bis hin zu vorgefertigten Informationsmodellen für
bekannte Prozesse steht nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit. Zusätzlich zu jedem neu-
en Informationsmodell muss auch die Modell-zu-Modell Transformation (M2M-Trafo)
dieses Modells aus den Extraktionsmodellen beschrieben werden. Lässt sich das Infor-
mationsmodell nicht vollständig aus den in der TraceML Superstructure bestehenden
Extraktionsmodellen transformieren, so können auch spezielle Extraktionsmodelle defi-
niert werden.

Analyse
Die Analysestufe ist bestimmt durch die geltenden Analyseziele. Diese leiten sich oft aus
den Vorgaben der Prozesse ab. So kann z.B. analysiert werden, ob Code und Architek-
tur konsistent zueinander sind, weil der Prozess vorschreibt, eine Architektur zu erstellen
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und diese konsistent zum Code zu halten. Eine gewünschte Eigenschaft einer Unterstüt-
zung auf dieser Stufe ist, dass neue Analysen einfach formuliert werden können, aber
gleichzeitig auch mächtige Analysen möglich sind. Ferner ist eine gute Verarbeitbarkeit
der Analyseergebnisse unabdingbar. Der Ansatz der TraceML Superstructure für die
Analyse ist es, dass die Analysen über eine Modelltransformation aus einem Informa-
tionsmodell auf Basis der Sprache QVT beschrieben werden. Sofern das Ergebnis einer
Analyse kein Skalar ist, ist es wiederum ein Modell auf Basis der TraceML Infrastructure.
Das Analysemodell kann dann folgend für die verschiedensten Kommunikationsvarian-
ten der Analyseergebnisse verarbeitet werden. Mit QVT steht eine mächtige Sprache
zur Formulierung der Analysen zur Verfügung. Sie ist zur Beschreibung von Modell-
transformationen MOF-kompatibler Modelle (wie es die TraceML ist) durch die OMG
standardisiert worden.

Die TraceML Superstructure ist im Paket Concepts definiert und vollständig auf Basis
der TraceML Infrastructure beschrieben. Es gilt, dass jedes Modell der TraceML Su-
perstructure eine gültige Erweiterung des Core-Pakets ist. Dazu muss es den folgenden
Regeln genügen:

� Elemente des Modells spezialisieren jeweils genau ein Element aus dem Core-Paket
und erfüllen damit den durch dieses Element vorgegebenen Kontrakt.

� Kein Element des Modells erweitert oder reduziert die operationalen Features aus
dem Core-Paket.

� Die spezialisierten Modelle verletzen keine Constraints aus dem Core-Paket.

Die Aufteilung der TraceML Superstructure entsprechend der Traceability-Wertschöpf-
ungskette folgt dem Prinzip der Trennung von Zuständigkeiten [145] (engl. Separation
of Concerns). Ziel hiervon ist es, die Komplexität gering und die Nützlichkeit und An-
wendbarkeit durch die spezialisierten Modelle hoch zu halten. Dabei stellt sich die Frage,
wie stabil und passend die gewählte Trennung der Zuständigkeiten ist. Hierbei wenden
wir einen Ansatz aus der Bewertung von Software-Architekturen an, der Methoden wie
ATAM17 oder SAAM18 entlehnt ist: Einer Bewertung der Auswirkung und des Aufwands
von gängigen Variabilitätsszenarien. Sind die Auswirkungen jeweils gut lokalisierbar und
eingegrenzt und der Aufwand angemessen, so ist dies ein Indikator dafür, dass die Tren-
nung von Zuständigkeiten sinnvoll gewählt ist. Folgende Variabilitätsszenarien sind für
die TraceML relevant:

� Neue Analysebedarfe (sehr häufig): Bei einem neuen Analysebedarf muss das
Analysemodell angepasst werden oder ein neues Analysemodell speziell für diese
Analyse erstellt werden. Ferner muss die Analyse selbst in Form einer Modell-zu-

17http://www.sei.cmu.edu/architecture/tools/evaluate/atam.cfm
18http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/whitepapers/icse16.cfm
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Modell-Transformation aus einem Informationsmodell beschrieben werden. Somit
ist dieses Szenario auf den Zuständigkeitsbereich “Analyse” beschränkt und hat
weiter keine Auswirkung. Der Aufwand ist rein durch die Komplexität der Analyse
bestimmt und damit angemessen.

� Neue Werkzeuge (häufig): Soll ein neues Werkzeug angebunden werden, so muss
eine Abbildung der Informationen aus dem Werkzeug auf das Extraktionsmodell
definiert werden. Ist kein passendes Extraktionsmodell vorhanden, so muss ent-
weder ein neues Extraktionsmodell definiert oder ein bestehendes Modell ergänzt
werden. Dies ist aber nur dann notwendig, wenn das Werkzeug eine neue Kategorie
an Werkzeugen repräsentiert oder für eine bestehende Werkzeug-Kategorie neue,
für die Traceability relevante Konzepte einführt. Wird ein bestehendes Extrakti-
onsmodell angepasst, so müssen auch alle betroffenen Transformationen zwischen
dem Extraktionsmodell und den Informationsmodellen angepasst werden. Dieses
Szenario ist somit auf den Zuständigkeitsbereich “Extraktion” beschränkt und hat
weiter keine Auswirkung. Der Aufwand ist bestimmt durch die Komplexität der
Abbildung der Informationen aus dem Werkzeug auf das Extraktionsmodell und
damit angemessen.

� Neue Prozesse (weniger häufig): Soll ein neuer Prozess abgebildet werden, so
muss ein entsprechendes Informationsmodell aus den Prozess-Anforderungen ab-
geleitet, und entsprechende M2M-Transformationen aus dem Extraktionsmodell
müssen erstellt werden. Hierbei ist das Szenario auf den Zuständigkeitsbereich“Re-
präsentation” beschränkt und hat weiter keine Auswirkung. Der Aufwand ist von
der Komplexität des Prozesses bestimmt und damit angemessen. Bei der Abbil-
dung von neuen Prozessen kann es dabei aber zu einer Vielzahl an Inkonsistenzen
kommen: So können z.B. die verwendeten Extraktionsmodelle (und damit Werk-
zeuge) nicht die benötigten Informationen bieten oder auch können Analysen auf
dem Informationsmodell wegen ungültiger Annahmen nicht mehr möglich sein. In
diesem Fall hat die Abbildung eines neuen Prozesses querschneidende Auswirkun-
gen: Im Worst-Case müssen alle Modelle und Transformationen angepasst werden.
Dies liegt aber in der Natur der Sache: Fachlich kann die Abbildung eines neuen
Prozesses eben nicht nur Auswirkungen auf die Repräsentation der Traceability-
Informationen haben, sondern auch darauf, welche Werkzeuge angebunden werden
müssen und welche Analysen notwendig sind.

Die Trennung der Zuständigkeiten bei der Verarbeitung von Traceability-Informationen
in die Bereiche Extraktion, Repräsentation und Analyse kann somit als passend ange-
sehen werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben die einzelnen Teile der TraceML
Superstructure, die die jeweilige Zuständigkeit unterstützen.
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3.5.1. Extraktion: Das Extraktionsmodell

Die TraceML Superstructure stellt für eine Reihe an gängigen Werkzeug-Kategorien ein
Extraktionsmodell zur Verfügung, das die Informationen aus den Werkzeugen dieser
Kategorie abbildet und somit die Ausgangsbasis für die weitere Transformation in das
Informationsmodell schafft. Es sind Extraktionsmodelle für die Werkzeug-Kategorien
System-Modelle (siehe Abschnitt 3.5.1.1), Code (siehe Abschnitt 3.5.1.2), Issue Tracking
(siehe Abschnitt 3.5.1.3), Versionskontrolle (siehe Abschnitt 3.5.1.4), Software-Metriken
(siehe Abschnitt 3.5.1.5) und Traceability-Informationen (siehe Abschnitt 3.5.1.6) defi-
niert. Es ist bei diesen Modellen die Schnittmenge der Informationen aus einer Menge
an betrachteten Werkzeugen der jeweiligen Kategorie repräsentiert. Eine Vereinigungs-
menge würde zu fragilen Extraktionsmodellen führen. Die Extraktionsmodelle wurden
im Rahmen des Softwareleitstands in ihrer praktischen Anwendbarkeit erprobt (siehe
Kapitel 5).

Die Extraktionsmodelle pro Werkzeug-Kategorie haben keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Die hier vorgestellten Extraktionsmodelle haben ihren Fokus auf der architek-
turzentrierten Traceability, mit Architekturelementen im Zentrum. Da die Anforderung
besteht, dass die Menge der Extraktionsmodelle erweiterbar ist, und da anforderungszen-
trierte Traceability, mit Anforderungen und Tests im Zentrum, allgemein stark verbreitet
ist, wird im Abschnitt 3.5.1.7 ein Extraktionsmodell für Anforderungen und Tests skiz-
ziert. Dieses Extraktionsmodell ist jedoch nicht praktisch erprobt.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Extraktionsmodelle für die einzelnen Werkzeug-
Kategorien im Detail.

3.5.1.1. Extraktionsmodell für System-Modelle

Für die Modellierung von Informationen in Werkzeugen zur Modellierung von Software
gibt es bereits bestehende Lösungen. Das Extraktionsmodell für System-Modelle basiert
auf der UML Spezifikation der OMG [138]. Diese stellt einen weit verbreiteten Standard
zur Modellierung von Systemen dar. Alternativen dazu, wie z.B. ADLs (Architecture
Definition Languages) oder Modellierungssprachen aus dem System Engineering (z.B.
MATLAB Simulink), bedienen spezielle Domänen oder sind proprietär.

Wie die Abbildung 3.13 zeigt, ist das Extraktionsmodell im Paket UML4TraceML definiert.
Dieses führt einen Merge des kompletten UML-Metamodells durch. Alle Elemente des
UML-Metamodells sind somit Teil des Pakets UML4TraceML. Für zwei dieser Elemen-
te definiert das Paket UML4TraceML eine Anbindung an das Core-Paket der TraceML
Infrastructure: NamedElement und Relationship.

Ein NamedElement ist in der UML eine abstrakte Basisklasse für alle Modellelemente,
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 class Modeling

UML4TraceML

Element

NamedElement

+ name  :String

+ qualifiedName  :String

Element
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«modelLibrary,traceabilityModel»

Core

«traceableArtifact»

Artifact

«traceableLink»

Link

«traceableEntity»

Entity

UML

«merge»

Abbildung 3.13.: Extraktionsmodell für System-Modelle

die einen Namen tragen können. Genau das ist Grundvoraussetzung dafür, dass ein
Element als Traceability-Information verfolgt werden kann. Somit ist in UML4TraceML ein
NamedElement auch als Spezialisierung der Entity Klasse aus dem Core-Paket definiert.
Jedes NamedElement eines UML-Modells kann somit als Artefakt oder Traceability Link
verarbeitet werden. Ausgeschlossen sind Elemente der UML, die kein NamedElement sind.
Das sind alle sonstigen Klassen des Metamodells, die direkt von Element oder OclAny

ableiten: Comment, Relationship, Slot und MultiplicityElement.

Eine Relationship ist in der UML eine abstrakte Basisklasse für Beziehungen zwischen
anderen Modellelementen. Genau das entspricht in der Semantik der Traceability einem
Traceability Link. Dementsprechend ist im Paket UML4TraceML die Klasse Relationship
auch eine Spezialisierung der Klasse Link aus dem Core-Paket.

Das Extraktionsmodell für System-Modelle auf Basis der UML ist nicht auf UML-
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Werkzeuge eingeschränkt. Es lassen sich alle Modellierungs-Werkzeuge anbinden, bei
denen die relevanten Traceability-Informationen auf ein UML-Modell abbildbar sind.
Das ist auch für viele ADLs oder Teile von MATLAB/Simulink denkbar.

3.5.1.2. Extraktionsmodell für Code

Zur Modellierung von Code gibt es diverse verfügbare Ansätze. Man kann dabei zwischen
AST19-basierten Ansätzen und abhängigkeitsbasierten Ansätzen unterscheiden.

AST-basierte Ansätze modellieren den Code in allen Details. Das Modell entspricht der
Sprachdefinition (der abstrakten Syntax) des Codes. Es gibt eine Vielzahl an Ansätzen,
die Quellcode AST-basiert modellieren. Dabei gibt es sowohl sprach-spezifische Ansät-
ze, wie z.B. das Kermeta Java Metamodel20, der Eclipse Java AST 21 oder die Java
Reflection API22, als auch sprach-neutrale Ansätze, wie srcML23 und OMG ASTM24.

Abhängigkeitsbasierte Ansätze konzentrieren sich auf die Modellierung der Code-Einheit-
en und ihre Abhängigkeiten zueinander. Informationen, die zu keiner Abhängigkeit bei-
tragen, sind in der Regel nicht Teil des Modells. Auch hierzu gibt es eine Reihe an
verfügbaren Ansätzen: UML-Klassenmodelle, OMG KDM25 sowie structure101g26.

Als Vorlage für das TraceML-Extraktionsmodell für Code sind grundsätzlich alle abhän-
gigkeitsbasierten Ansätze geeignet. Die AST-basierten Ansätze enthalten zu viele für die
Traceability nicht relevante Informationen. Für die Traceability relevante Informatio-
nen, wie z.B. aufgelöste Abhängigkeiten, sind in den meisten der AST-basierten Ansätze
nicht unmittelbar vorhanden. Für das Extraktionsmodell für Code gelten die folgenden
Anforderungen:

1. Abhängigkeiten können auf verschiedenen Granularitätsebenen beschrieben wer-
den. So müssen auch Abhängigkeiten zwischen Methoden modellierbar sein.

2. Sprach-neutrale Modellierung. Das Modell soll nicht nur auf eine Sprache ausgelegt
sein, sondern den Code verschiedener Sprachen beschreiben können.

3. Unterstützung von grob-granularen Strukturierungselementen von Code, wie Pa-
keten und Modulen.

19Abstract Syntax Tree
20http://www.kermeta.org/mdk
21http://tinyurl.com/632jzj4
22http://tinyurl.com/662d7cp
23http://www.sdml.info/projects/srcml
24Abstract Syntax Tree Metamodel, http://www.omg.org/spec/ASTM/1.0
25Knowledge Discovery Meta-Model, http://www.omg.org/spec/KDM/1.0/
26http://www.headwaysoftware.com/help/dev
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Abbildung 3.14.: Extraktionsmodell für Code

4. Differenzierte Modellierung der Abhängigkeits-Typen und -Eigenschaften.

5. MOF-konformes Modell.

6. Einfaches Modell, damit die Anbindung von Werkzeugen und die weitere Verar-
beitung des Modells mit wenig Aufwand machbar ist.

Keiner der bekannten Ansätze erfüllt diese Anforderungen in der Gänze: UML-Klassen-
modelle erfüllen die Anforderung 1 nicht. structure101g erfüllt die Anforderung 5 nicht.
OMG KDM erfüllt die Anforderung 6 nicht. Damit kann keiner der bekannten Ansätze
direkt für diesen Zweck verwendet werden. Somit ist das Extraktionsmodell der TraceML
für Code speziell, aber inspiriert durch die bestehenden Ansätze, entworfen.

Die zentralen Elemente des Modells sind die Klassen Dependency und Referencea-
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bleElement. Alle weiteren Klassen sind Spezialisierungen dieser Klassen. Ein Refe-

renceableElement repräsentiert ein Code-Element, das referenzierbar ist, zu dem also
Abhängigkeiten existieren können. Eine Dependency repräsentiert genau eine solche Ab-
hängigkeit. Eine Dependency ist dabei auch eine Spezialisierung der Klasse Link aus
dem Core-Paket der TraceML Infrastructure. Ein ReferenceableElement ist eine Spe-
zialisierung der Klasse Artifact aus dem Core-Paket.

Folgend werden die im Modell definierten referenzierbaren Elemente beschrieben. Sie sind
Spezialisierungen der abstrakten Klasse ReferenceableElement. Damit erben auch alle
von der Klasse Artifact und haben somit zusätzlich die Felder uri, sourceUri, na-
me, qualifiedName und properties. Das Feld uri wird bei der Extraktion durch die
operationalen Features aus dem Core-Paket automatisch gesetzt. Das Feld sourceUri

kann frei belegt werden (z.B. mit der URL der Datei oder des Verzeichnisses im Ver-
sionskontrollsystem). Die Felder name und qualifiedName stehen für den Namen und
den voll-qualifizierten Namen eines Elements zur Verfügung. Der voll-qualifizierte Name
ist dabei in der Regel der Name inkl. der Package-Namen als Präfix, in denen sich das
Element befindet. Das Feld properties steht für zusätzliche, z.B. programmiersprachen-
spezifische, Informationen zur Verfügung.

� CodeBase (deutsch: Code-Ablage): Dies ist das Wurzelelement in der hierarchi-
schen Organisation der Code-Struktur. Die CodeBase ist die Klammer um den
vollständigen Quellcode eines analysierten Systems. Eine CodeBase besteht da-
bei aus einem oder mehreren Modulen. In der Praxis entspricht eine CodeBase

z.B. einem Workspace in der Entwicklungsumgebung oder einem Repository im
Quellcode-Management-System.

� Module (deutsch: Modul): Ein Modul ist eine eigenständige Einheit innerhalb einer
CodeBase. Ist eine CodeBase nicht weiter in Module unterteilt, so gibt es genau ein
Modul, das die gesamte CodeBase repräsentiert. Ein Modul ist dabei eine grobgra-
nulare Strukturierungsform von Quellcode. In der Praxis entspricht ein Modul z.B.
einem Projekt in der Entwicklungsumgebung. Ein Modul kann einen Versionsbe-
zeichner (Feld: version) haben.

� Package (deutsch: Paket): Ein Package repräsentiert eine rekursive Struktur zur
Organisation von Code-Einheiten. Als zu Package analoges Konzept gilt Name-
space (deutsch: Namensraum). In der Praxis ist ein Package z.B. durch einen
Ordner im Verzeichnisbaum des Codes repräsentiert. Ist ein Modul nicht weiter in
Packages unterteilt, so gibt es genau ein namenloses Wurzel-Package.

� Type (deutsch: Typ): Ein Typ ist das wesentliche Element der Code-Organisation.
Ein Typ ist ein abstraktes Konzept aus der objektorientierten Programmierung.
Ein Typ ist eine definierte Menge an Methoden und Felder, die kohäsiv und von
einer gemeinsamen Zuständigkeit sind. Es sind dabei drei konkrete Ausprägungen
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an Typen definiert: Class (Klasse), Interface (Schnittstelle) und Enum (Aufzäh-
lungstyp). Zu jedem Typen kann noch mit angegeben werden, ob es sich um einen
externen oder einen internen Typen handelt (Feld: isExternal). Grund hierfür
ist, dass Klassen in einer CodeBase Abhängigkeiten zu Klassen haben können, die
sich nicht in dieser CodeBase befinden. Am Beispiel von Java kann eine Klasse z.B.
Abhängigkeiten zu JDK-Klassen oder externen JAR-Bibliotheken haben. Bietet
eine Programmiersprache kein Typ-Konstrukt (z.B. rein funktionale oder proze-
durale Programmiersprachen), so gibt es genau einen namenlosen Typen, der alle
Methoden und Felder enthält. Ein Typ ist eine rekursive Struktur. Er kann innere
Typen in beliebiger Tiefe haben. Damit werden auch Sprachen unterstützt, bei
denen Typen beliebig komponiert werden können, wie z.B. Scala27.

� Field (deutsch: Feld): Ein Feld repräsentiert ein Datenfeld innerhalb eines Typs.
Ein Feld hat dabei eine Typ-Definition (Feld: type) sowie einen Sichtbarkeits-Scope
(Feld: scope). Die Typ-Definition enthält dabei die Zeichenkette der vollständigen
Typ-Definition (z.B. inkl. Generics-Angaben oder Array-Deklaration). Die Ver-
knüpfung zwischen einem Feld und den bei der Definition genutzten Typen erfolgt
über die Declaration-Abhängigkeit (siehe unten). Sowohl die Angabe zum Scope
als auch zum Typen sind optional. Damit werden auch Programmiersprachen un-
terstützt, die nicht statisch typisiert sind und keine Sichtbarkeitseinschränkungen
ermöglichen (z.B. JavaScript oder PHP4).

� Method (deutsch: Methode): Eine Methode entspricht einer prozeduralen Einheit
innerhalb eines Typs. Sie hat einen Sichtbarkeits-Scope (Feld: scope) einen Rück-
gabetypen (Feld: returnType), eine Signatur (Feld: signature) sowie ein Flag, ob
die Methode ein Konstruktor ist (Feld: isConstructor). Analog dem Feld ist auch
hier die Angabe zum Scope und zum Rückgabetyp aus Kompatibilitätsgründen
optional. Die Abhängigkeiten zu Typen, die in der Signatur oder als Rückgabetyp
in einer Methode genutzt werden, sind explizit über Declaration-Abhängigkeiten
beschrieben. Lambda-Funktionen (analog: Closures oder statische Blöcke) werden
als namenlose Methoden abgebildet. Für Konstruktoren gilt die Konvention, dass
sie als Rückgabetyp stets den eigenen Typ definieren müssen.

Neben den referenzierbaren Elementen sind verschiedene Abhängigkeits-Typen als Spe-
zialisierung der Klasse Dependency verfügbar. Diese sind angelehnt an die von Robillard
et al. [159] definierten Abhängigkeitstypen.

� Override (deutsch: Überschreiben): Beschreibt die Abhängigkeit zwischen einer
Methode und derjenigen Methode, die diese überschreibt. Dabei gilt die Einschrän-
kung, dass die Typen, denen die beiden Methoden zugeordnet sind, zueinander eine
Vererbungsbeziehung haben müssen. Ferner müssen alle Parameter der überschrei-

27http://www.scala-lang.org
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benden Methode kontravariant zum entsprechenden Parameter der überschriebe-
nen Methode sein. Ebenso müssen die Rückgabetypen zueinander kovariant sein.
Die letzten beiden Forderungen leiten sich aus dem Liskovschen Substitutionsprin-
zip ab.

� Declaration (deutsch: Deklaration): Beschreibt eine Abhängigkeit, die dadurch
entsteht, dass ein Typ deklariert wird. So z.B. in der Signatur einer Methode, bei
der Definition eines Feldes oder auch auf Ebene von Typen bei der Verwendung
von Typ-Parametern (Generics).

� Inheritance (deutsch: Vererbung): Beschreibt eine Vererbungs- oder Implemen-
tierungsbeziehung zwischen zwei Typen.

� FieldAccess (deutsch: Feld-Zugriff): Beschreibt eine Abhängigkeit, die durch Zu-
griff auf ein Feld durch eine Methode entsteht.

� MethodCall (deutsch: Methodenaufruf): Dies ist die klassische Variante einer Ab-
hängigkeit. Dabei handelt es sich um die Abhängigkeit, die entsteht, wenn aus einer
Methode heraus eine andere Methode aufgerufen wird.

Hierbei ist zu beachten, dass Containment-Beziehungen direkt im Modell beschrieben
sind und nicht als Spezialisierung einer Dependency. Grund hierfür ist, das Modell ein-
facher in seiner Handhabung zu halten und übersichtlicher in Bezug auf die Strukturie-
rungsvorgaben der enthaltenen Elemente. Ferner ist zu beachten, dass die Klasse De-

pendency nicht abstrakt ist. Somit können auch Abhängigkeiten beschrieben werden,
die nicht den verfügbaren Spezialisierungen entsprechen. So gibt es z.B. Ansätze, die
über lexikalische oder semantische Analyse von Code oder die Analyse von Versions-
kontrollsystemen (Software Repository Mining, [60]) logische Abhängigkeiten ermitteln,
die nicht direkt im Code vorhanden sind. Solche Abhängigkeiten können dann direkt
über die Klasse Dependency modelliert werden. Das vorliegende Modell wurde auf seine
Anwendbarkeit hin über ein Syntax-Mapping der Sprachen Java, C, PHP, JavaScript
und Python überprüft. Ferner ist im Softwareleitstand eine Extraktion von Java-Code
erfolgreich implementiert worden (siehe Abschnitt 5.3.1). Es ist somit davon auszugehen,
dass das vorgeschlagene Modell die Abhängigkeitsstrukturen in prozeduralen, funktio-
nalen und objektorientierten Sprachen beschreiben kann. 4GL-Sprachen, wie z.B. SQL,
können nicht oder nur schwer auf das Modell abgebildet werden. Mit Ausnahme von
SQL sind 4GL-Sprachen aber aktuell kaum verbreitet. Bei größeren SQL-Systemen wird
der Code in Prozeduren unterteilt und prozedurale Sprachkonstrukte (z.B. mit PL/S-
QL) eingeführt. Dies lässt sich dann wiederum mit dem vorgeschlagenen Modell abbil-
den. In Bezug auf C und C++ unterstützt das vorliegende Modell keine Abbildung von
Präprozessor-Direktiven, da dies die Komplexität des Modells unnötig stark steigern
würde. C und C++ Code sollte deshalb nach dem Präprozessor-Lauf analysiert und in
das Code-Modell umgewandelt werden. Ferner unterstützt das Modell keine Stilmittel
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der Meta-Programmierung inkl. aspektorientierte Ansätze, wie AspectJ oder Implict-
Definitionen, wie sie z.B. aus Scala bekannt sind. Grund für diese Einschränkung ist,
dass die Modellierung der dann querschnittlich entstehenden Abhängigkeiten die Kom-
plexität des Modells stark steigern würde. Als Workaround hierfür ist die Analyse der
aufgelösten Abhängigkeiten möglich (nach dem Aspect-Weaving oder der Modifikation
des Typsystems).

3.5.1.3. Extraktionsmodell für Issue-Tracking-Systeme

Die Abbildung 3.15 zeigt das Extraktionsmodell für Issue-Tracking-Systeme der Tra-
ceML. Ein Issue-Tracking-System ist ein Software-Engineering-Werkzeug, mit dem Auf-
gaben in einem Projekt verwaltet werden können.

Es ist kein Ansatz bekannt, der ein gemeinsames Informationsmodell oder Austauschfor-
mat für Issue-Tracking-Systeme bietet. Deshalb wurde das hier vorgeschlagene Extrak-
tionsmodell auf Basis einer Analyse und Vereinheitlichung der Informationen in einer
Reihe an Referenz-Systemen konstruiert. Als Referenz-Systeme wurden dabei Google
Code28, Sourceforge29, github30, trac31, Atlassian JIRA32 und Bugzilla33 verwendet -
allesamt Systeme, die bei den Pilotierungspartnern und im Open-Source-Bereich häufig
verwendet werden. Das Extraktionsmodell dieser Domäne besteht aus den folgenden vier
Klassen, wobei jede Klasse eine Spezialisierung der Klasse Artifact aus dem Core-Paket
der TraceML Infrastructure ist:

� IssueTrackingBase: Dies ist die Wurzel des Extraktionsmodells. Eine Issue-

TrackingBase entspricht einem Issue-Tracking-System, dessen Daten extrahiert
werden. In diesem Element sind alle extrahierten Daten enthalten.

� User: Repräsentiert die Beteiligung eines Benutzers des Issue-Tracking-Systems.
Der Benutzer selbst ist eindeutig kein Artefakt der Softwareentwicklung, jedoch
kann die Tatsache der Beteiligung eines Benutzers an einer Softwareentwicklung
durchaus als Artefakt gesehen werden.

� Version: Repräsentiert einen logischen Versionsstand oder einen zukünftigen Mei-
lenstein in der Systementwicklung. Eine Version kann dabei ein Release-Datum
besitzen, zu dem sie veröffentlicht wurde oder wird.

28http://code.google.com
29http://sourceforge.net
30https://github.com
31http://trac.edgewall.org
32www.atlassian.com/JIRA
33http://www.bugzilla.org
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+ resolutionName  :String

+ componentRefs  :Set(String)

«enumeration»

StatusEnum

 UNKNOWN

 NEW

 ASSIGNED

 RESOLVED

 REOPENED

 CLOSED

«enumeration»

TypeEnum

 UNKNOWN

 BUG

 TASK

 CR

 INCIDENT

«enumeration»

PriorityEnum

 UNKNOWN

 BLOCKER

 CRITICAL

 HIGH

 NORMAL

 LOW

«enumeration»

ResolutionEnum

 UNKNOWN

 FIXED

 WONTFIX

 INVALID

 NONREPRODUCABLE

Entity

«traceableArtif...

Artifact

0..* 0..*

+issues

0..*

+affectedIssues

0..*

+affectedVersions

0..*
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0..1
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+targetVersions 0..*
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0..*

Abbildung 3.15.: Extraktionsmodell für Issue-Tracking-Systeme
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� Issues: Repräsentiert einen Issue, der durch das Issue-Tracking-System verwaltet
wird. Dies ist die zentrale Klasse im Extraktionsmodell. Die Felder dieser Klasse
sind aus einer Synthese der Issue-Felder in den Referenzsystemen entstanden (sie-
he Abbildung 3.16)34. Dabei wurden die Felder zu Dateianhängen (Attachments,
Files) sowie Kommentare (Comments) nicht mit in das Modell übernommen, da
beide das Datenvolumen der Modell-Instanzen wesentlich vergrößern und nur we-
nig zusätzliche Semantik zu einem Issue beherbergen. Für die Felder resolution,
priority, status und type sind entsprechende Standard-Enumerationen vorhan-
den. Sie sind die Schnittmenge der entsprechenden Enumerationen in den betrach-
teten Werkzeugen. Da diese Enumerationen aber auch oft in den Werkzeugen durch
Konfiguration erweitert werden können, ist neben jedem Enumerations-Feld auch
ein entsprechendes Feld vorhanden, in dem der Inhalt über einen Freitext hinter-
legt werden kann. Ist z.B. ein Status nicht in der Enumeration vorhanden, wird
das Feld status auf den Wert StatusEnum.UNKNOWN gesetzt und der Statusname
im Feld statusName hinterlegt.

3.5.1.4. Extraktionsmodell für Versionskontroll-Systeme

Die Abbildung 3.17 zeigt das Extraktionsmodell für Issue-Tracking-Systeme der Tra-
ceML. Ein Versionskontroll-System ist ein Software-Engineering-Werkzeug, das Ressour-
cen versioniert. Ressourcen sind in aller Regel Dateien, es gibt jedoch auch VCS für
Modelle.

Es ist kein Ansatz bekannt, der ein gemeinsames Informationsmodell oder Austauschfor-
mat für Versionskontroll-Systeme (VCS) bietet. Deshalb wurde das hier vorgeschlagene
Extraktionsmodell auf Basis einer Analyse und Vereinheitlichung der Informationen in
einer Reihe an Referenz-Systemen konstruiert. Als Referenzsysteme wurden dabei die
zentralen VCS Subversion35, CVS 36, Microsoft Team Foundation Server37 und IBM Ra-
tional Clearcase38 sowie die verteilten VCS Git39 und Mercurial40 verwendet. Fokus des
Extraktionsmodells ist dabei die Modellierung der Änderungen, die im Versionskontroll-
System verwaltet werden. Weiterführende Konzepte dieser Systeme, wie die Verwaltung
von Baselines und Branches sind nicht mit modelliert, um die Komplexität des Modells

34Hierbei gilt es zu beachten, dass die betrachteten Issue-Tracking-Systeme stark anpassbar sind. Fel-
der können neu definiert, verändert oder entfernt werden. Hier wurde ausschließlich die Standard-
Konfiguration der Werkzeuge betrachtet.

35http://subversion.apache.org
36http://www.cvshome.org
37http://www.microsoft.com/germany/visualstudio/products/team/visual-studio-team-foundation-

server.aspx
38www.ibm.com/software/products/de/de/clearcase
39http://git-scm.com
40http://mercurial.selenic.com
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Google Code Sourceforge github trac JIRA Bugzilla TraceML

ID ID Number ID ID ID qualifiedName, name

Type <Bug> <Issue> Type Issue Type type

Status Status Status Status Status Status status

Priority Priority Priority Priority Priority priority

Milestone Milestones Milestone Fix Versions Target Milestone targetVersions

Owner Assignee Assignee Owner Assignee Assigned To assignee

Summary Summary Title Summary Summary Summary summary

Labels Category Labels Labels

Dates (open, 

closed)

Dates (open, 

resolved)

Dates (open, 

changed, 

closed)

Dates (open, 

changed, 

resolved)

Dates (open, 

changed, 

resolved)

Dates (reported, 

modified, 

resolved)

creationDate, 

lastChangeDate, 

resolvedDate

Reporter Submitter Author Reporter Reporter Reporter reporter

Resolution Resolution Resolution Resolution Resolution Resolution resolution

Description Description Description Description Description Description description

Attachments Files Files Attachments Attachments Attachments

Comments Comments Comments Comments Comments Comments

Component Component Component Component componentRefs

Version AffectsVersions Version affectedVersion

Private

CC CC CC

Stars

Blocks Blocks

Branch

Participators

Voters Voters

Keywords Keywords

Severity Severity

Importance

OS (Op. Syst.)
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<Custom Fields> <Custom Fields> <Custom Fields> properties

Abbildung 3.16.: Synthese der Issue-Datenfelder
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 class VersionControl

VersionControlBase

Dev eloper ChangeSet

+ id  :String

+ timestamp  :Date

+ comment  :String [0..1]

Change

+ type  :ChangeTypeEnum [0..1]

+ typeName  :String

+ path  :String

«enumeration»

ChangeTypeEnum

 UNKNOWN

 ADDED

 DELETED

 MODIFIED

 REPLACED

«modelLibrary,traceabilityModel»

Core

Entity

«traceableArtif...

Artifact

+developers

0..*

+changeSets 0..*

+commiter

0..1

+changes

1..*

Abbildung 3.17.: Extraktionsmodell für Versionskontroll-Systeme

möglichst gering zu halten und das Modell möglichst stabil für zukünftige Konzepte und
Werkzeuge zu halten.

Das Modell besteht aus vier Klassen (siehe Abbildung 3.17), die allesamt von der Klasse
Artifact aus dem Core-Paket der TraceML Infrastructure ableiten:

� VersionControlBase: Dies ist die Wurzel des Extraktionsmodells. Eine Version-

ControlBase entspricht einem VCS, dessen Daten extrahiert werden. In diesem
Element sind alle extrahierten Daten enthalten.

� Developer: Repräsentiert einen Benutzer des VCS, der Änderungen an den ver-
walteten Dateien durchführen kann.

� Change: Repräsentiert eine vom VCS verfolgte Änderung an einer verwalteten Res-
source. Eine solche Änderung ist von einem bestimmten Typ und bezieht sich im-
mer genau auf einen Pfad, der auf eine Ressource zeigt. Dabei sind die folgenden
Änderungstypen (ChangeTypeEnum) definiert: Die Ressource wird neu in das VCS
aufgenommen (ADDED), der Pfad wird im VCS gelöscht (DELETED), die Eigenschaf-
ten der Ressource werden geändert (MODIFIED) oder die Ressource wird durch eine
Ressource auf einem anderen Pfad ersetzt (REPLACED). Mit Letzterem lassen sich
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z.B. Merge-Operationen abbilden. Weitere Änderungstypen können durch das Feld
typeName eingeführt werden. Hier kann die Bezeichnung der Änderung als Freitext
hinterlegt werden. Dabei muss das Feld type dann auf den Wert ChangeType-

Enum.UNKNOWN gesetzt werden.

� ChangeSet: Repräsentiert eine Menge an Änderungen, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt übertragen werden. Ein ChangeSet hat dabei eine eindeutige id41 (Feld:
id), einen Zeitpunkt, an dem es übermittelt wurde (timestamp) sowie einen op-
tionalen Kommentar zur Änderung (comment). Ein ChangeSet ist stets einem De-

veloper zugeordnet, der dieses ChangeSet ins VCS übertragen (commitet) hat.
Bei Systemen, die keine expliziten Change Sets unterstützen, wie z.B. CVS, muss
entsprechend zu jedem Change ein eigenes ChangeSet erstellt werden.

3.5.1.5. Extraktionsmodell für Software-Metriken

Die Integration von Werkzeugen, die Software-Metriken ermitteln, ist eine der zentralen
Ideen des Softwareleitstands: Die Verknüpfung von klassischen Traceability-Informationen
mit Metriken. Damit ist eine Vielzahl an zusätzlichen Analysen denkbar und möglich
(siehe Abschnitt 5.3.3).

Zur Modellierung von Software-Metriken gibt es im Rahmen der OMG ADM42 Initiati-
ve den SMM43 Standard. Dieser ist der einzige bekannte Standard für die Modellierung
von Software-Metriken. Eine Alternative dazu sind die Datenmodelle von Werkzeugen
zur Verwaltung und Analyse von Software-Metriken, wie z.B. die Open-Source Werkzeu-
ge Sonar44, QAlab45 und Xradar46 oder kommerzielle Produkte, wie z.B. CAST 47 und
Polarion48. Es kann versucht werden, aus diesen proprietären Datenmodellen ein gene-
risches Datenmodell zu entwickeln, das sich dann als Extraktionsmodell für Metriken
eignet. Der Nachteil hiervon ist, dass das Modell dann auf einem proprietären Format
basiert. Deshalb basiert das Extraktionsmodell der TraceML für Metriken auf dem SMM
Standard49.

41Wird in den Referenzsystemen als fortlaufende Nummer (z.B. Subversion) oder Hash (z.B. Git) abge-
bildet.

42Architecture-Driven Modernization, OMG Task-Force, http://adm.omg.org
43Structured Metrics Meta-Model, http://www.omg.org/spec/SMM
44http://www.sonarsource.org
45http://qalab.sourceforge.net
46http://xradar.sourceforge.net
47http://www.castsoftware.com
48http://www.polarion.com
49Es wird dabei die Beta-3 Version von SMM vom Juni 2011 genutzt. Das Werkzeug Eclipse MoDisco,

das bei der Modernisierung von Altsystemen unterstützt, basiert ebenfalls auf SMM zur Integration
und Repräsentation von Metriken. Siehe http://eclipse.org/MoDisco.
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 class Measurement

SMM4TraceML

«modelLibrary,traceabilityModel»

Core

MofElement

Measurement

+ error  :String [0..1]

SmmRelationship

Observ edMeasure
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+ observer  :String [0..1]
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+ whenObserved  :Date [0..1]

AbstractMeasureElement

Scope

+ class  :String

AbstractMeasureElement

Measure

A

DimensionalMeasurement

+ value  :Double [0..1]

DimensionalMeasure

+ unit  :String

DirectMeasure
DirectMeasurement

SmmModel

Measurand

+ type  :ElementTypeEnum

+ typeName  :String [0..1]

+ language  :String [0..1]

+ version  :String [0..1]

+ lastModificationDate  :Date [0..1]

«enumeration»

ElementTypeEnum

 UNDEFINED

 PROJECT

 MODULE

 PACKAGE

 CLASS

 UNIT_TEST

 FILE

 FIELD

 METHOD

«enumeration»

UnitEnum

 UNDEFINED

 INT

 FLOAT

 PERCENT

 BOOL

 MILLISEC

MetricsBase

Metric

+ key  :String

+ unitType  :UnitEnum

MultiMeasureScope

+ scope  :ElementTypeEnum [1..*]

AbstractMeasureElement

Characteristic

«enumeration»

ISO9126CharacteristicEnum

 FUNCTIONALITY

 RELIABILITY

 USABILITY

 EFFICIENCY

 MAINTAINABILITY

 PORTABILITY

ISO9126Characteristic

+ qualityAttribute  :ISO9126CharacteristicEnum

Entity

«traceableArtif...

Artifact

«metamodel»

SMM

Enums

SmmElement

- description  :String

- name  :String

- shortDescription  :String0..*

+scope 1

+child 0..*

+parent 0..1

«merge»

0..*

+measurand

1

+measurements

0..*

+observedMeasures 0..*

0..*

+measure

1

+observations 0..*
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0..*
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0..*
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1

0..*

Abbildung 3.18.: Extraktionsmodell für Software-Metriken
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Das Modell zur Extraktion von Software-Metriken (siehe Abbildung 3.18) ist komplexer
als die anderen vorgestellten Extraktionsmodelle. Das liegt an der höheren notwendigen
Komplexität zur Modellierung dieses Sachverhalts. Das Modell integriert das SMM über
das Paket SMM4TraceML. Dieses Paket führt einen vollständigen Merge des SMM durch.
Die Abbildung 3.18 zeigt alle für das Extraction-Modell relevanten Klassen des SMM.
Eine detaillierte Spezifikation dieser Klassen ist in der SMM Spezifikation50 zu finden.
Folgend wird das Modell kurz erläutert, und es werden die entsprechenden Definitionen
aus der SMM-Spezifikation referenziert.

Wurzel des SMM ist die Klasse SmmModel. Sie ist der Container für alle weiteren Modell-
elemente. Die Klasse SmmElement ist die Basis-Klasse aller dargestellten SMM-Elemente.
Es gibt im SMM dabei drei wesentliche Modellelemente:

� Measure (deutsch: Maß):

“A method assigning comparable numerical or symbolic values to entities
in order to characterize an attribute of the entities.” [136]

Eine Measure definiert eine Metrik. Im SMM sind eine Reihe an Spezialisierungen
einer Measure definiert. Zur Abbildung von konkreten Metriken ist dabei nur die
DirectMeasure von Bedeutung. Sie ist eine DimensionalMeasure, besitzt also eine
Einheit, und bezieht sich auf genau ein Messobjekt. Eine Measure ist dabei einem
Scope und einer Characteristic zugeordnet. Der Scope beschreibt die Menge
an Messobjekten, für die die Measure anwendbar ist. Die Characteristic ist ein
Mittel, um Measures zu kategorisieren. Damit können hierarchisch organisierte
Qualitätsmodelle, besonders FCM-Modelle [114], abgebildet werden.

� Observation (deutsch: Beobachtung):

“This class represents some of the contextual information which may be
unique to this measurement such as date, measurer and tool used.” [136]

Eine Observation repräsentiert einen Messvorgang. Bei einem Messvorgang wer-
den die Werte (Measurement) von Metriken (Measure) zu einem bestimmten Zeit-
punkt mit Hilfe von bestimmten Werkzeugen und durch bestimmte Personen ge-
messen.

� Measurement (deutsch: Messergebnis):

“A numerical or symbolic value assigned to an entity by a measure.” [136]

Ein Measurement repräsentiert den Wert für eine Metrik, der bei einer Beobach-
tung (Observation) an einem Messobjekt (Measurand) gemessen wird. Das Mess-
objekt kann über ein beliebiges MOF-konformes Modellelement repräsentiert sein

50http://www.omg.org/spec/SMM/1.0/Beta3
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(MofElement). Tritt bei der Messung ein Fehler auf, so kann dies im Measure-

ment dokumentiert werden. Analog dem Measure-Element sind auch eine Reihe
an Spezialisierungen eines Measurements in SMM verfügbar. Diese sind symme-
trisch zu den Measure-Spezialisierungen. Aus diesem Grund ist auch hier nur das
DirectMeasurement von Bedeutung.

Das TraceML-Extraktionsmodell für Metriken erweitert das SMM, um es einfacher an-
wendbar zu machen. Es wird dabei die Infrastruktur zur Extraktion von Software-
Metriken aus den gängigen Werkzeugen sowie die Anbindung an die TraceML Infra-
structure geschaffen.

Die Anbindung an die TraceML Infrastructure erfolgt dadurch, dass die Klassen Meas-

urand und SmmElement Spezialisierungen der Artifact-Klasse aus dem Core-Paket sind.
Damit können alle SMM-Elemente als Artefakte verfolgt werden. Dies ist so gewollt, da
die Definition und Messung von Metriken ebenfalls Erzeugnisse in einem Projekt der
Softwareentwicklung darstellen.

Zur einfacheren Nutzung des SMM-Modells werden fünf zusätzliche Klassen als Spe-
zialisierung von SMM-Elementen eingeführt. Sie erleichtern die Extraktion von Code-
Metriken, obwohl die Extraktion von anderweitigen Metriken (z.B. aus dem Projektma-
nagement heraus oder für Modelle) auch möglich ist.

� MetricsBase: Die MetricsBase ist die Wurzel des Extraktionsmodells. Sie stellt
eine Spezialisierung der Klasse SmmModel dar. Grund für diese Spezialisierung ist
die direkte Assoziation der enthaltenen Measurands und Measures. Durch die ent-
sprechend kürzeren Navigationswege ist das Modell dadurch besser verarbeitbar.

� Metric: Metric repräsentiert eine angereicherte Datenstruktur zur Beschreibung
von Metriken. Die Klasse ist eine Spezialisierung von DirectMeasure aus dem
SMM. Sie erbt somit die Felder unit (Einheit der Metrik) sowie transitiv de-

scription, name und shortDescription aus SmmElement. Ergänzend dazu kann
zu einer Metrik ein eindeutiger Schlüssel (Feld: key) und ein Enumerationswert der
Einheit hinterlegt werden (Feld: unitType). Es sind eine Reihe an vorgefertigten
Einheiten in der Enumeration UnitEnum definiert, die hier genutzt werden können.
Ist die entsprechende Einheit nicht in der Enumeration vorhanden, so muss der
Enumerationswert auf UnitEnum.UNDEFINED gesetzt und der Name der Einheit
entsprechend im Feld unit angegeben werden.

� Measurand: Ein Measurand repräsentiert das Objekt, das bemessen wird. In SMM
kann dies jedes beliebige MofElement sein. Das Extraktionsmodell führt hierfür je-
doch ein weniger generisches Konstrukt mit der Klasse Measurand ein. Hier können
die typischen Eigenschaften eines Messobjekts beschrieben werden: Der Typ, die
Sprache, die Version und das Datum der letzten Änderung. Im Feld typeName kann
der Typ des Messobjekts definiert werden. Zusätzlich dazu steht das Feld type zur
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Verfügung, in dem ein Typ aus einer vorgefertigten Enumeration an Typen hin-
terlegt werden kann. Diese vorgefertigten Typen repräsentieren Messobjekte, die
typischerweise in Quellcode zu finden sind.

� MultiMeasureScope: Der MultiMeasureScope ist eine Erweiterung des Scope-
Elements aus SMM, das es ermöglicht, eine Measure auf mehrere Scopes abzu-
bilden. Als Scope gelten bei Code-Metriken die unterschiedlichen Typen an Mess-
objekten (ElementTypeEnum). Es gibt aber auch Metriken, die für mehrere verschie-
dene Typen gemessen werden können. So kann die Anzahl der Zeilen Code (LOC)
sowohl für Methoden, Klassen, aber auch für Pakete und das gesamte Projekt er-
mittelt werden. Deshalb ist die Klasse MultiMeasureScope als SMM-Erweiterung
definiert, um genau solche Metriken beschreiben zu können.

� ISO9126Characteristic: Die ISO9126Characteristic bietet die vorgefertigten Qua-
litätsmerkmale aus dem ISO 9126 Standard51 als Charakterisierungsmerkmale für
Metriken. Der ISO 9126 Standard definiert eines der gebräuchlichsten und verbrei-
tetsten FCM-basierten Qualitätsmodelle.

3.5.1.6. Extraktionsmodell für Traceability-Informationen

Die TraceML Superstructure unterstützt die Extraktion von Traceability-Informationen
aus beliebigen Quellen. Hierbei muss zwischen der Intension und der Extension von
Traceability-Informationen unterschieden werden. Der Duden definiert diese beiden Be-
griffe wie folgt:

Intension :
”
Sinn, Inhalt eines Begriffs, einer Aussage.”52

Extension :
”
Umfang eines Begriffes; Gesamtheit der Gegenstände, die unter diesen Be-

griff fallen.”53

Tekinerdougan et al. haben dies auf die Modellierung von Traceability-Informationen
übertragen:

“Traces can be specified extensionally by listing all source-target mappings
between traceable elements, or intensionally by a query.” [179]

Aus diesem Grund werden im Extraktionsmodell für Traceability-Informationen sowohl
intensionale als auch extensionale Traceability Links unterstützt. Die Stufe “Extrakti-
on” ist jedoch die einzige Stufe, auf der intensionale Links Sinn machen. Sowohl bei
der Repräsentation als auch bei der Analyse sollten alle Traceability Links extensional

51http://www.nia.din.de/projekte/DIN+ISO%2FIEC+25000/de/136443377.html
52siehe http://www.duden.de/rechtschreibung/Intension
53siehe http://www.duden.de/rechtschreibung/Extension
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Abbildung 3.19.: Extraktionsmodell für Traceability-Informationen

vorliegen, da sie nur in dieser Form analysiert werden können. Intensionale Traceability
Links können analog zu einer Abfrage (engl. Query) auf die Menge der Artefakte ge-
sehen werden. Diese Abfrage sollte zu genau einem Zeitpunkt ausgeführt werden: Mit
der Extraktion der Traceability-Informationen. Damit werden zu diesem Zeitpunkt alle
intensionalen Traceability Links zu extensionalen Traceability Links aufgelöst.

Es gibt eine Reihe an Werkzeugen, die Datenbanken für extensionale Traceability Links
darstellen, wie z.B. Reqtify54, IBM DOORS 55 oder Modellierungswerkzeuge, die den

54http://www.geensoft.com/en/article/reqtify
55http://www-01.ibm.com/software/awdtools/doors
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Traceability-Support der SysML [135] nutzen, wie z.B. Enterprise Architect56 oder Top-
cased57. Oft wird aber auch lediglich Microsoft Excel zur Pflege von (extensionalen)
Traceability-Informationen genutzt. Gemeinsam ist diesen Werkzeugen, dass die Analy-
se der Traceability-Informationen über Traceability-Matritzen erfolgt.

Aus der Literatur gibt es einige Ansätze zur Beschreibung von intensionalen Traceability
Links:

� OCL (siehe z.B. [20]): Beschreibung und Formalisierung von Traceability Links
über OCL-Abfragen.

� XQuery (siehe z.B. [179]): Formulierung von intensionalen Traceability Links über
XQuery-Ausdrücke, die dann auf einer XML-Repräsentation der Artefakte operie-
ren.

� SQL (siehe z.B. [155]): Abfrage der Artefakt-Mengen am jeweiligen Ende des Tra-
ceability Links über SQL-Statements auf der Artefakt-Datenbank.

� XPath (siehe z.B. [166]): Formulierung von intensionalen Traceability Links über
XPath-Ausdrücke, die auf einer XML-Repräsentation der Artefakte operieren.

� Graph-Abfragesprachen (siehe z.B. [163]): Formulierung von intensionalen Tracea-
bility Links über Graph-Abfragen. Dabei werden die Artefakte und Traceability
Links als Graph interpretiert.

� ReflexML (siehe [3]): Beschreibung von intensionalen Traceability Links zwischen
Architekturmodellen und Code über eine AOP Type-Pattern-Syntax.

� Algorithmen: Auswahl der Artefakte auf Basis von Algorithmen. Dabei gibt es z.B.
Algorithmen, die die semantische Ähnlichkeit von Textfragmenten (LSI58, [98] und
[100]) oder die strukturelle Ähnlichkeit der Artefakte (Similarity Flooding, [36])
dazu nutzen, um Traceability Links zwischen Artefakten aufzubauen. Mit dem
Atlas Model Weaver59 steht ein Framework zur Verfügung, das aus einem großen
(und erweiterbaren) Satz solcher Algorithmen besteht.

Das Extraktionsmodell für Traceability-Informationen (siehe Abbildung 3.19) besteht
aus der Klasse IntensionalLink, die einen intensionalen Traceability Link repräsentiert.
Diese Klasse ist eine Spezialisierung der Klasse Link aus dem Core-Paket der TraceML
Superstructure. Ein solcher intensionaler Link besteht aus einer ArtifactIntension

an seiner Quelle und an seinem Ziel. Die Klasse definiert dabei die abstrakte Methode
resolve(). Dieser Methode wird eine Menge an Artefakten übergeben und sie gibt die

56http://www.sparxsystems.de
57http://www.topcased.org
58Latent Semantic Indexing
59http://www.eclipse.org/gmt/amw
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Untermenge dieser Artefakte zurück, auf die die Intension passt. Diese Methode ist also
formal gesehen ein Prädikat über der Menge der Artefakte. Über resolve() können im
Übergang zwischen der Stufe “Extraktion” und “Repräsentation” alle intensionalen in
extensionale Traceability Links aufgelöst werden. ArtifactIntension ist eine abstrakte
Basisklasse. Es gibt eine Reihe an Spezialisierungen dieser Klasse, die folgend vorgestellt
werden. Die Menge an Spezialisierungen ist bei Bedarf erweiterbar.

� All: Die Ergebnismenge enthält alle übergebenen Artefakte.

� OCLIntension: Die Ergebnismenge enthält alle Artefakte, die der OCL-Ausdruck
(OclExpression) zurückliefert. Die Ergebnismenge muss dabei zwingend eine Un-
termenge der Menge an übergebenen Artefakten sein. Die Menge an übergebenen
Artefakten steht im OCL-Ausdruck als Variable vom Typ Set und mit dem Namen
contextArtifacts zur Verfügung.

� URIEnumeration: Gibt alle Artefakte mit den übergebenen URIs zurück. Die URIs
sind dabei im Feld uris definiert. Da URIs erst zu echten Referenzen aufgelöst
werden müssen, repräsentiert eine URI eine Intension. Die Aufzählung von URIs
ist gegenüber einer direkten Referenzierung dann sinnvoll, wenn das referenzierte
Artefakt eventuell noch nicht extrahiert ist und somit nicht direkt referenziert
werden kann.

� BlackboxIntension: Erlaubt eine beliebige Implementierung einer Intension. Die-
ses Konstrukt ist inspiriert von den Blackbox-Transformationen aus der QVT-
Spezifikation [132]. Die Intension kann in einer beliebigen Sprache implementiert
werden. Sie muss die Methode resolve() aus der Klasse ArtifactIntension im-
plementieren. Damit können beliebige weitere Verfahren, wie z.B. die oben ge-
nannten Ansätze zur Formulierung von Intensionen, über XQuery, XPath, SQL
oder spezielle Algorithmen integriert werden.

3.5.1.7. Skizze eines Extraktionsmodells für Anforderungen und Tests

Die Abbildung 3.20 zeigt die Skizze eines Extraktionsmodells für Anforderungen und
Tests. Es dient dabei ausschließlich als Beispiel für die Erweiterbarkeit der TraceML
Superstructure um weitere Extraktionsmodelle. Es hat weder einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, noch ist es praktisch erprobt.

Das Extraktionsmodell besteht aus einer RequirementsBase als Wurzelelement. In ihr
sind alle weiteren Elemente des Modells enthalten. Dies sind identifizierte Elemente
(IdentifiedElement) und ihre Beziehungen zueinander (Relation). Jede Beziehung ist
dabei von einem bestimmten Typ (Attribut: type). Es stehen zwei Spezialisierungen eines
identifizierten Elements zur Verfügung: Ein Testfall (TestCase) und eine Anforderung
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Abbildung 3.20.: Extraktionsmodell für Anforderungen und Tests

(Requirement). Sowohl Testfälle als auch Anforderungen können in einer hierarchischen
Struktur angeordnet sein: Testfälle über Test-Suiten (TestSuite); Anforderungen über
Pakete (RequirementPackage).

Grundlage für den Entwurf eines Extraktionsmodells sollten verfügbare Standards oder
weit verbreitete Werkzeuge in dem Bereich sein. Als Grundlage für die dargestellte Skizze
des Extraktionsmodells für Anforderungen und Tests dienen die folgenden Standards und
Werkzeuge:

� ReqIF60 (vormals RIF): Ein OMG-Standard, mit dem Anforderungsstrukturen
werkzeug-übergreifend beschrieben werden können. Mit Eclipse RMF61 ist eine
quelloffene Implementierung dieses Standards als MOF/EMF-Modell verfügbar.
Aus diesem Modell wurden die hierarchische Struktur, die Möglichkeit freier Re-
lationen sowie die Attribute eines identifizierbaren Elements (identifier, des-
cription, name) übernommen. Neben ReqIF wurde z.B. auch im Rahmen des

60http://www.omg.org/spec/ReqIF
61http://www.eclipse.org/proposals/modeling.mdt.rmf
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ReDSeeDS62-Projekts eine Sprache zur Definition von Anforderungen entwickelt
(siehe [74]). Diese ist jedoch im Gegensatz zu ReqIF nicht standardisiert und wurde
hier aus diesem Grund nicht weiter berücksichtigt.

� SysML [135]: Ein OMG-Standard zur Modellierung von Software-Systemen. Dabei
ist auch ein Modell zur Beschreibung von Anforderungen und Tests mit enthalten.
Aus diesem Modell wurden die Konzepte Requirement, TestCase sowie Identi-

fiedElement übernommen.

� Volere: Volere [158] definiert u.A. ein Schema zur Spezifikation von Anforderungen.
Aus diesem Schema sind die Attribute von Requirement abgeleitet (specification,
type, priority, originator, acceptanceCriterion).

� HP Quality Center63: Ist ein weit verbreitetes Werkzeug für das Testmanagement
in Softwareprojekten. Aus diesem Werkzeug wurde die hierarchische Organisation
von Testfällen in Testsuiten übernommen.

Das dargestellte Extraktionsmodell ist an die TraceML angebunden: IdentifiedEle-
ment ist eine Spezialisierung von Artifact, Relation eine Spezialisierung von Link.
Somit ist ein vollwertiges TraceML-Extraktionsmodell in Abbildung 3.20 zu sehen, des-
sen praktische Erprobung jedoch noch aussteht.

62http://www.redseeds.eu
63http://tinyurl.com/7ozbhgv
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3.5.2. Repräsentation: Die Link Library
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Abbildung 3.21.: Link Library der TraceML Superstructure

Die Link Library enthält einen Satz an vordefinierten Traceability-Link-Typen. Diese
sind vorwiegend inspiriert durch die in der UML-[138] und SysML-Spezifikation[135]
definierten Verbindungstypen. Die Link Library hat keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, bietet jedoch eine Sammlung an häufig benötigten Traceability-Link-Typen und ist
beliebig erweiterbar. Jeder Traceability-Link-Typ kann bei Bedarf spezialisiert werden.

Die Abbildung 3.21 zeigt die definierten Traceability-Link-Typen in ihrer Vererbungs-
hierarchie. Die Wurzel des Modells ist dabei die Klasse Link aus dem Core-Paket der
TraceML Infrastructure. Alle im Rahmen der Link Library definierten Traceability-Link-
Typen sind Spezialisierungen der Klasse Link. Sie spezialisieren die generisch gehaltene
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Semantik eines Links.

Manche der Klassen aus der Link Library sind direkte Spezialisierungen von Klassen
aus der UML-Spezifikation, da sie deren Semantik übernehmen. Dies ist durch das
Generalisierungs-Label bei den jeweiligen Klassen in Abbildung 3.21 ersichtlich. Der Ab-
schnitt 3.5.2.15 beschreibt die Einflüsse und Abweichungen von der UML- und SysML-
Spezifikation im Detail. Wann immer möglich, werden in den Definitionen die entspre-
chenden Abschnitte aus den OMG-Spezifikationen eingebunden und zitiert.

Es folgt eine Definition der einzelnen Traceability-Link-Typen auf Basis des Link-Schemas
(siehe Abschnitt 3.3.2.2) sowie der Definition eines Links im Rahmen der TraceML In-
frastructure (siehe Abschnitt 3.4.1.4 und 3.4.3.6). Die Tabelle 3.22 fasst die Relationsei-
genschaften für die in der Link Library definierten Link-Typen zusammen. Dabei werden
auch noch einmal die Relationseigenschaften der Klasse Link aus dem Core-Paket aufge-
führt. Eine Übersicht der Relationseigenschaften inklusive der Multiplizitäten kann dem
Anhang C.3 entnommen werden.

 

name inverseName isReflexive isIrreflexive isTransitive isSymmetric isAntisymmetric isEvolutionary

Core::Link Link n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Equality Equality true false true true false true

Association Association false false false true false true

DirectedRelationship n/a n/a n/a n/a false false false

Evolution Origin false true true false false true

Aggregation Aggregation false false true false false false

Composition Decomposition false false true false false false

Dependency Dependent false n/a n/a false false false

Usage User false false n/a false false false

Verification Verification false true false false false false

Abstraction Concretion false true true false false false

Refinement Coarsening false true true false false false

Specialization Generalization false true true false false false

Realization Realization false true true false false false

Satisfaction Satisfaction false true true false false false

Abbildung 3.22.: Relationseigenschaften der Traceability-Link-Typen der Link Library

Die Relationseigenschaften können zur Prüfung der vorgeschlagenen Vererbungshierar-
chie in der Link Library eingesetzt. Die Vererbung muss das Liskovsche Substitutions-
prinzip einhalten (siehe Abschnitt 2.2.3.2). Das bedeutet in Bezug auf die Relationseigen-
schaften, dass ein spezialisierter Typ keine zum generalisierten Typen widersprechende
Relationseigenschaften haben darf. So ist es nicht erlaubt, dass ein Typ eine transitive
Relation repräsentiert, sein abgeleiteter Typ jedoch nicht-transitiv ist.
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3.5.2.1. Equality

Inverser Name: Equality

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution, Verification, Abstraction

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

ja nein ja ja nein ja

Tabelle 3.5.: Relationseigenschaften der Klasse Equality
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Abbildung 3.23.: Traceability-Link-Typ: Equality

Beschreibung: Beschreibt eine Äquivalenz-Relation zwischen einer Menge an Artefak-
ten.

Semantik: Alle anliegenden Artefakte sind semantisch gleich. Das bedeutet nicht zwin-
gend, dass alle anliegenden Artefakte dieselben Artefakte sind (also die gleiche URI
haben). Eine Äquivalenz-Relation kann auch als evolutionäre Beziehung verwendet wer-
den, also um die Äquivalenz von Artefakten über mehrere Evolutionsstufen hinweg aus-
zudrücken. Es wird nicht zwischen Elementen in der Rolle equalTargetElements und
equalSourceElements unterschieden.
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Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen:

� Analyse von potenziellen Duplikaten in den Modellen oder im Code.

� Analyse des Entwicklungspfads eines Artefakts über mehrere Baselines hinweg.

� Erkennung von Artefakten, die querschneidend genutzt (und bei jeder Nutzung
kopiert) werden.

� Verbindung zwischen dem gleichen Artefakt auf unterschiedlichen Evolutionsstu-
fen.

Beispiele:

� Zwischen Implementierungsklassen: Bedeutet, dass der Code einer kompletten Klas-
se dupliziert wurde und somit an zwei Stellen vorhanden ist.

� Zwischen Objekten: Kann bedeuten, dass die Objekte das selbe Objekt der Realität
repräsentieren.

� Zwischen Anforderungen: Bedeutet, dass beide Anforderungen exakt die gleiche
Aussage machen und somit als semantisch gleichartig angesehen werden können.
Die Formulierung (Syntax) der Anforderung kann sich dabei durchaus unterschei-
den.

Generalisierungen: Equality ist Spezialisierung der Klasse Link aus dem Core-Paket
der TraceML Infrastructure.

3.5.2.2. Association

Inverser Name: Association

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: k.A.

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein nein nein ja nein ja

Tabelle 3.6.: Relationseigenschaften der Klasse Association
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Abbildung 3.24.: Traceability-Link-Typ: Association

Beschreibung: Beschreibt einen beliebigen, ungerichteten Zusammenhang von Quell-
Artefakten (associatedSourceElements) mit Ziel-Artefakten (associatedTargetElem-
ents).

“An association describes a set of tuples whose values refer to typed instances.
An instance of an association is called a link. A link is a tuple with one value
for each end of the association, where each value is an instance of the type
of the end.” [138]

Semantik:

“An association declares that there can be links between instances of the as-
sociated types. A link is a tuple with one value for each end of the association,
where each value is an instance of the type of the end.” [138]

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Eine Assoziation drückt einen beliebigen, ungerichteten Zusammenhang von
Artefakten aus. Der hauptsächliche Nutzen einer Assoziation ist, dass mit ihr über alle
konzeptionellen Ebenen und sogar Baselines hinweg Artefakte miteinander assoziiert
werden können. Damit wird eine semantische Kopplung dieser Artefakte ausgedrückt.

Beispiele:

� Verknüpfung eines Change Sets im Versionskontrollsystem mit einem Issue aus
dem Issue-Tracking-System.
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� Verknüpfung von zwei Klassen, so dass sich beide referenzieren können.

Generalisierungen: Association ist Spezialisierung der Klasse Link aus dem Core-
Paket der TraceML Infrastructure. Ferner ist Association eine Spezialisierung der Klas-
se Association aus dem UML-Metamodell.

3.5.2.3. DirectedRelationship

Inverser Name: k.A.

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: k.A.

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

k.A. k.A. k.A. nein nein nein

Tabelle 3.7.: Relationseigenschaften der Klasse DirectedRelationship
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Abbildung 3.25.: Traceability-Link-Typ: DirectedRelationship

Beschreibung: Beschreibt einen beliebigen, gerichteten Zusammenhang von Quell-Arte-
fakten (sources) mit Ziel-Artefakten (targets).

“A directed relationship represents a relationship between a collection of sour-
ce model elements and a collection of target model elements.” [138]
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Semantik:

“DirectedRelationship has no specific semantics. The various subclasses of
DirectedRelationship will add semantics appropriate to the concept they re-
present.” [138]

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: DirectedRelationship ist eine abstrakte Klasse und kann somit nicht direkt
genutzt werden. Ihr Nutzen liegt darin, dass sie ein Rahmenwerk zur Beschreibung von
gerichteten Beziehungen zwischen Artefakten bietet.

Beispiele: DirectedRelationship ist abstrakt, und somit sind auch keine konkreten
Instanz-Beispiele möglich. Als Klassen-Beispiele können jedoch alle in der Link Library
definierten Spezialisierungen der Klasse dienen: Evolution, Verification, Abstrac-
tion, Refinement, Specialization, Realization, Satisfaction, Dependency, Usage,
Aggregation und Composition.

Generalisierungen: DirectedRelationship ist eine Spezialisierung der Klasse Link

aus dem Core-Paket der TraceML Infrastructure. Ferner ist DirectedRelationship

eine Spezialisierung der Klasse DirectedRelationship aus dem UML-Metamodell.

3.5.2.4. Evolution

Inverser Name: Origin

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Equality, Aggregation, Composition, Verification,
Abstraction, Refinement, Specialization,
Realization, Satisfaction, Dependency, Usage

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja ja nein nein ja

Tabelle 3.8.: Relationseigenschaften der Klasse Evolution
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Abbildung 3.26.: Traceability-Link-Typ: Evolution

Beschreibung: Beschreibt den Evolutionspfad eines Artefakts. Dieser Traceability-Link-
Typ verbindet Mengen an Artefakten, die in einem evolutionären Zusammenhang stehen.

Semantik: Evolution beschreibt, dass zwischen einer Menge an Quell-Artefakten (evo-
lvesFrom) und einer Menge an Ziel-Artefakten (evolvesTo) ein evolutionärer Zusam-
menhang besteht, es sich dabei aber nicht um die gleichen Artefakte handelt. Die Quell-
Artefakte entwickeln sich über mindestens einen Evolutionsschritt zu den Ziel-Artefakten.
Die Spur gleicher Artefakte auf ihrem Evolutionspfad wird über den Traceability-Link-
Typen Equality modelliert und nicht über Evolution.

Einschränkungen: Die Ziel-Artefakte müssen sich in einer zeitlich später extrahierten
Baseline befinden als die Quell-Artefakte.

1 inv: self.sources ->forAll(s | self.targets ->forAll(t | t.baseline.

timestamp > s.baseline.timestamp))

Nutzen: Mit Evolution, als Ergänzung zu Equality, können Evolutionsbeziehungen
beschrieben werden. Der Nutzen von Evolution liegt darin, dass die Spur von Arte-
fakten über die Zeit hinweg verfolgt werden kann. Damit sind z.B. auch Analysen von
Entwicklungsanomalien von Artefakten möglich.
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Beispiele:

� Aufteilung: Ein Artefakt wird in einer nachfolgenden Baseline in mehrere Artefakte
aufgespalten. Dies passiert z.B., wenn eine Quellcode-Klasse zu groß wird und
deshalb in mehrere kleinerer Klassen mit klaren Zuständigkeiten aufgespalten wird.

� Ersatz: Ein Artefakt wird in einer nachfolgenden Baseline durch ein anderes Ar-
tefakt ersetzt. Dies passiert, wenn z.B. eine Dummy-Implementierung durch eine
echte Implementierung ersetzt wird oder wenn ein erster Draft eines Modells durch
ein ausgearbeitetes Modell ersetzt wird.

� Zusammenfassung: Mehrere Artefakte werden in einer nachfolgenden Baseline zu
einem Artefakt zusammengefasst. Dies passiert z.B. dann, wenn man viele klein-
gliedrige Anforderungen zu einer Anforderung konsolidiert.

Generalisierungen: Evolution ist eine Spezialisierung der Klasse DirectedRelation-

ship aus der Link Library.

3.5.2.5. Aggregation

Inverser Name: Aggregation

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein nein ja nein nein nein

Tabelle 3.9.: Relationseigenschaften der Klasse Aggregation
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Abbildung 3.27.: Traceability-Link-Typ: Aggregation

Beschreibung: Eine Aggregation ist eine Beziehung zwischen einer Menge an Quell-
Artefakten und einem Ziel-Artefakt, die ausdrückt, dass die Quell-Artefakte Teile (parts)
des Ziel-Artefakts (whole) sind.64

Semantik: Die Quell-Artefakte werden durch das Ziel-Artefakt aggregiert. Das Ziel-
Artefakt hat dabei die Rolle des Ganzen, die Quell-Artefakte die Rolle der Teile. Aus
einer Aggregationsbeziehung leitet sich keine Bindung des Lebenszyklus zwischen den
Teilen und dem Ganzen ab.

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Beschreibung von Ganzes/Teil-Beziehungen zwischen Artefakten.

Beispiele:

� Eine UML-Aggregation zwischen zwei Modellelementen.

� Eine Referenz zwischen zwei Klassen, wobei logisch eine Klasse Teil der anderen
Klasse ist, sich aber das Löschen einer Klasse nicht auf die andere Klasse auswirkt.

64Diese Beschreibung ist angelehnt an die Definition der UML [138].
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Generalisierungen: Aggregation ist eine Spezialisierung der Klasse DirectedRelati-

onship aus der Link Library.

3.5.2.6. Composition

Inverser Name: Decomposition

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein nein ja nein nein nein

Tabelle 3.10.: Relationseigenschaften der Klasse Composition
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Abbildung 3.28.: Traceability-Link-Typ: Composition

Beschreibung: Beschreibt, dass eine Menge an Artefakten Teile (parts) eines anderen
Artefakts (whole) sind.

“A composition is a strong form of an aggregation defining a is-part-of relation
between the source artifact (part) and one target artifact (composite).” [138]
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Semantik:

“Composition means to link a set of source artifacts as parts to a set of
target artifacts. The source artifacts are considered as being composed by
the target artifacts. A part can only be composed by at least one composite.
The main difference between an aggregation and a composition is that a
deletion is propagated transitively. The life of each part ends with the life of
the composite. If the composite is deleted all parts are transitively deleted
at that moment. But parts can be moved to another composite before their
composite is deleted.” [138]

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Eine Komposition dient hauptsächlich als ordnende Struktur. Damit kann
die Dekomposition eines Artefakts in viele Teile beschrieben werden. Ferner können so
Eigenschaften (z.B. Metriken) in die andere Richtung hoch-aggregiert werden, und es
sind Aussagen über ein Artefakt über die Analyse seiner Teile möglich.

Beispiele:

� Die Verbindung zwischen Paketen, Unterpaketen und Typen in der Implementie-
rungsstruktur eines Systems.

� Eine Verzeichnisstruktur.

� Die Beziehung zwischen Komponenten und ihren geschachtelten Komponenten.

� Generell jedes Artefakt, bei dem ein Teile-und-Herrsche-Ansatz angewandt wird.

� Oft werden Verfeinerungen eines Artefakts ebenfalls zusätzlich als Komposition
abgebildet (wobei beidseitig keine Implikation besteht).

Generalisierungen: Composition ist eine Spezialisierung der Klasse Aggregation.
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3.5.2.7. Dependency

Inverser Name: Dependent

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein k.A. k.A. nein nein nein

Tabelle 3.11.: Relationseigenschaften der Klasse Dependency
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Abbildung 3.29.: Traceability-Link-Typ: Dependency

Beschreibung: Beschreibt eine Abhängigkeit zwischen den benötigten Artefakten
(requireds) und den von diesen abhängigen Artefakten (dependents).

“A dependency is a relationship that signifies that a single or a set of model
elements requires other model elements for their specification or implemen-
tation. This means that the complete semantics of the depending elements is
either semantically or structurally dependent on the definition of the supplier
element(s).” [138]
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Semantik:

“A dependency signifies a supplier/client relationship between model ele-
ments where the modification of the supplier may impact the client model
elements. A dependency implies the semantics of the client is not complete
without the supplier.” [138]

Das bedeutet: Wenn das Artefakt a eine Abhängigkeit zum Artefakt b besitzt, dann hat
die Existenz von b und es haben Änderungen an b Auswirkungen (engl. impact) auf a.

Eine Dependency kann optional transitiv sein.

Attribute: Die Klasse Dependency definiert das folgende Attribut:

� isTransitive: Boolean

Gibt an, ob eine transitive Abhängigkeit besteht. Ob eine Abhängigkeit transitiv ist
oder nicht, kann nicht allgemein für alle Traceability Links dieses Typs festgelegt
werden. Dies gehört zu seiner Objekt-Facette (vgl. 2.2.2.2).

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Der hauptsächliche Nutzen von Dependency-Links ist die Analyse des Abhän-
gigkeitsgraphen, den diese Links beschreiben. Damit können Anomalien in der Abhän-
gigkeitsstruktur ermittelt werden, aber auch die Auswirkung von Änderungen an einem
Element untersucht werden (siehe Abschnitt 2.1.4.3).

Beispiele:

� Zwei Implementierungseinheiten, die sich gegenseitig aufrufen.

� Eine Komponente, die von einer Schnittstelle abhängig ist.

� Eine Anforderung, die nur dann konsistent ist, wenn eine andere Anforderung mit
berücksichtigt wird.

Generalisierungen: Dependency ist eine Spezialisierung der Klasse DirectedRelati-

onship aus der Link Library. Ferner ist die Klasse Dependency eine Spezialisierung der
entsprechenden Klasse Dependency aus dem UML-Metamodell.
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3.5.2.8. Usage

Inverser Name: User

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein nein k.A. nein nein nein

Tabelle 3.12.: Relationseigenschaften der Klasse Usage

 

 class Link Definition

Entity

Core::Artifact

Dependency

Usage

Usage

DirectedRelationship
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«disjointLinkType»

/

0..*
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subsets afferentLinks}
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1..*
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/

0..*
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1..*
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Abbildung 3.30.: Traceability-Link-Typ: Usage

Beschreibung: Beschreibt eine Nutzungsbeziehungen zwischen genutzten Artefakten
(useds) und ihren nutzenden Artefakten (users). “A usage is a relationship in which
one element requires another element (or set of elements) for its full implementation or
operation.” [138]

Semantik:

“The usage dependency does not specify how the client uses the supplier other
than the fact that the supplier is used by the definition or implementation
of the client.” [138]
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Eine Usage-Beziehung ist eine spezielle Abhängigkeit zwischen Artefakten, die sich in
derselben konzeptionellen Ebene befinden (vgl. Abschnitt 2.1.2). Eine Usage-Beziehung
kann entweder transitiv oder nicht-transitiv sein.

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Mit einer Usage-Beziehung kann eine spezielle Abhängigkeit zwischen Arte-
fakten einer konzeptionellen Ebene beschrieben werden. Da sie eine Spezialisierung der
Dependency ist, wird sie bei Analysen des Abhängigkeitsgraphen ebenso mit berücksich-
tigt.

Beispiele:

� Zwei Implementierungseinheiten, die sich gegenseitig aufrufen.

� Eine Komponente, die von einer Schnittstelle abhängig ist.

� Eine Deployment-Einheit, die eine andere Deployment-Einheit zur Ausführung be-
nötigt.

� Eine Schnittstelle, die von einer anderen Schnittstelle abhängig ist (dies ist oft
transitiv).

Generalisierungen: Usage ist eine Spezialisierung der Klasse Dependency aus der Link
Library.

3.5.2.9. Verification

Inverser Name: Verification

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Equality, Evolution

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja nein nein nein nein

Tabelle 3.13.: Relationseigenschaften der Klasse Verification
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Verification
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Abbildung 3.31.: Traceability-Link-Typ: Verification

Beschreibung: Beschreibt die Beziehung zwischen Spezifikationen (predicates) und
entsprechenden Testprozeduren (procedures), die prüfen, ob das System die Spezifika-
tionen erfüllt.

Semantik: Verification verbindet eine Menge an Spezifikationen eines Systems (also
Aussagen/Prädikate P über ein System, die wahr sein müssen) und eine Menge an
Testprozeduren, die prüfen, ob diese Aussagen für ein gegebenes System s wahr sind:
∀p ∈ P : p(s). Es gilt dabei, dass die Menge an Testprozeduren nicht zwingend alle, aber
mindestens eine Aussage pro verbundener Spezifikation prüfen muss.

Einschränkungen: Kein Artefakt darf sich selbst verifizieren.

1 inv: self.sources.intersection(self.targets)->size() = 0

Nutzen: Über Verification kann der Zusammenhang zwischen Testfällen und Anfor-
derungen/Spezifikationen beschrieben werden. Damit ist eine Analyse der durch Tests
überdeckten und nicht-überdeckten Anforderungen möglich (siehe Abschnitt 2.1.4.3).

Beispiele:

� Die Verbindung zwischen einer Anforderung und einem Testfall.
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� Die Verbindung zwischen einem Spezifikationsmodell (z.B. einem Zustandsauto-
maten) und einem Testfall, der prüft, ob dieses Modell im Code eingehalten wird.

� Die Verbindung zwischen einer formalen Spezifikation und einer Model-Checking-
Prozedur, die ein Modell (z.B. ein Petri-Netz) gegen diese Spezifikation prüft.

Generalisierungen: Verification ist eine Spezialisierung der Klasse Dependency aus
der Link Library.

3.5.2.10. Abstraction

Inverser Name: Concretion

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution, Equality

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja ja nein nein nein

Tabelle 3.14.: Relationseigenschaften der Klasse Abstraction
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Abbildung 3.32.: Traceability-Link-Typ: Abstraction

Beschreibung: Eine Abstraction ist die Beziehung zwischen konkreten Ausprägungen
als Quelle (concretions) und deren Abstraktion als Ziel (abstractions). Die Abstrak-
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tion stellt dabei eine Verallgemeinerung der konkreten Ausprägung dar. Abstraction ist
ein abstrakter Traceability-Link-Typ.

“An abstraction is a relationship that relates two elements or sets of elements
that represent the same concept at different levels of abstraction or from
different viewpoints.” [138]

Semantik: Eine Abstraktion ist nur dann gültig, wenn keine der konkreten Ausprägun-
gen in Widerspruch zu der Abstraktion steht. Abstraction ist eine abstrakte Klasse.
Die Semantik wird durch ihre Spezialisierungen bestimmt.

“If an Abstraction element has more than one client element, the supplier
element maps into the set of client elements as a group. For example, an
analysis-level class might be split into several design-level classes. The situa-
tion is similar if there is more than one supplier element.” [138]

Einschränkungen: Kein Artefakt darf eine Abstraktion seiner selbst sein.

1 inv: self.sources.intersection(self.targets)->size() = 0

Nutzen: Der Link-Typ Abstraktion stellt ein Rahmenwerk zur Definition von Abstrak-
tionsbeziehungen zwischen Elementen zur Verfügung. Er selbst ist abstrakt und hat somit
keinen unmittelbaren Nutzen.

Beispiele: Die Klasse Abstraction ist abstrakt. Deshalb gibt es kein Instanz-Beispiele
für sie. Klassen-Beispiele sind die konkreten Ausprägungen von Abstraction: Refine-
ment, Specialization, Realization und Satisfaction.

Generalisierungen: Abstraction ist eine Spezialisierung der Klasse Dependency aus
der Link Library.
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3.5.2.11. Refinement

Inverser Name: Coarsening

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution, Equality

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja ja nein nein nein

Tabelle 3.15.: Relationseigenschaften der Klasse Refinement

 

 class Link Definition
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Core::Artifact

Abstraction

Refinement

DirectedRelationship

Ev olution

Link

Equality

«disjointLinkType»«disjointLinkType»

/

0..*

{union,

subsets afferentLinks}

+/abstractions

1..*

{union,

subsets abstractions}

/

0..*

{union,

subsets

efferentLinks}

+/refinements

1..*

{union,

subsets

concretions}

Abbildung 3.33.: Traceability-Link-Typ: Refinement

Beschreibung: Eine Verfeinerung (Refinement) beschreibt, dass eine Menge an Quell-
Artefakten (refinements) eine Menge an Ziel-Artefakten (abstractions) verfeinert, sie
sie also um zusätzliche Informationen und Aussagen anreichert. Eine Verfeinerung findet
stets zwischen Artefakten derselben konzeptionellen Ebene statt (vgl. Abschnitt 2.1.2).

“[a refinement is] a detailed description that conforms to another (its abstrac-
tion). Everything said about the abstraction holds, perhaps in a somewhat
different form, in the refinement.” [43]
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Semantik: Von einer Verfeinerung spricht man, wenn Artefakte die Aussagen aus an-
deren Artefakten um weitere Details anreichern und ihnen dabei nicht widersprechen.
Damit gelten die folgenden beiden Regeln für Verfeinerungen:

� Keine Aussage in der Verfeinerung darf einer Aussage aus der Abstraktion wider-
sprechen.

� Die Verfeinerung detailliert mindestens eine Aussage der Abstraktion, nicht aber
alle (sonst ist sie eine Specialization).

Eine Verfeinerung ist stets konzeptionell. Das bedeutet, dass eine Verfeinerung immer auf
derselben konzeptionellen Ebene stattfindet. So werden Anforderungen weiter verfeinert
oder ein Entwurf wird weiter verfeinert. Ein Design stellt jedoch keine Verfeinerung von
Anforderungen dar. Ebenso wenig wie Code eine Verfeinerung des Entwurfs darstellt.

Einschränkungen: Eine Verfeinerung kann nur zwischen Artefakten in derselben kon-
zeptionellen Ebene stattfinden.

Nutzen: Über Verfeinerungen kann die Spur der Softwareentwicklung innerhalb einer
konzeptionellen Ebene verfolgt werden. Hierbei finden in der Praxis oft Brüche statt,
bei denen Verfeinerungsschritte nicht mehr nachvollziehbar sind. Verfeinerungen werden
z.B. bei der Derivation Analysis verfolgt, bei der der Ursprung eines Artefakts ermit-
telt wird (siehe Abschnitt 2.1.4.3). Verfolgt man eine Spur einer Anforderung über alle
konzeptionellen Ebenen hinweg, so wechseln sich Refinement- und Realization-Links
kontinuierlich ab (vgl. Abschnitt 2.1.2). Beispiel: Auf Ebene der Anforderungen wird
eine Anforderung so lange verfeinert (Refinement), bis sie auf Ebene der Architektur
durch eine Komponente umgesetzt werden kann (Realization). Zur Komponente wird
dann ihr Innenleben beschrieben, was ebenfalls eine Verfeinerung darstellt. Dann wird
das Innenleben der Komponente weiter auf Ebene des Codes realisiert.

Beispiele:

� Verknüpfung zwischen einer Anforderung und verschiedenen Anforderungen, die
diese verfeinern.

� Verknüpfung zwischen einer Schnittstellen-Definition und einem Sequenzmodell,
das das Schnittstellen-Protokoll beschreibt.

Generalisierungen: Refinement ist eine Spezialisierung der Klasse Abstraction aus
der Link Library.
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3.5.2.12. Specialization

Inverser Name: Generalization

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution, Equality

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja ja nein nein nein

Tabelle 3.16.: Relationseigenschaften der Klasse Specialization
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Abbildung 3.34.: Traceability-Link-Typ: Specialization

Beschreibung: Specialization (deutsch: Spezialisierung) ist eine Abstraktionsbezie-
hung, die beschreibt, dass eine Menge an Artefakten eine vollständige Verfeinerung einer
Menge an anderen Artefakten (den Abstraktionen) darstellt.
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Semantik: Von einer Spezialisierung spricht man immer dann, wenn für eine Verfei-
nerung das Liskovsche Substitutionsprinzip [97] gilt. Das bedeutet, dass die Spezialisie-
rungen die Abstraktionen so verfeinern, dass sie diese gänzlich ersetzen könnten. Damit
gelten die folgenden beiden Regeln für Spezialisierungen:

� Keine Aussage in der Spezialisierung darf einer Aussage aus der Abstraktion wi-
dersprechen.

� Alle Aussagen aus der Abstraktion müssen auch für die Spezialisierung gelten.

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Eine Spezialisierung dient zur zusätzlichen Differenzierung einer Verfeinerung.
Damit kann eine vollständige Verfeinerung ausgedrückt werden.

Beispiele:

� Ein Interface (auf Code-Ebene) wird durch eine Klasse implementiert.

� Eine Schnittstelle (auf Architektur-Ebene) wird durch eine Komponente imple-
mentiert.

� Eine Klasse ist von einer anderen Klasse abgeleitet.

� Eine Anforderung verfeinert eine andere Anforderung und enthält dabei alle Infor-
mationen der verfeinerten Anforderung.

Generalisierungen: Specialization ist eine Spezialisierung der Klasse Refinement

aus der Link Library.

3.5.2.13. Realization

Inverser Name: Realization

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution, Equality

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja ja nein nein nein

Tabelle 3.17.: Relationseigenschaften der Klasse Realization
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Abbildung 3.35.: Traceability-Link-Typ: Realization

Beschreibung: Beschreibt, dass Artefakte (realizers) andere Artefakte (realized-
Artifacts) realisieren. Die realisierten Artefakte stellen dabei die Spezifikation der rea-
lisierenden Artefakte dar.

“Realization is a specialized abstraction relationship between two sets of mo-
del elements, one representing a specification (the supplier) and the other
represents an implementation of the latter (the client).” [138]

Semantik:

“A Realization signifies that the client set of elements are an implementa-
tion of the supplier set, which serves as the specification. The meaning of
implementation is not strictly defined, but rather implies a more refined or
elaborate form in respect to a certain modeling context. It is possible to
specify a mapping between the specification and implementation elements,
although it is not necessarily computable.” [138]

Von einer Realization (deutsch: Realisierung) spricht man, wenn Artefakte die Aus-
sagen aus anderen Artefakten einen Abstraktionsschritt weiter in Richtung Software
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umsetzen. Es gelten die folgenden beiden Regeln für Realisierungen:

� Die realisierenden Artefakte dürfen den durch die realisierten Artefakte vorgege-
bene Spezifikationsaussagen nicht widersprechen.

� Die realisierenden Artefakte setzen mindestens eine Spezifikationsaussage der reali-
sierten Artefakte um, nicht aber alle (sonst handelt es sich um eine Satisfaction).

Einschränkungen: Eine Realisierung findet immer nur zwischen Artefakten unterschied-
licher konzeptioneller Ebenen statt. Und zwar von Artefakten einer konzeptionellen Ebe-
ne auf Artefakte einer darüber liegenden konzeptionellen Ebene. Dies leitet sich aus der
Semantik einer konzeptionellen Ebene ab (vgl. Abschnitt 2.1.2).

Nutzen: Über Realization können Traceability Links im Übergang zwischen verschie-
denen konzeptionellen Ebenen beschrieben werden. Das ermöglicht eine End-to-End Tra-
ceability vom Ziel oder der Anforderung bis zum Code.

Beispiele:

� Anforderungen sind die Realisierung eines Ziels.

� Der Systementwurf ist die Realisierung von Anforderungen.

� Quellcode ist die Realisierung eines Systementwurfs.

Die Implementierung einer Schnittstelle (in der UML InterfaceRealization genannt)
ist hingegen keine Realisierung gemäß der vorliegenden Definition, sondern eine Spezia-
lisierung.

Generalisierungen: Realization ist eine Spezialisierung der Klasse Abstraction aus
der Link Library. Ferner ist die Klasse eine Spezialisierung der Klasse Realization aus
dem UML-Metamodell.
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3.5.2.14. Satisfaction

Inverser Name: Satisfaction

Erlaubte Quell-Typen: Artifact

Erlaubte Ziel-Typen: Artifact

Disjunkte Link-Typen: Evolution, Equality

reflexiv irreflexiv transitiv symmetrisch anti-symm. evolutionär

nein ja ja nein nein nein

Tabelle 3.18.: Relationseigenschaften der Klasse Satisfaction
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Abbildung 3.36.: Traceability-Link-Typ: Satisfaction

Beschreibung: Eine Satisfaction-Beziehung beschreibt, dass die Quell-Artefakte (satis-
fier) die Ziel-Artefakte (satisfied) vollständig realisieren.

Semantik: Satisfaction ist die Spezialisierung einer Realization. Satisfaction for-
dert im Gegensatz zu Realization aber zwingend, dass die Realisierer (satisfiers) die
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zu realisierenden Artefakte (satisfieds) vollständig implementieren, also deren Spezi-
fikationsaussagen vollständig erfüllen. Die Satisfaction-Beziehung ist nicht exklusiv.
Eine Artefakt kann beliebig viele eingehende Satisfaction-Beziehungen haben.

Einschränkungen: Es gelten keine weiteren Einschränkungen.

Nutzen: Der Nutzen von Satisfaction leitet sich aus dem Nutzen des Link-Typen
Realization ab. Der Nutzen von Satisfaction ist es, zu beschreiben, dass eine voll-
ständige Realization erfolgt.

Beispiele:

� Die Schnittstelle einer Komponente setzt einen spezifizierten Anwendungsfall voll-
ständig um.

� Eine Menge an Klassen implementieren eine Komponente vollständig.

� Eine Menge an Anforderungen setzen ein Ziel vollständig um.

Generalisierungen: Satisfaction ist eine Spezialisierung der Klasse Realization aus der
Link Library.
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3.5.2.15. Abgrenzung zur UML und SysML
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Abbildung 3.37.: Analoger Bereich der UML-Spezifikation

Abbildung 3.37 zeigt die zur Link Library analogen Klassen aus dem UML-Metamodell.
Die Link Library ist auf Basis der UML Relationship-Hierarchie entstanden, weicht
jedoch an einigen Stellen von ihr ab. An den Stellen, an denen die UML-Semantik direkt
übernommen werden konnte, ist eine entsprechende Generalisierungsbeziehung zwischen
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dem Element der Link Library und dem entsprechenden Element der UML definiert.
Im folgenden Abschnitt werden die Einflüsse aus und Abweichungen von der UML- und
SysML-Spezifikation in der Link Library beschrieben.

Die Link-Typen Verification und Satisfaction sind aus den Stereotypen verifies

und satisfies der SysML-Spezifikation [135] abgeleitet. Beide Stereotypen können ge-
mäß SysML auf eine UML Dependency angewandt werden. Die Definitionen von Ve-

rification und Satisfaction orientieren sich an der entsprechenden Definition von
verifies

“A Verify relationship is a dependency between a requirement and a test
case or other model element that can determine whether a system fulfills the
requirement. As with other dependencies, the arrow direction points from
the (client) element to the (supplier) requirement.” [135]

und satisfies

“A Satisfy relationship is a dependency between a requirement and a model
element that fulfills the requirement. As with other dependencies, the arrow
direction points from the satisfying (client) model element to the (supplier)
requirement that is satisfied.” [135]

innerhalb der SysML. Bezüglich satisfies wurde die Definition jedoch so verallgemei-
nert, dass die Beziehung nicht nur zwischen Anforderungen und Modellelementen existie-
ren kann, sondern zwischen beliebigen Artefakten auf unterschiedlicher konzeptioneller
Ebene.

Zum Link-Typ Refinement existiert ein Stereotyp mit analogem Namen in der UML-
Spezifikation: refines

“Specifies a refinement relationship between model elements at different se-
mantic levels, such as analysis and design. The mapping specifies the relati-
onship between the two elements or sets of elements. The mapping may or
may not be computable, and it may be unidirectional or bidirectional. Re-
finement can be used to model transformations from analysis to design and
other such changes.” [135]

Die Definition für refines in der UML ist jedoch mit dem Link-Typen Realization

der Link Library zu vergleichen und nicht mit Refinement.

Bei einer Dependency wurde, zusätzlich zur UML-Spezifikation, noch ein Attribut hin-
zugefügt, mit dem festgelegt werden kann, ob eine Dependency-Instanz transitiv ist oder
nicht. Diese Möglichkeit fehlt der UML. Sie macht keine Aussage zur Transitivität einer
Dependency.
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Die Link-Typen Aggregation und Composition sind, abweichend zur UML, als eigen-
ständige Spezialisierungen einer DirectedRelationship definiert. Sie sind somit keine
Spezialisierungen einer Assoziation. In der UML sind Aggregation und Komposition als
Eigenschaften einer Assoziation definiert. Unter Berücksichtigung des Liskovschen Sub-
stitutionsprinzips ist die Aggregation und Komposition kein Spezialfall einer Assoziation,
weil:

� eine Assoziation ungerichtet, eine Aggregation und Komposition hingegen gerichtet
ist.

� eine Assoziation im Gegensatz zur Aggregation und Komposition symmetrisch ist.

� eine Aggregation und Komposition im Gegensatz zur Assoziation transitiv ist.

� eine Assoziation im Gegensatz zu einer Aggregation und Komposition auch über
die Grenzen einer Baseline Artefakte miteinander assoziieren darf.

Ein auffälliger Unterschied zur UML ist, dass die Generalization-Beziehung aus der
UML durch eine Specialization-Beziehung in der Link Library ersetzt wurde. Eine
Generalisierung ist eine spezielle Abstraktion. Deshalb war es auch das Ziel, diese inner-
halb der Link Library in der Vererbungshierarchie unterhalb Abstraction einzuordnen.
Die Benennung der Link-Typen unterhalb von Abstraction basieren dabei einheitlich
auf dem Begriff des Wegs vom Abstrakten zum Konkreten: Refinement, Realization,
Satisfaction. Aus diesem Grund wurde die Bezeichnung aus Konsistenzgründen ent-
sprechend der Gegenrichtung angepasst. Ferner gilt bei der Specialization stets, dass
das Abstrakte durch das Konkrete ersetzt werden kann (entsprechend dem Liskovschen
Substitutionsprinzip). Das Attribut isSubstitutable der UML-Generalization ist al-
so für die Link Library Specialization stets true.

3.5.3. Analyse: QVT als Analysesprache

Die Analyse von Traceability-Informationen mit der TraceML erfolgt über eine QVT-
Modelltransformation von einem Informationsmodell (Stufe:

”
Repräsentation“) in ein

Analysemodell (Stufe:
”
Analyse“) und ist nahtlos in die TraceML integriert. Der folgen-

de Abschnitt beschreibt zunächst die Integration von QVT-basierten Analysen in die
TraceML und führt im Anschluss eine Reihe an Hilfsmittel zur Realisierung von Ana-
lysen als Bestandteil der TraceML Superstructure ein. Abschließend wird die Auswahl
von QVT als Analysesprache begründet.

Die Abbildung 3.38 zeigt die Integration von Analysen in die TraceML. Diese Integration
steht innerhalb der TraceML Superstructure zur Verfügung.
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Abbildung 3.38.: TraceML Support für die Analyse

Zu einer TraceBase oder einem Projekt können damit Analysefunktionen (Analysis-
Function) hinterlegt werden. Eine solche Analysefunktion repräsentiert eine eigenstän-
dige Analyse, die auf Basis der Informationen in der Trace Base und im Projekt durch-
geführt werden kann. Die Zuordnung zu einer Trace Base oder einem Projekt ist zum
Zwecke der Organisation: Damit kann eine Analysefunktion global oder projektspezifisch
hinterlegt werden. Die Ausführung der Analysefunktion ist dann ausschließlich über den
Analysekontext (AnalysisContext) bestimmt:

� contextBaselineName: Der Name der Baseline, auf die sich die Analyse beziehen
soll. Für Analysen, die Baseline-übergreifend durchgeführt werden sollen, z.B. zur
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Analyse von Evolutionsbeziehungen, muss dieser Wert nicht hinterlegt werden. Der
Name einer Baseline ist gemäß Spezifikation der TraceML eindeutig innerhalb einer
Trace Base.

� resultProjectId und resultBaselineName: Der Name der Baseline, in die das
Analyseergebnis geschrieben werden soll und der Identifizierer des Projekts, dem
diese Baseline zugeordnet werden soll. Für den Fall, dass eine bestehende Baseli-
ne angereichert werden soll oder das Ergebnis skalare Werte sind, müssen beide
Informationen nicht angegeben werden.

� properties: Weitere Parameter, die an die konkrete Analysefunktion übergeben
werden sollen.

Eine Analysefunktion hat einen Namen (name) und eine Beschreibung (description) ih-
rer Funktionalität und ihres Nutzens. Um ausgeführt zu werden, muss ihr eine TraceBase
sowie ein Analysekontext übergeben werden (siehe Methode perform()). Die Methode
perform() ist in der Klasse AnalysisFunction jedoch abstrakt. Sie wird durch eine Spe-
zialisierung dieser Klasse für eine konkrete Analysesprache implementiert. Im Rahmen
der TraceML Superstructure ist bereits eine Spezialisierung für QVT-Analysefunktionen
vorhanden (QVTAnalysisFunction). Diese Klasse assoziiert ein QVT-Modul, das die
Analysefunktion in Form einer Modelltransformation enthält.

import AnalysisSupport; 

modeltype TRACEML uses "http:///de/fau/i2/metamodels/traceml.ecore"; 

 

transformation AnalysisTemplate( 

   inout traceBase : TRACEML, in ctx : TRACEML); 

    

main() { 

 var base := traceBase.rootObjects()![TraceBase]; 

 var analysisCtx := ctx.rootObjects()![AnalysisContext]; 

 var resultBaseline = base.createBaseline(base, analysisCtx); 

 var contextBaseline = base.contextBaseline(analysisCtx); 

 //TODO: Insert your analysis code here […] 

 resultBaseline.attachAllEntities(); 

} 

Abbildung 3.39.: Vorlage einer Analysefunktion auf Basis QVT

Das Listing 3.39 zeigt die Vorlage für eine entsprechende Analysefunktion in QVT. Zu-
nächst wird dabei die QVT-Bibliothek AnalysisSupport importiert. Diese bietet Hilfs-
funktionen zur einfacheren Entwicklung von Analysefunktionen. Die verfügbaren Hilfs-
funktionen sind in Abbildung 3.38 dargestellt; ihre Implementierung mitsamt einer Code-
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Dokumentation der Methoden ist dem Listing D.1 im Anhang zu entnehmen. Sie basieren
zum großen Teil auf den operationalen Features der TraceML (siehe Abschnitt 3.4.3).
Jede Hilfsfunktion ist einer TraceML-Klasse zugeordnet und steht somit als zusätzliches
operationales Feature dieser Klasse zur Verfügung.

Im Anschluss an den Import der Hilfsfunktionen wird das Metamodell der Analysefunk-
tion bekannt gemacht. Dies ist die TraceML. Für jede Analysefunktion wird dann die
eigentliche Transformation definiert.

Die Signatur dieser Transformation ist dabei für alle Analysefunktionen stets gleich:
Erster Parameter ist eine TraceML-Instanz, die die TraceBase-Instanz enthält, auf deren
Basis die Analysen durchgeführt werden sollen. Die Ergebnisse einer Analyse werden
dabei in dieser Trace Base als Baseline ergänzt. Aus diesem Grund ist der Parameter
sowohl Eingabe als auch Ausgabe der Transformation (inout). Durch eine Analyse wird
keine neue TraceBase erstellt.

Zweiter Parameter ist ebenfalls eine TraceML-Instanz, die jedoch nur die AnalysisCon-

text-Instanz zur Durchführung der Analyse enthält. Dies ist sozusagen die Parametri-
sierung der Transformation.

Die eigentliche Transformation ist dann in der main() Methode des Moduls definiert:

1. Es wird aus dem ersten Parameter der Transformation die TraceBase ausgelesen.
Sie ist das Wurzelobjekt im Parameter.

2. Es wird aus dem zweiten Parameter der Transformation der Analysekontext aus-
gelesen. Er ist das Wurzelobjekt im Parameter.

3. Es wird die Baseline erstellt, in die das Ergebnis der Analyse in Form einer Men-
ge an Entity-Instanzen gelegt werden soll. Dies erfolgt über eine entsprechende
Hilfsfunktion (createBaseline()).

4. Es wird die Kontext-Baseline auf Basis des Analysekontextes ermittelt (context-
Baseline()). Die Kontext-Baseline ist diejenige Baseline, auf deren Basis die Ana-
lysen durchgeführt werden sollen. Dies erfolgt über eine entsprechende Hilfsfunk-
tion.

5. Der spezifische QVT-Code der Analysefunktion wird aufgerufen. Dieser kann ent-
weder direkt in der main()-Methode enthalten sein oder in spezifische Hilfsfunk-
tionen ausgelagert werden.

6. Alle mit der Ergebnis-Baseline assoziierten Entitäten werden zur Sicherheit noch
einmal mit der Baseline verbunden. Dies stellt entsprechend der operationalen
Features der TraceML sicher, dass alle Entitäten eine korrekte URI besitzen.
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transformation CoverageAnalysis( 

   inout traceBase : TRACEML, in ctx : TRACEML);  

main() { 

 var base := traceBase.rootObjects()![TraceBase]; 

 var analysisCtx := ctx.rootObjects()![AnalysisContext];  

 var contextBaseline = base.contextBaseline(analysisCtx); 

 //The use cases 

 var sourceSet := contextBaseline.allArtifacts()->select(a | a.oclIsKindOf(UseCase)); 

 //The test cases 

 var targetSet := contextBaseline.allArtifacts()->select(a | a.oclIsKindOf(TestCase)); 

 //The reachable set of test cases from the set of use cases by verification links 

 var reachableSources := targetSet.afferentLinks->flatten()->select(l| l.oclIsTypeOf(Verification)) 

       ->collect(sources)->flatten()->asSet(); 

 //Calculate and output the coverage 

 var verificationCoverage := reachableSources->size() / sourceSet->size(); 

 log("Verification coverage: " + verificationCoverage.toString()); 

} 

Abbildung 3.40.: Analysefunktion: Coverage-Analyse

Das Listing 3.40 zeigt eine beispielhafte Analyse, die die Überdeckung zwischen An-
wendungsfällen (UseCase-Instanzen) und Testfällen (TestCase-Instanzen) ermittelt. Die
Überdeckung ist dabei definiert als Anzahl der Anwendungsfälle, die über eine Verifi-
kationsbeziehung von einem Testfall aus erreichbar sind, geteilt durch die Anzahl aller
Anwendungsfälle. Im Anhang sind weitere beispielhafte Analysefunktionen zu finden:
Die Ermittlung von Statistiken zu einer Trace Base (siehe Listing D.2) sowie die Ex-
trahierung von Artefakten mit den Abhängigkeitsanomalien Scattering und Tangling
(siehe Listing D.4; eine Beschreibung dieser beiden Anomalien ist in Abschnitt 2.1.4.3
zu finden).

3.5.3.1. Erläuterung der Auswahl von QVT als Analysesprache

Bei der Auswahl einer passenden Analysesprache wurden die folgenden fünf Kriterien
angewandt. Die ersten beiden Kriterien leiten sich dabei aus dem aktuellen Stand der
Wissenschaft (siehe Abschnitt 2.1.4.3) zum Thema Traceability-Analyse ab.

1. Unterstützung der Analyseziele: In welchem Umfang unterstützt die Sprache die in
Abschnitt 2.1.4.3 gelisteten Analyseziele?

2. Unterstützung der Analyseergebnisse: In welchem Umfang unterstützt die Sprache
die in Abschnitt 2.1.4.3 gelisteten Analyseergebnisse?

3. Integrationsfähigkeit in die TraceML: Wie gut lässt sich die Sprache in die TraceML
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integrieren?

4. Zukunftsfähigkeit : Ist die Sprache standardisiert oder proprietär? Liegt eine Open-
Source-Implementierung der Sprache vor und ist sie gut dokumentiert?

5. Anwendbarkeit : Wie gut und ausdrucksstark lassen sich in der Praxis Analysen auf
Basis der Sprache formulieren? Wie weit verbreitet und wie einfach erlernbar ist es,
Analysen mit der Sprache zu formulieren? Wie performant können die Analysen
durchgeführt werden?

Bei der Auswahl einer Analysesprache für die TraceML wurde nicht nach der besten
verfügbaren Analysesprache, sondern nach einer passenden Analysesprache auf Basis
der Auswahlkriterien gesucht. Grund hierfür ist, dass es keine bekannte Analysesprache
gibt, die alle o.g. Kriterien vollständig erfüllt und dementsprechend stets die Kriterien bei
der Auswahl gegenseitig ausbalanciert werden müssen. Bei der Auswahl wurde folgende
Strategie verfolgt:

1. Sprache auf Basis der Kriterien 2 (Analyseergebnisse), 3 (Integrationsfähgikeit)
und 4 (Zukunftsfähigkeit) auswählen.

2. Sprache anhand von Beispiel-Analysen in Bezug auf die Anwendbarkeit (Kriterium
5) auf die geforderten Analyseziele (Kriterium 1) evaluieren.

3. Alternative zur ausgewählten Analysesprache schaffen, die deren in der Evaluierung
identifizierte Schwächen behebt.

Folgend wird das Vorgehen und die Ergebnisse bei der Umsetzung der Auswahlstrategie
im Rahmen dieser Arbeit beschrieben:

1. Auswahl: Im Rahmen dieser Arbeit wurde QVT ([132, 128]) als Analysesprache
ausgewählt. Grundsätzlich kommen alle Sprachen der im Abschnitt 2.1.4.3 aufgeführten
Kategorien an Analysesprachen für Traceability-Informationen in Betracht. Die Auswahl
von QVT erfolgte dabei durch schrittweise Einschränkung des Lösungsraums:

1. Die Sprache muss sich in der Kategorie der (MOF-) modellbasierten Analysespra-
che befinden, da damit eine gute Integrationsfähigkeit (Kriterium 3) mit der Tra-
ceML gegeben ist, die ebenfalls (MOF-) modellbasiert ist.

2. Die Sprache muss sich in der Teilmenge der Sprachen zur Modelltransformation
der modellbasierten Analysesprachen befinden. Nur diese Art der modellbasierten
Analysesprachen erlauben Modelle als Analyseergebnis (Kriterium 2).

3. Die Sprache ist QVT, da sie die einzige Sprache zur Modelltransformation ist, die
standardisiert ist (Kriterium 4).
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QVT wird durch keinen anderen bekannten Ansatz zur Analyse von Traceability-Informat-
ionen eingesetzt. Jouault et al. nutzen jedoch in [70] mit ATL ebenfalls eine Modelltransfor-
mations-Sprache zur Analyse von Traceability-Informationen. ATL ist im Gegensatz zu
QVT jedoch nicht standardisiert. Die folgenden Absätze beschreiben die Eigenschaften
der QVT-Sprache noch einmal im Detail in Bezug auf die auswahl-relevanten Kriterien.

Unterstützung der Analyseergebnisse:
QVT unterstützt sowohl als Eingabe als auch als Ausgabe MOF-kompatible Model-
le. Damit werden Traceability-Informationen als Ergebnis unterstützt. QVT ermöglicht
es, sowohl ein Modell direkt zu manipulieren (z.B. innerhalb der TraceML zur Anrei-
cherung von Traceability-Informationen), als auch ein neues Modell zu erstellen (z.B.
um ein spezialisiertes Analysemodell zu erzeugen). Skalare Werte und Aussagen können
über entsprechenden Log-Ausgaben (Info-Meldungen, Fehler-Meldungen) als Ergebnis
erzeugt werden. Visualisierungen als Analyseergebnisse sind im Falle von QVT nur indi-
rekt möglich. Ein MOF-Modell als Ergebnis einer QVT-Transformation kann entweder
direkt visualisiert werden65, oder eine Visualisierung kann aus dem Modell abgeleitet
werden über eine entsprechende Modell-zu-Text-Transformation in ein Visualisierungs-
format66.

Integrationsfähigkeit in die TraceML:
QVT kann direkt auf TraceML-Modellen operieren, da diese MOF-konform sind. Eben-
so kann QVT als Analyseergebnis wiederum direkt TraceML-Modelle erzeugen. Da die
Sprachkonstrukte der QVT selbst ebenfalls über ein MOF-Modell beschrieben sind [132],
lassen sich diese auch direkt in die TraceML-Modellierungssprache integrieren, wie in
diesem Kapitel bereits ausgeführt.

Zukunftsfähigkeit :
QVT ist ein allgemein verfügbarer Standard zur Modell-zu-Modell-Transformation. QVT
wird durch die Object Management Group (OMG) als Industriestandard gepflegt. Es
gibt keine weiteren bekannten Modell-zu-Modell-Transformationssprachen, die standar-
disiert sind. In der Literatur wurden neben QVT eine Reihe an anderen Sprachen zur
Modelltransformation definiert, klassifiziert [34] und evaluiert [84, 50]. Für viele dieser
Sprachen ist eine entsprechende Implementierung vorhanden, es hat sich in der Praxis
neben QVT lediglich ATL wahrnehmbar durchgesetzt. Dies wird auch dadurch deutlich,
dass im Rahmen des Eclipse Modeling Projekts zur Modell-zu-Modell-Transformation
genau diese beiden Sprachen unterstützt werden67. Für ATL existiert die Bestrebung,
die Sprache an QVT anzunähern [72].

65über Werkzeuge, wie den MoDisco Model Browser (http://eclipse.org/MoDisco) oder den emfmodel-
visualizer (http://code.google.com/p/emfmodelvisualizer).

66z.B. GEXF Format (http://gexf.net/format) zur Visualisierung in Gephi (http://gephi.org), das dot
Format zur Visualisierung mit Graphviz (http://www.graphviz.org), das GraphML Format zur Vi-
sualisierung in yEd (http://www.yworks.com/en/products yed about.html).

67siehe http://eclipse.org/m2m
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2. Evaluierung: Im Rahmen der Arbeit wurden eine Reihe an Beispiel-Analysen durch-
geführt, die alle vier in Abschnitt 2.1.4.3 beschriebenen Analyseziele abdecken:

� Erkennung von Anomalien und Inkonsistenzen: ReflexML-Analysen (siehe Ab-
schnitt 4.5) zur Erkennung von Inkonsistenzen und Ermittlung der Anomalien
Scattering und Tangling (siehe Listing D.4).

� Abfrage von Traceability-Informationen: Coverage-Analyse (siehe Listing 3.40).

� Anreicherung von Traceability-Informationen: Ebenfalls die ReflexML-Analysen
(siehe Abschnitt 4.5).

� Ermittlung von Software-Metriken: TraceBase-Statistik (siehe Listing D.2) sowie
die Analysen im Softwareleitstand (siehe Abschnitt 5.3.3).

Ergebnis aus der Umsetzung dieser Beispiel-Analysen ist, dass die Anwendbarkeit bestä-
tigt werden konnte: Alle Analysen lassen sich auf Basis der QVT ausdrucksstark umset-
zen. Ein Schwachpunkt der QVT ist die Performance der Analysen. Da die Performance
jedoch für die Fallbeispiele ausreichend waren, stellt dies kein Ausschlusskriterium für
QVT dar.

3. Schaffung einer Alternative: Die Integration der Analysesprache in die TraceML
ist so gestaltet (siehe Abbildung 3.38), dass die verwendete Analysesprache ausgetauscht
werden kann. Soll eine neue Analysesprache angebunden werden, so muss eine Spezia-
lisierung der Klasse AnalysisFunction erzeugt werden. Die Hilfsfunktionen stehen nur
für QVT zur Verfügung und müssten bei Bedarf auf die neue Sprache portiert werden.
Dies ist jedoch nicht zwingend. Im Rahmen des Forschungsprojekts

”
Softwareleitstand“,

in dessen Kontext die vorliegende Arbeit entstanden ist, wird eine domänenspezifische
Analysesprache für Traceability-Informationen entwickelt [177]. Deren Ziel ist es, perfor-
manter und ausdrucksstärker als QVT, bei gleicher Mächtigkeit, zu sein.
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3.6. Beispiel
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Abbildung 3.41.: Beispielhaftes formales Traceability-Modell

Bis hierher ist in diesem Kapitel die TraceML nun vollständig beschrieben. Nun gilt
es, sie anzuwenden: Abbildung 3.41 zeigt, wie das einführend im Abschnitt 3.1 moti-
vierte Beispiel für ein Traceability-Modell (siehe Abbildung 3.1) mit Hilfe der TraceML
formal definiert werden kann. Alle Artefakte und Links aus dem informellen Modell in
Abschnitt 3.1 sind entsprechend auch in diesem Modell vorhanden. Die Links sind als
Spezialisierungen von Links aus der Link Library (siehe Abschnitt 3.5.2) beschrieben
inkl. der jeweils geltenden Multiplizitäten. Die verschiedenen Domänen der Artefakte
sind über entsprechende UML-Boundary-Elemente dargestellt.
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3.7. Einflüsse anderer wissenschaftlicher Arbeiten auf die
TraceML

TraceML ist eine Modellierungssprache für Traceability-Informationen, die für die ge-
samte Wertschöpfungskette der Traceability anwendbar ist. Die Sprache ist dabei auf
den Schultern von Giganten entstanden und nicht im luftleeren Raum. Der folgende Ab-
schnitt beschreibt die Einflüsse aus der wissenschaftlichen Literatur auf den Entwurf der
TraceML. Diese Einflüsse werden anhand der wesentlichen Eigenschaften der TraceML
erörtert.

3.7.1. Modellbasiert auf Basis des MOF-Standards

Die TraceML ist vollständig modellbasiert auf Basis des MOF-Standards [133] beschrie-
ben. Alle Traceability-Modelle und deren Instanzen auf Basis der TraceML sind konform
zur MOF. Es sind eine Vielzahl von Ansätzen bekannt, die Traceability-Informationen
auf Basis der MOF (bzw. auf Basis der aus ihr abgeleiteten UML) beschreiben [188, 94,
4, 78, 192, 42, 76, 5, 58, 190]. Einen Spezialfall stellt dabei das Traceability MDK (Mo-
del Development Kit) von Vojtise [190] dar. Es ist auf Basis der Modellierungssprache
Kermeta [123] beschrieben und somit nicht direkt über UML oder MOF. Kermeta ist
jedoch vollständig auf Basis von MOF (EMOF) formuliert.

Es gibt eine Reihe an alternativen Ansätzen, Traceability-Informationen zu beschreiben.
Klassisches Beschreibungsmittel sind Traceability-Matrizen [102], die jedoch als unge-
eignet gelten [56], Traceability-Informationen im großen Stil konsistent zu halten und zu
analysieren. Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die Traceability-Informationen informell
[185, 154] oder semi-formal [95, 47, 103, 106] beschreiben. Der Anspruch der TraceML ist
im Gegensatz zu diesen Ansätzen jedoch, die Traceability-Informationen formal zu be-
schreiben. Es sind Ansätze bekannt, die dies erlauben: Über XML-Dokumente [202, 108,
179, 166, 29], XML-basierte Hypertexte [110], Ontologien [199, 157, 196, 127, 54]; rela-
tionale Datenstrukturen [155], objektorientierte Strukturen [150], logische Faktenbasen
[119, 191] oder typisierte Graphen [164, 163, 177] (vgl. Abschnitt 2.1.4.2). Aus den fol-
genden Gründen ist die TraceML, im Vergleich zu alternativen Ansätzen, modellbasiert
auf Basis der MOF umgesetzt:

� MOF ist ein fundierter Ansatz zur Metamodellierung [133]. Dies gilt ebenso für
die bekannten Ansätze, die auf Ontologien oder typisierten Graphen basieren. Alle
weiteren Ansätze scheiden aus diesem Grund aus der weiteren Betrachtung aus.
Die Metamodellierung im Fall der typisierten Graphen erfolgt jedoch über Modelle
auf Basis der MOF, entweder über eine Teilmenge der UML, dem Traceability
Reference Scheme auf Basis der grUML [163], oder direkt über ein TraceML-Modell
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[177].

� Es stehen Sprachen zur Verfügung, mit denen die Semantik der Modelle formal
beschrieben werden kann. Standard hierfür ist OCL [134] bzw. deren Erweiterung
um imperative Sprachmittel im Rahmen des QVT-Standards [132]. Ferner existiert
mit EVL [83] eine Erweiterung von OCL, die ebenfalls bereits ihre Anwendung in
der Beschreibung der Semantik von Traceability-Informationen gefunden hat [41,
42]. Sowohl bei Ontologien als auch bei typisierten Graphen kann die Semantik
von Beziehungen umfassend über entsprechende Attribute beschrieben werden. Für
beide gilt jedoch, dass keine operationale Semantik formuliert werden kann. Dies
ist jedoch im Rahmen der TraceML zur Beschreibung der TraceML Infrastructure
notwendig.

� Es steht eine Sprache zur Verarbeitung der Modelle zur Verfügung. Standard dafür
ist QVT, wobei auch noch eine Reihe alternativer Sprachen zur Modellverarbeitung
von MOF-Modellen existieren (z.B. ATL68, VIATRA69 oder ETL70). QVT wird
innerhalb der TraceML eingesetzt (siehe Abschnitt 3.5.3). Für typisierte Graphen
existiert mit MOLA eine Sprache zur Transformation von Graphen [163], für On-
tologien entsprechende Ansätze, die wiederum auf Graph-Transformationen [186],
Modell-Transformationen [187] oder XML-Transformationen [73] basieren.

3.7.2. Traceability-Informationen in einem eigenständigen Modell

Traceability-Informationen sind auf Basis der TraceML in einem eigenständigen Modell
beschrieben, das nur für diesen Zweck existiert. Dieses Konzept ist adaptiert aus dem
Großteil der anderen bekannten und vergleichbaren Ansätze (z.B. [192, 42, 58]). Ein
alternativer Ansatz hierbei ist es, die Traceability-Informationen direkt in bestehenden
Modellen zu hinterlegen. Im Falle von UML-Modellen z.B. über entsprechende Stereo-
typen und Tagged Values [61, 189, 133]. Ein solcher Ansatz hat jedoch eine Reihe an
Nachteilen (siehe [131, 42]): Die Anreicherung um Traceability-Informationen führt zu
einer Verschmutzung der bestehenden Modelle, der sog. Model Pollution71. Unklar bei
dieser Variante ist auch, an welcher Stelle die Traceability-Informationen angereichert
werden - am Quell- oder am Ziel-Modell. Entweder ist die Traceability-Information dann
nur an einem Ende sichtbar oder sie muss an beiden Enden konsistent gehalten werden.
Ein weiterer Nachteil ist, dass alle Artefakte für diesen Ansatz in Modellen vorliegen
müssen, was den Ansatz auf modellbasierte Softwareentwicklung einschränkt und eine

68http://www.eclipse.org/atl
69http://www.eclipse.org/gmt/VIATRA2
70http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/doc/etl
71Das Modell erfüllt nicht mehr nur ein Beschreibungsziel, sondern das eigentliche Beschreibungsziel

plus das Ziel, die Traceability-Informationen zu beschreiben.
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Abbildung von Artefakten der Pre-RS-Traceability verhindert. Ein eigenständiges Mo-
dell kann Artefakte beliebiger Repräsentation beschreiben. Die Entscheidung für ein
eigenständiges Traceability-Modell ist jedoch keine Einbahnstraße. Kolovos et al. [82]
zeigen, wie beide Ansätze kombiniert werden können: Bestehende Modelle werden mit
Traceability-Informationen aus einem eigenständigen Traceability-Modell angereichert.

3.7.3. Baseline-Orientiertierung

Die Extraktion der Traceability-Informationen erfolgt mit der TraceML baseline-orientiert.
Das bedeutet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle vorliegenden Traceability-Inform-
ationen extrahiert und einer Baseline zugeordnet werden. Diese repräsentiert dann einen
konsistenten Stand der Traceability-Informationen. Diesen Ansatz vertreten in der Li-
teratur z.B. Walderhaug et al. [192], Espinoza et al. [47] und Grammel et al. [58]. Im
Gegensatz dazu stehen Verfahren zur ereignis-gesteuerten Extraktion von Traceability-
Informationen. Dabei wird direkt auf Ereignisse der Softwareentwicklung reagiert und
entsprechende Traceability-Informationen extrahiert. Dieser Ansatz wurde erstmalig durch
Cleland-Huang et al. [28] beschrieben. Dabei wird auch ausgeführt, dass durchaus auch
hybride Verfahren vorstellbar sind: Die Extraktion von Traceability-Informationen in ei-
ne Baseline und die Pflege der Information zwischen Baselines über Auswertung von
Ereignissen. Costa et al. [33] und Mäder et al. [105] beschreiben einen Ansatz, wie
Traceability-Informationen aus Änderungsoperationen in Modellen (Mäder et al.) und
allgemein in Entwicklungswerkzeugen (Costa et al.) extrahiert werden können. Die Ent-
scheidung für einen Baseline-orientierten Ansatz in der TraceML ist begründet in den
beiden signifikantesten Nachteilen der ereignis-basierten Ansätze:

� Inkonsistente Stände an Traceability-Informationen sind möglich. Die Softwareent-
wicklung zeichnet sich dadurch aus, dass Artefakte zwischenzeitlich inkonsistente
Stände einnehmen können und nur zu einem Zeitpunkt eine harte Forderung an
Konsistenz existiert [30]: Bei der Freigabe von Änderungen durch das Konfigurati-
onsmanagement als Baseline. Ereignis-basierte Ansätze leiten jedoch aus allen Er-
eignissen in den Entwicklungswerkzeugen Traceability-Informationen ab und nicht
erst bei Freigabe einer Änderung durch das Konfigurationsmanagement. Damit
können sich die vorliegenden Traceability-Informationen auf einen inkonsistenten
Stand der Artefakte beziehen. Analysen auf Basis dieser Daten können dann nur
weniger rigoros durchgeführt werden, da - im Gegensatz zu einer Baseline - nicht
angenommen werden kann, dass die analysierten Informationen konsistent sind.

� Die technische Umsetzung ist wesentlich aufwändiger. Entwicklungswerkzeuge müs-
sen so erweitert werden, dass Ereignisse mitprotokolliert werden. Dies ist wesent-
lich aufwändiger zu realisieren als ein reiner Abzug aller Daten, wie bei einem
Baseline-orientierten Ansatz. Die hohe Anzahl verschiedener Werkzeuge der Soft-
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wareentwicklung macht es jedoch erforderlich, dass neue Werkzeuge mit wenig
Aufwand angebunden werden können.

3.7.4. Anwendungsspezifische Traceability-Modelle

Die TraceML ist so entworfen, dass mit ihr spezifische Traceability-Modelle formuliert
werden können. Ein Traceability-Modell ist dann spezifisch, wenn es für einen bestimm-
ten Zweck in einem bestimmten Kontext entworfen ist. Das Gegenteil davon sind all-
gemeingültige Traceability-Modelle, die generisch und uniform für alle vorstellbaren
Einsatzgebiete und Zwecke gelten. Vorteil von spezifischen Traceability-Modellen ist,
dass sie reduziert auf ihren konkreten Zweck sind. Damit ist eine starke Typisierung
und somit auch eine differenzierte Semantik der Artefakte und Links möglich [41]. Das
wiederum ermöglicht mächtigere Analysen. Es herrscht Konsens darüber, dass wegen
der vielfältigen Einsatzgebiete und Zwecke von Traceability-Modellen ein allgemeingül-
tiges Traceability-Modell nicht sinnvoll ist [131]. Ebenso herrscht aber Konsens, dass ein
generisches Traceability-Metamodell (bzw. Traceability Schema) sinnvoll ist, auf des-
sen Basis dann spezifische Traceability-Modelle formuliert werden können [192, 41] so-
wie, dass für einen speziellen Kontext vorgefertigte Fragment-Modelle, sog. Traceability-
Referenzmodelle[154], beschrieben werden können.

Entsprechend ist die TraceML entworfen: Sie enthält mit der TraceML Infrastructure
einen generischen Sprachkern für Traceability-Modelle sowie eine Reihe an wiederver-
wendbaren Sprachkonstrukten und Modell-Fragmenten in der TraceML Superstructure.
Auf dieser Basis können spezifische Traceability-Modelle formuliert werden. Die TraceML
Superstructure kann entsprechend der Forderung von Limon et al. [95] um beliebige neue
Sprachkonstrukte erweitert werden. Damit folgt die TraceML der Architektur der UML
[138, 137], die ebenfalls zwischen der UML Infrastructure und UML Superstructure mit
vergleichbarer Bedeutung unterscheidet. Wie von anderen verwandten Ansätzen bereits
vorgeschlagen [188, 94, 192, 41], basiert die TraceML auf der MOF Metamodellierungs-
Infrastruktur [133] der UML. Alternativ dazu wird von Noll et al. [127] die Ontologie-
sprache OWL [140] als Metamodellierungs-Infrastruktur für Traceability vorgeschlagen.

Die TraceML adaptiert eine Reihe an Konzepten aus verwandten Ansätzen:

� Artefakte und Links: Die Traceability-Informationen sind über Artefakte und Links,
die diese Artefakte zueinander in Beziehung setzen, enthalten [154, 171]. Artefakte
und Links sind dabei typisiert [192]. Im Gegensatz zum Ansatz von Ramesh et
al. [154] sind Stakeholder im TraceML-Sprachkern nicht enthalten, da die Betei-
ligung eines Stakeholders als Artefakt des Entwicklungsprozesses angesehen wird
und somit ein Stakeholder ein spezieller Artefakt-Typ ist, dessen Kontribution [57]
ein spezieller Link-Typ ist. Durch die allgemeine Beschreibung über Artefakte und
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Links gibt es keine Einschränkung auf bestimmte Traceability-Informationen: Es
kann sowohl die Pre-RS- als auch die Post-RS-Traceability [56], und es können
sowohl Prozess- als auch Produktartefakte [69, 39] beschrieben werden. Spezielle
Aspekte der Traceability sind wiederum nur spezielle Artefakt- oder Linktypen
im Sinne der TraceML: Stakeholder [39, 154] und ihre Kontributionsstrukturen
[57, 39], Entscheidungen und Begründungen [56, 69, 39, 121], sowie evolutionäre
Beziehungen [154].

� Bidirektionale Navigierbarkeit: Die Links zwischen den Artefakten sind im Modell
in beide Richtungen navigierbar, wie von Gotel und Finkelstein [56] gefordert. Dies
ist durch die gemeinsame Basisklasse aller Links in der TraceML sichergestellt.

� Identifikation: Artefakte und Links können über einen global eindeutigen Identifi-
zierer, eine URI, referenziert werden. Drivalos et al. [41] schlagen hierfür die XMI-
Id aus der MOF vor, Grammel et al. [58] führen zu diesem Zweck einen Universal
Unique Identifier (UUID) ein.

� Wahrscheinlichkeit: Die TraceML erlaubt es, zu jedem Link die Wahrscheinlichkeit
zu hinterlegen, mit der dieser Link existiert. Grund hierfür sind unscharfe Verfahren
zur Extraktion von Traceability Links z.B. auf Basis von textueller [6, 98] oder
struktureller Ähnlichkeit [36]. Diese Verfahren erzeugen Links, die aber nur mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit valide sind. Besonders bei Impact Analysen ist
der Wert dieser Wahrscheinlichkeit relevant.

� Semantische Fundierung der Links (siehe Abschnitt 3.3.2)

� Operationale Semantik: Traceability-Informationen sind innerhalb der TraceML
mit einer operationalen Semantik belegt. Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die eben-
falls eine entsprechende operationale Semantik zur Verarbeitung von Traceability-
Informationen definieren, wie Pinheiro et al. [150] mit einem objektorientierten
Traceability-System, Walderhaug et al. [192] mit den Traceability Services, Costa
et al. [33] mit dem MD-RTT Framework sowie Grammel et al. [58] mit der Tra-
ceability Engine.

� Extensionale und intensionale Links [179] in den Extraktionsmodellen (siehe Ab-
schnitt 3.5.1).

3.7.5. Unterstützung der gesamten Traceability-Wertschöpfungskette

Schwarz et al. beschreiben in [163] ebenfalls einen Ansatz, der die gesamte Wertschöp-
fungskette der Traceability abdeckt. Dieser ist in allen Stufen der Wertschöpfungskette
anwendbar, bietet jedoch keine explizite Hilfestellung auf den einzelnen Stufen. Der An-
satz bietet typisierte Graphen als Extraktions- und Repräsentationsformat (TGraph)
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sowie deren Modellierung (grUML), ein Graph-Repository zur Verwaltung der Graphen
(GraLab, JGraLab) sowie eine Abfrage- (GReQL) und Transformationssprache (MOLA).
Unterschied zur TraceML ist, dass diese mit der Superstructure eine explizite Unterstüt-
zung für jede Stufe der Wertschöpfungskette bietet, sowie, dass der Ansatz von Schwarz
et al. graph-basiert und nicht modell-basiert ist.

Im Bereich der modellbasierten Sprachen zur Beschreibung von Traceability-Information-
en konzentrieren sich die meisten Ansätze auf die Repräsentation von Traceability-
Informationen. Grammel et al. definieren einen Ansatz, der Extraktion und Repräsen-
tation über sog. Facetten verbindet [58]. Gleirscher et al. [53] definieren ebenso einen
Ansatz, der die Brücke zwischen Extraktion und Repräsentation schlägt, fokussieren da-
bei jedoch auf eine einheitliche Integration der Informationen aus Software-Engineering-
Werkzeugen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ansätzen, die die Brücke zwischen
den Stufen der Repräsentation und Analyse schlagen. Alle hier bekannten Ansätze sind
im Abschnitt 2.1.4.3 als Analysesprachen aufgeführt.

3.7.6. Aufteilung in Infrastructure und Superstructure

Die Strukturierung der TraceML orientiert sich hierbei an der Strukturierung der UML-
Modellierungssprache (siehe [137] und [138]). Das Ziel dieser Strukturierung ist in beiden
Modellierungssprachen gleich: Die Trennung von allgemeinen und speziellen Sprachmit-
teln. In der UML ist der allgemeine Sprachanteil, der dazu notwendig ist, die UML selbst
zu beschreiben, in die UML Infrastructure ausgelagert. Die UML Infrastructure ist Teil
der UML Superstructure und wird dort genutzt, um die vollständige UML-Spezifikation
zu beschreiben. Analog dazu ist die TraceML organisiert: Die TraceML Infrastructure
enthält das Metamodell und die Powertypen, die notwendig sind, um die TraceML selbst,
also die Unterstützung in allen Stufen der Traceability-Wertschöpfungskette, zu beschrei-
ben.

3.8. Validierung der TraceML

Mit der TraceML wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine komplexe Modellierungs-
sprache vorgeschlagen, deren Tauglichkeit es gründlich zu validieren gilt. Die folgenden
Validierungen wurden dazu durchgeführt.

� Intrinsische Absicherung: Die TraceML Superstructure ist eine direkte und voll-
ständige Anwendung der TraceML Infrastructure. Die Extraktionsmodelle der Tra-
ceML Superstructure (siehe Abschnitt 3.5.1) sind eine Spezialisierung der Elemente
aus dem Core-Paket der TraceML Infrastructure (siehe Abschnitt 3.4.3). Die Link
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Library der TraceML Superstructure (siehe Abschnitt 3.5.2) ist eine Anwendung
des Link-Schemas aus der TraceML Infrastructure (siehe Abschnitt 3.3.2.2).

� Vollständiger Durchstich: Im Rahmen des ReflexML-Ansatzes (siehe Kapitel 4)
wird die TraceML über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg angewendet und
in einer Fallstudie erprobt.

� Realisierung und Anwendung: Die TraceML wurde im Rahmen der Entwicklung
des Softwareleitstands realisiert und erprobt (siehe Kapitel 5).

� Literaturanalyse: Die TraceML wurde auf den Schultern von Giganten entwickelt.
Die enthaltenen Konzepte sind zum großen Teil aus der vorhandenen Literatur
übernommen und synthetisiert. Abschnitt 3.3.2 leitet das TraceML-Link-Schema
aus der vorhandenen Literatur ab. Abschnitt 3.7 beschreibt die Einflüsse aus der
Literatur auf die TraceML allgemein.

Zu Beginn dieses Kapitels sind eine Reihe von Anforderungen an die TraceML definiert.
Folgend wird zu diesen Anforderungen jeweils beschrieben, welche Teile der TraceML die
entsprechende Anforderung umsetzt und wie die Anforderung in ihrer Umsetzung durch
die TraceML validiert wird.

� Durchgängigkeit: Unterstützung der gesamten Wertschöpfungskette der Tracea-
bility - von der Extraktion über die Repräsentation bis hin zur Analyse.

Diese Anforderung wird über die TraceML Superstructure umgesetzt (siehe Ab-
schnitt 3.5) und durch deren Anwendung über die komplette Wertschöpfungskette
hinweg im Rahmen des ReflexML-Ansatzes (siehe Abschnitt 4) validiert.

� Einheitlichkeit: Allgemeingültige Konzepte der Traceability sind bereits in die
Modellierungssprache integriert und somit uniform verfügbar. Weiterführende Kon-
zepte müssen einfach in integriert werden können.

Diese Anforderung wird über die TraceML Infrastructure (siehe Abschnitt 3.4)
umgesetzt und durch deren Anwendung in der TraceML Superstructure (siehe
Abschnitt 3.5), die Realisierung und industrielle Erprobung im Softwareleitstand
(siehe Abschnitt 5) sowie durch die Literaturanalyse (siehe Abschnitte 3.3.2.1 und
3.7) validiert.

� Erweiterbarkeit: Die Modellierungssprache kann um neue Konzepte erweitert
werden. Sie stellt entsprechende Erweiterungspunkte und Erweiterungsmechanis-
men zur Verfügung.

Diese Anforderung wird über die TraceML Infrastructure (siehe Abschnitt 3.4)
umgesetzt und durch deren Erweiterung in der TraceML Superstructure (siehe
Abschnitt 3.5) sowie deren Spezialisierung innerhalb des ReflexML-Ansatzes (siehe
Abschnitt 4) validiert.
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� Anwendbarkeit: Anwendbarkeit bedeutet, dass die Modellierungssprache unab-
hängig eingesetzt und mit geringem Aufwand angepasst und verwendet werden
kann.

Diese Anforderung wird querschneidend von der gesamten TraceML umgesetzt
und durch deren Anwendung im ReflexML-Ansatz (siehe Abschnitt 4) und dem
Softwareleitstand (siehe Abschnitt 5) validiert.



4. ReflexML: Konsistenzanalyse zwischen
Architektur und Code

Im vorhergehenden Kapitel wurde die TraceML beschrieben, eine Modellierungsspra-
che für Traceability-Informationen, die die gesamte Traceability-Wertschöpfungskette
unterstützt. Nun gilt es, ihre Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit zu validieren. Es
soll dazu ein Problem auf Basis der TraceML formuliert werden, das sich über die
gesamte Traceability-Wertschöpfungskette erstreckt. Ein solches Problem wird im fol-
genden Kapitel vorgestellt: ReflexML [3] ist ein Ansatz zur Analyse der Konsistenz
zwischen Architektur und Code. ReflexML ist vollständig über die TraceML beschrie-
ben (siehe Abschnitt 4.5). Der Ansatz erstreckt sich über alle Stufen der Traceability-
Wertschöpfungskette: Es werden die Architektur und der Code aus bestehenden Werk-
zeugen extrahiert, einheitlich repräsentiert und die Konsistenz zwischen Architektur und
Code analysiert. ReflexML stellt damit eine durchgängige Anwendung der TraceML dar
und ist somit ein wichtiger Teil ihrer Validierung. Ferner stellt ReflexML einen eigen-
ständigen wissenschaftlichen Beitrag zur Analyse der Architektur-zu-Code-Konsistenz
dar.

ReflexML adressiert das Problem des Verfalls einer Software-Architektur - die divergen-
te Evolution der beschriebenen Architektur vom vorliegenden Quellcode eines Systems.
Der Verfall einer Software-Architektur ist eine der Ursachen davon, dass ein System
kontinuierlich weniger wartbar wird. Es existieren bereits Ansätze, um die Architektur-
zu-Code-Konsistenz zu prüfen. Diese erkennen entsprechende Divergenzen nach einer
Evolution des Codes oder der Architektur. Diese Divergenzen können dann gezielt be-
hoben werden, um den architekturellen Verfall zu stoppen. Die bekannten Ansätze ha-
ben jedoch zwei Unzulänglichkeiten: Erstens ist der Aufwand unnötig hoch, die Kon-
sistenzprüfungen zu definieren und zu pflegen oder sie können nicht a posteriori an-
gewandt werden. Zweitens sind sie ungenügend in UML-basierte Softwareentwicklung
integriert. ReflexML besteht aus einer UML-Erweiterung zur Beschreibung der Tracea-
bility zwischen Architekturmodellen und Code sowie aus einer Reihe an vordefinierten
Architektur-zu-Code-Konsistenzprüfungen auf Basis dieser Traceability. Die Traceability
zwischen Architekturmodellen und Code wird über ein UML-Profil, das UML Reflexion
Profile, beschrieben. Dieses erlaubt, Elementen eines UML-Komponentenmodells AOP1

1Aspect Oriented Programming
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Type Patterns zuzuordnen. Ein solcher Type-Pattern-Ausdruck beschreibt ausdrucks-
stark und stabil die Abbildung des Architektur-Elements auf Code-Elemente. ReflexML
behebt damit die Unzulänglichkeiten der bestehenden Ansätze.

4.1. Einleitung

Wie wartbar eine Software ist, ist maßgeblich durch ihre Software-Architektur bestimmt
[168]. Software-Architektur ist im Kern ein klassischer Teile-und-Herrsche Ansatz: Alle
Zuständigkeiten einer Software werden aufgeteilt in kohärente Teile (die Komponenten),
die dann zueinander lose gekoppelt werden über klar definierte Schnittstellen. Die Zu-
ständigkeit einer Komponente kann dann wiederum auf geschachtelte Sub-Komponenten
aufgeteilt werden.

Viele moderne Vorgehensmodelle und Entwicklungsmethoden fordern die Beschreibung
einer Software-Architektur sowie, dass daraus die Implementierungsstruktur eines Sys-
tems abgeleitet wird. Aber dann tritt in vielen Projekten der Effekt auf, dass Architek-
tur und Implementierungsstruktur divergieren, während die Software weiterentwickelt
wird. Dies führt zu einer sinkenden Wartbarkeit der Software, genannt Architektur-
Erosion [148], was wiederum ein typischer Effekt der Alterung von Software (Soft-
ware Aging, [144]) ist. Architektur-Erosion kann dadurch verhindert werden, dass die
so genannte Architektur-zu-Code-Konsistenz ständig sichergestellt wird. Architektur-
zu-Code-Konsistenz bedeutet, dass Abhängigkeiten auf Code-Ebene konsistent mit den
Abhängigkeiten und der Semantik von Komponenten und Schnittstellen auf Architektur-
Ebene sein müssen.

Es gibt zwei Arten von Inkonsistenzen zwischen Architektur und Code [125], auch
Architekturverletzungen [148] genannt: Eine Divergenz und eine Absenz. Eine Di-
vergenz ist eine Abhängigkeit zwischen zwei Code-Elementen, die gemäß der Architek-
turbeschreibung nicht erlaubt ist. Eine Absenz ist eine Abhängigkeit in der Architektur-
beschreibung, die nicht im Code repräsentiert ist.

Um Architektur-Erosion stoppen zu können, sind Methoden und Werkzeuge notwen-
dig, die die Architektur-zu-Code-Konsistenz nach jeder Änderung des Codes oder der
Architekturbeschreibung prüfen können.

Ein solcher Ansatz muss dabei Antworten zu den folgenden beiden Fragen liefern: Ers-
tens, wie wird die Traceability zwischen Architektur-Elementen und Code-Elementen
beschrieben? Diese Art der Traceability wird auch Reflexion genannt [125]. Zweitens,
welche Regeln zur Konsistenzprüfung werden angewandt, um Divergenzen und Absen-
zen zu erkennen?

Der Autor geht davon aus, dass jeder Ansatz dabei den folgenden fünf Anforderungen
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entsprechen muss, um in realen Projekten jeder Größenordnung anwendbar zu sein. Die-
se Anforderungen verhindern die zwei Unzulänglichkeiten anderer bekannter Ansätze in
dem Bereich: der hohe Aufwand, die Reflexion und die Konsistenzprüfungen zu defi-
nieren und zu pflegen, sowie die fehlende Integration in Verfahren zur UML-basierten
Softwareentwicklung.

1. Eine einzige Quelle: Die nativen Architekturbeschreibungen sollten als Einga-
be für den Ansatz genutzt werden können. Es soll keine separate Architekturbe-
schreibung zur Durchführung der Konsistenzprüfungen benötigt werden. Mit dieser
Forderung verhindert man eine Duplikation und damit redundante Repräsentati-
on und Pflege von Architekturbeschreibungen. Die gleichzeitige Pflege sowohl der
nativen Architekturbeschreibung als auch der Modelle zur Architektur-zu-Code-
Konsistenzprüfung ist aufwändig und fehleranfällig.

2. Ausdrucksstarke Reflexion: Die Beschreibung der Reflexion muss ausdrucks-
stark möglich sein, damit der Definitions- und Pflegeaufwand möglichst gering ist.
Die Beschreibung der Reflexion kann im einfachsten Fall auch dadurch erfolgen,
dass jede einzelne Zuordnung aufgezählt wird. Dies ist aufwändig und schlichtweg
unmöglich in größeren Projekten. Stattdessen wird eine ausdrucksstarke Möglich-
keit zur Beschreibung der Reflexion benötigt, um den Aufwand gering zu halten,
die Reflexion zu beschreiben und zu pflegen.

3. Stabile Reflexion: Die Beschreibung der Reflexion muss größtmöglich stabil in
Bezug auf Änderungen in der Architektur oder im Code sein. Falls eine entspre-
chende Änderung erfolgt, so muss die Beschreibung der Reflexion entweder stabil
bleiben oder nötige Anpassungen müssen einfach identifiziert werden können.

4. Semantisch reichhaltiges Architekturmodell: Verwendet das verwendete Ar-
chitekturmodell semantisch reichhaltige Konstrukte, so können auch reichhaltige
Konsistenzprüfregeln allgemeingültig vordefiniert werden. Semantisch reichhaltige
Konstrukte sind dabei z.B. Komponenten, Schnittstellen und hierarchische Kompo-
sitionen. Werden semantisch ärmere Modelle verwendet, so können weniger Kon-
sistenzprüfregeln vordefiniert werden, und somit müssen die Regeln pro Modell
explizit definiert werden, was den Aufwand steigert. Ein semantisch armes Ar-
chitekturmodell, wie z.B. das Boxes-and-Lines-Modell, erlaubt es nur Mengen an
Klassen (den Boxes) und die erlaubten Abhängikeiten dazwischen (den Lines) zu
definieren.

5. A-priori- und a-posteriori-Anwendung: Es muss sowohl zum Start der Imple-
mentierung einer Software-Architektur als auch im Nachhinein möglich sein, den
Ansatz anzuwenden.

ReflexML liefert eine Antwort zu den beiden dargestellten Fragen und erfüllt alle der
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aufgeführten Anforderungen. Dabei gelten jedoch die folgenden zwei Einschränkungen:
Erstens ist ReflexML auf die UML als Modellierungssprache für Architekturbeschrei-
bungen fixiert. Zweitens ist ReflexML auf objektorientierte Sprachen und dabei auf die
Granularitätsebene von Typen zur Abbildung der Architektur auf Code eingeschränkt.

Zur ersten Einschränkung: Alternativ zur UML gibt es noch eine Reihe an weiteren Spra-
chen zur Beschreibung von Architekturen (Architecture Description Languages, ADLs).
Viele ADLs, wie z.B. AADL [49], fokussieren sich auf die Verhaltensmodellierung ei-
ner Software-Architektur, sind sehr formal und werden in der Praxis kaum verwendet.
Die Architektur-Erosion ist ein Effekt der statischen Struktur einer Architektur. Das
Verhalten, die Dynamik einer Architektur, spielt dabei keine Rolle. Verglichen mit der
großen Verbreitung der UML werden selbst ADLs, die sich auf die statische Struktur der
Software-Architektur fokussieren, wie xADL [35], nur in Nischen verwendet. Dies ist der
Grund dafür, warum die ReflexML auf UML fixiert ist.

Zur zweiten Einschränkung: Die Einschränkung auf objektorientierte Sprachen hat den
Grund, dass für diese Sprachen die Wechselwirkung zwischen komponentenorientierten
Architekturbeschreibungen und Code besonders gut bekannt ist. Ferner ist die Klasse
an Sprachen aktuell weit verbreitet2. Die Einschränkung der Granularität auf Typen
ist begründet in den Architekturprinzipien, auf denen ReflexML basiert. Unterhalb von
Typen befinden sich auf Code-Ebene Elemente wie Attribute und Methoden. Attribute
und Methoden eines Typs sollten jedoch nie unterschiedlichen Architektur-Elementen
zugeordnet werden. Das würde bedeuten, dass die Kohäsion des Architektur-Elements
höher ist als die des Typen und somit die Implementierungsstruktur mangelhaft aus der
Architekturbeschreibung abgeleitet wurde, da das Prinzip der hohen Kohäsion inner-
halb einer Komponente verletzt wird. Aus diesem Grund wird eine Reflexion erst ab
Typ-Ebene erlaubt. Alle Attribute und Methoden eines Typs werden automatisch dem
Architektur-Element zugeordnet, dem auch der Typ zugeordnet ist. Abhängigkeiten auf
Code-Ebene, die durch Attribute und Methoden eingeführt werden, werden dem Ty-
pen zugeordnet, in dem sich die Attribute und Methoden befinden. Ein weiterer Grund,
warum eine Reflexion nur auf Typ-Ebene möglich ist, ist, dass ansonsten die Reflexion
aufwändiger zu pflegen und weniger stabil ist.

Die grundlegende Idee hinter ReflexML ist es, die Traceability zwischen UML-Komponent-
enmodellen und Code über AOP-Type-Pattern-Ausdrücke zu beschreiben. Ein AOP-
Type-Pattern-Ausdruck ist eine Zeichenkette, die eine Menge an Typen beschreibt. AOP
Type Patterns wurden im Bereich der aspektorientierten Programmierung zur Beschrei-
bung einer potenziell großen Menge an Typen (also Schnittstellen, Klassen, Enumera-
tionen etc.) entwickelt, auf die ein Aspekt angewandt wird. Die hier verwendete Syn-
tax solcher AOP Type Patterns lehnt sich an AspectJ [79] an und ist im Anhang D.1
beschrieben. Beschreibt ein solcher Ausdruck die Abbildung von Code auf Architek-

2http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
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tur, so wird er Reflexion-Ausdruck genannt. Reflexion-Ausdrücke werden den entspre-
chenden Architekturelementen über Tagged Values3 zugeordnet. Neben dieser grundle-
genden Idee ist der Hauptbeitrag der ReflexML der Satz an vordefinierten Prüfregeln
zur Architektur-zu-Code-Konsistenz. Diese Prüfregeln basieren auf der Semantik von
UML-Komponentenmodellen sowie grundlegender Prinzipien der komponentenorientier-
ten Softwarearchitektur.

Es wird nun eine Beispiel-Applikation eingeführt, an der wir die ReflexML-Konzepte
weiter illustrieren werden. Im Anschluss daran werden die beiden Teile der ReflexML be-
schrieben: Das UML Reflexion Profile, um die Traceability von UML-Komponentenmodel-
len auf Code definieren zu können (Abschnitt 4.3.1), und ein reichhaltiger Satz an
Architektur-zu-Code-Konsistenzprüfregeln basierend auf dieser Traceability (Abschnitt
4.4). Darauf folgend wird beschrieben, wie die ReflexML auf Basis der TraceML for-
muliert werden kann (Abschnitt 4.5). Es werden die im Kontext der ReflexML relevan-
ten anderen wissenschaftlichen Arbeiten beleuchtet und die ReflexML in Bezug auf die
gestellten Anforderungen an einen Ansatz zur Architektur-zu-Code-Konsistenzprüfung
bewertet (Abschnitt 4.6). Abschließend sind die Ergebnisse einer Fallstudie aus einem
industriellen Softwareprojekt beschrieben(Abschnitt 4.7), die die Grundlage für die Va-
lidierung der ReflexML gegen die Anforderungen darstellt (Abschnitt 4.8).

3Tagged Values sind entsprechend der UML-Spezifikation Meta-Attribute einer Metaklasse, die in ihren
Instanzen mit einem Wert belegt werden können.
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Abbildung 4.1.: Das UML Komponentendiagramm (links) und die Codestruktur (rechts)
der Beispielapplikation

4.2. Die Beispiel-Applikation

Wir verwenden eine beispielhafte Java-Applikation, um die Anwendung von ReflexML zu
illustrieren. Die Abbildung 4.1 zeigt deren Komponentenmodell und Code-Struktur. Die
Anwendung besteht aus zwei Komponenten auf oberster Ebene: Einer Komponente Mail,
um E-Mails zu versenden, und einer Komponente Monitor, die E-Mails bei bestimm-
ten Ereignissen über die Komponente Mail versendet. In der Komponente Mail ist eine
weitere Komponente eingebettet: MailSender, deren Aufgabe es ist, den technischen Ver-
sand einer E-Mail zu bewerkstelligen. Dazu nutzt sie die entsprechende Java-Standard-
Schnittstelle javax.mail. Sowohl die Schnittstelle IMail als auch IMailSender sind
abhängig von javax.mail, da sie in ihren Methoden-Signaturen den Typ Messaging-

Exception nutzen.

Die Code-Struktur ist so organisiert, dass jede Top-Level-Komponente auch über ein
entsprechendes Top-Level-Java-Paket repräsentiert ist. Dies ist ein gängiges Muster der
Abbildung von Komponentenarchitekturen auf Java-Code. Alle Elemente der Schnitt-
stelle einer Komponente befinden sich direkt im entsprechenden Top-Level-Paket. Neben
dem eigentlichen Java-Interface ist die Komponenten-Schnittstelle im Code auch durch
die in den Methoden verwendeten Datenstrukturen (also Übergabe- und Rückgabetypen,
beispielsweise MailData) und Ausnahmen sowie die Factory-Klasse repräsentiert, die die
Schnittstelle mit ihrer Implementierung verbindet. All diese Elemente befinden sich im
Top-Level-Paket. Grundidee dahinter ist, dass alle Typen, die man als Nutzer einer Kom-
ponente kennen muss, sich im Top-Level-Paket befinden. Die Implementierungsteile der
Komponente befinden sich im Unterpaket impl von jedem Top-Level-Paket. Im Falle
der Komponente Mail befinden sich dort auch die Schnittstelle und Implementierung
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der Sub-Komponente MailSender.

4.3. Architektur-zu-Code Traceability

Das Architekturmodell ist in der Sprache der UML-Komponentenmodelle beschrieben.
Ein UML-Komponentenmodell besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Elemen-
ten und ihren Verbindungen untereinander:

� Komponenten:

“A component is a self contained unit that encapsulates the state and be-
havior of a number of classifiers. A component specifies a formal contract
of the services that it provides to its clients and those that it requires
from other components or services in the system in terms of its provided
and required interfaces.” [138]

Eine Komponente ist eine kohäsive Einheit mit einer klar definierten Zuständig-
keit. Sie kapselt Zustand und Verhalten. Eine Komponente hat explizit definierte
Schnittstellen zu ihrer Umgebung. Sie stellt Schnittstellen zur Verfügung (angebo-
tene Schnittstellen, engl. provided interfaces) und ist von anderen Schnittstellen
abhängig (benötigte Schnittstellen, engl. required interfaces).

� Schnittstellen:

“An interface declares a set of public features and obligations that con-
stitute a coherent service offered by a classifier.” [138]

Eine Schnittstelle ist eine eigenständige Einheit [168]. Eine Schnittstelle kann durch
eine Komponente angeboten oder benötigt werden. Die selbe Schnittstelle kann
durch mehrere Komponenten angeboten und auch benötigt werden.

� Ports:

“A port represents an interaction point between a classifier instance and
its environment or between a classifier instance and instances it may
contain.” [138]

Ein Port ist ein Mediator zwischen der Implementierung einer Komponente und
der Außenwelt, also ihren angebotenen und benötigten Schnittstellen.

Der Quellcode besteht aus Paketen und Typen, wie z.B. Klassen, Schnittstellen, Enu-
merationen und Ausnahmen. Ein Typ besteht dabei aus einzelnen Methoden und Attri-
buten. Methoden- und Attribut-Definitionen können dabei wiederum aus Anweisungen
bestehen. Die hier betrachteten Einheiten sind Pakete und Typen.
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Abbildung 4.2.: Das UML Reflexion Profile

4.3.1. UML Reflexion Profile

Im folgenden Abschnitt wird das UML Reflexion Profile beschrieben. Es bietet einen effi-
zienten und robusten Mechanismus, die Traceability zwischen den Architektur-Elementen
und dem Code - also die Reflexion - zu beschreiben. Es ist ein UML-Profil, das Stereo-
typen und Constraints enthält, mit denen ein Element eines UML-Komponentenmodells
um einen Reflexion-Ausdruck erweitert werden kann, der auf die Menge an Typen ver-
weist, auf die dieses Element im Code abgebildet wird. Das UML Reflexion Profile ad-
aptiert die Idee der Reflexion Models von Murphy et al [125]. Die Abbildung 4.2 zeigt
das UML Reflexion Profile. Es besteht aus drei Stereotypen:

� architectureModel, um ein Paket zu markieren, das ein vollständiges Architektur-
modell gemäß ReflexML enthält. Dies bedeutet, dass für dieses Architekturmodell
alle Einschränkungen halten, die weiter unten in diesem Abschnitt definiert sind.
Das Architekturmodell muss dabei nicht vollständig direkt im markierten Paket
definiert sein, sondern kann auch auf dessen Hierarchie an Unterpaketen verteilt
sein.

� reflectedElement, um Komponenten oder Schnittstellen mit Reflexion-Ausdrück-
en zu annotieren, die diese auf Code abbilden. Der Reflexion-Ausdruck kann über
den Tagged Value reflexion des Stereotypen hinterlegt werden.

� reflectedExclusion, um Typen im Code von der Konsistenzprüfung auszuschlie-
ßen (z.B. Hilfsklassen oder Generate). Die Menge dieser Typen wird über einen
Reflexion-Ausdruck beschrieben, der über den Tagged Value reflectedExclusi-

on des Stereotypen hinterlegt werden kann. Diese Information ist stets direkt einem
Architekturmodell zugeordnet. Der Stereotyp kann also nur auf Pakete angewendet
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werden, die gleichzeitig auch vom Stereotyp architectureModel sind.

Das UML Reflexion Profile definiert neben den Stereotypen auch einen Satz an Ein-
schränkungen (engl. Constraints), denen Architekturmodelle genügen müssen, um den
Konsistenzprüfungen unterzogen werden zu können. Diese Einschränkungen werden fol-
gend vorgestellt. Sie basieren neben der Semantik von Komponenten in der UML [138]
auf den Prinzipien der komponenten-orientierten Softwarearchitektur, wie von Parnas
[145], Szyperski [176] oder Siedersleben [168] beschrieben. Dabei handelt es sich um
abgeleitete Forderungen aus diesem Architekturprinzip, die kein Bestandteil der Seman-
tik von UML-Komponentenmodellen sind. Diese Forderungen ermöglichen rigorose und
gründliche Architektur-zu-Code-Konsistenzprüfregeln.

� Einschränkung A: Es dürfen nur Abhängigkeiten hin zu Schnittstellen defi-
niert sein. Eine Komponente kann eine Schnittstelle anbieten oder benötigen. Eine
Schnittstelle kann von einer anderen Schnittstelle abhängig sein. Diese Einschrän-
kung leitet sich aus dem Information-Hiding-Prinzip [145] ab.
Beispiel: Die Komponente Monitor darf nicht eine direkte Abhängigkeit zur Kom-
ponente Mail definieren. Stattdessen muss sie bei Bedarf die Schnittstelle IMail

nutzen.

� Einschränkung B: Es dürfen nur Abhängigkeiten hin zu Schnittstellen im selben
Namensraum definiert sein4. Diese Einschränkung leitet sich aus dem Kapselungs-
prinzip (engl. Encapsulation Principle) [176] ab.
Beispiel: Die Komponente MailSender darf keine direkte Abhängigkeit zur Schnitt-
stelle javax.mail haben. MailSender befindet sich im Namensraum der Kom-
ponente Mail, javax.mail befindet sich im Namensraum des Top-Level-Pakets.
Damit würde hier eine Abhängigkeit über die Grenzen von Namensräumen ent-
stehen, was gemäß dieser Einschränkung nicht erlaubt ist. Damit MailSender die
javax.mail Schnittstellen nutzen kann, muss diese erst über ein Port-Element in
den Namensraum der Komponente Mail importiert werden.

� Einschränkung C: Jede in einem Architekturmodell (also einem Paket vom Ste-
reotyp architectureModel) definierte Komponente und Schnittstelle muss vom
Stereotyp reflectedElement sein, also auf den Code abgebildet sein. Dies ermög-
licht die Vorbedingung für Konsistenzprüfregeln, dass es sich um ein vollständiges
Architekturmodell handelt. Beispiel: Im Anwendungsbeispiel müssen die Elemente
Monitor, IMail, Mail, IMailSender, MailSender und javax.mail vom Stereotyp
reflectedElement sein.

Die folgende Einschränkung gilt für die Reflexion-Beziehung zwischen den Elementen
des UML-Komponentenmodells und den Code-Elementen (Typen), wie sie durch die

4Ein Namensraum ist ein abstraktes Konzept innerhalb der UML. In Bezug auf das UML-
Komponentenmodell repräsentieren Komponenten und Pakete einen Namensraum.
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Reflexion-Ausdrücke beschrieben werden. Sie leitet sich aus der Semantik von Reflexion-
Modellen nach Murphy et al. [125] und deren Präzisierung durch Koschke et al. [85]
ab.

� Einschränkung D: Jedes Code-Element muss genau einem Architekturelement
zugeordnet sein (oder von der Analyse ausgeschlossen werden). Jedes Architek-
turelement muss auf ein oder mehrere Code-Elemente abgebildet sein. Bei der
Reflexion muss es sich also um eine Relation zwischen Architekturelementen und
Code-Elementen mit den Kardinalitäten 1-zu-1..N handeln. Diese Einschränkung
sichert ab, dass das Architekturmodell eine valide und vollständige Abstraktion
des Quellcodes ist.
Beispiel: Die Klasse EncodingUtils darf nicht gleichzeitig der Komponente Moni-
tor und Mail zugeordnet sein.

Die Einschränkungen A und B sind direkt im UML Reflexion Profile als OCL Cons-
traints enthalten (siehe Listing 4.3). Die Einschränkungen C und D können erst mit der
Auflösung der Reflexion-Ausdrücke geprüft werden.

   --Constraint A: Only dependencies towards interfaces allowed 

   context Dependency 

   inv: self.supplier->forAll(s | s.oclIsTypeOf(Interface)) 

    

  --Constraint B: Only dependencies towards interfaces (elements) in the same namespace allowed 

   context Dependency 

   inv: self.client->forAll(c | self.supplier->forAll(s | s.namespace = c.namespace)) 

Abbildung 4.3.: UML Reflexion Profile OCL Constraints

4.3.2. Die Syntax von Reflexion-Ausdrücken

Reflexion-Ausdrücke sind Prädikate auf die Menge an Typen im Quellcode. Eine Syn-
tax für Reflexion-Ausdrücke sollte die folgenden Prädikatarten bieten, um einfach und
effizient anwendbar zu sein:

� Referenz-Prädikate für Typen (z.B.
”
die Klassen A“).

� Wildcard-Prädikate für Paket- und Typnamen (z.B.
”
alle Klassen mit dem Suffix

Entity“).

� Rekursive und nicht-rekursive Prädikate auf Typen in einer Paketstruktur (z.B.
nicht-rekursiv:

”
Alle Typen im Paket P“, rekursiv:

”
Alle Typen im Paket P sowie

alle Typen in den Unterpaketen von P“).
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� Prädikate auf Typen in einer Vererbungsstruktur (z.B.
”
alle Klassen, die die Schnitt-

stelle IEntity implementieren“ oder
”
alle Klassen, die Unterklassen der Klasse

BaseEntity sind“).

� Binäre Prädikate für die folgenden Bool’schen Operatoren, um zusammengesetzte
Ausdrücke formulieren zu können: AND, OR, NOT (z.B.

”
alle Klassen im Paket P AND

NOT Klasse D“).

Die Type Pattern Syntax der AspectJ-Sprache [79] erfüllt diese Anforderungen. Aus
diesem Grund wird sie innerhalb von ReflexML als Syntax für Reflexion-Ausdrücke ver-
wendet. AspectJ ist eine Sprache zur aspektorientierten Programmierung auf Basis von
Java. Die Type Pattern Syntax5 ist dabei jedoch unabhängig von Java-Spezifika. Avgus-
tinov et al. beschreiben in [12] die detaillierte Semantik der Type Patterns. Im Anhang
D.1 ist die Spezifikation der Type Pattern Syntax in EBNF zu finden. Folgend wird die
Syntax der oben definierten Prädikatarten in der verwendeten AspectJ Type Pattern
Syntax dargestellt:

� Referenz-Prädikate: Ein einzelner Typ kann über Angabe von dessen vollqualifi-
ziertem Namen referenziert werden (z.B.

”
java.util.HashMap“).

� Wildcard-Prädikate:
”
*“ ist die Wildcard für 0 oder mehr Zeichen mit Ausnahme

des Zeichens
”
.“ (z.B.

”
java.util.*Map“).

� Rekursive und nicht-rekursive Prädikate auf Typen: Über
”
..“ wird eine Zeichen-

kette referenziert, die mit einem Punkt beginnt und endet. Das ist im einfachsten
Fall ein einzelner Punkt. Da dieses Prädikat auf dem vollqualifizierten Namen eines
Typs wirkt, sind damit rekursiv Typen in einer Paketstruktur referenzierbar (z.B.

”
java.util..*“ referenziert alle Typen im Paket java.util sowie in allen Un-

terpaketen von java.util.). Nicht-rekursive Prädikate sind über die
”
*“-Wildcard

darstellbar:
”
java.util.*“ referenziert z.B. genau alle Typen, die sich direkt im

Paket java.util befinden.

� Prädikate auf Typen in einer Vererbungsstruktur:
”
+“ referenziert alle Untertypen

eines vor dem Prädikat angegebenen Typen (z.B. referenziert
”
java.util.Abstract-

Map+“ alle Unterklassen der Klasse java.util.AbstractMap).

� Binäre Prädikate für die Bool’schen Operatoren: Einzelne Type-Pattern-Ausdrücke
können über die Bool’schen Operatoren && (AND), ||(OR), und ! (NOT ) verbun-
den werden (z.B.

”
java.util.AbstractMap+ && !java.util.*HashMap“).
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Abbildung 4.4.: Ein Komponentenmodell mit angewandtem UML Reflexion Profile

4.3.3. Beispielhafte Anwendung des UML Reflexion Profile

Die Abbildung 4.4 zeigt das UML Reflexion Profile in Verwendung6. Alle Elemente des
Komponentenmodells aus der Beispiel-Applikation sind mit den entsprechenden Stereo-
typen und den enthaltenen Reflexion-Ausdrücken dekoriert.

4.4. Architektur-zu-Code-Konsistenzprüfregeln

Im folgenden Abschnitt werden die Architektur-zu-Code-Konsistenzprüfregeln der Re-
flexML beschrieben. Genügt eine Architekturbeschreibung den Einschränkungen aus Ab-
schnitt 4.3.1, so gilt sie als das dominierende Modell für Architektur-zu-Code-Konsistenz-
prüfungen. Das bedeutet, dass die Architekturbeschreibung für die Konsistenzprüfung
als valide und konsistent vorausgesetzt wird und eventuelle Inkonsistenzen nur noch im

5http://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/progguide/semantics-pointcuts.html#type-patterns
6Es sei darauf hingewiesen, dass im Diagramm auf die Lollipop-Notation der Schnittstellen verzichtet

wird. Damit werden die definierten Tagged Values sichtbar. Dies führt jedoch zu einem komplexer
wirkenden Diagramm. Im praktischen Gebrauch der ReflexML kann die Lollipop-Notation ohne Pro-
bleme weiter verwendet werden, womit dann die visuelle Komplexität der Diagramme durch eine
Anwendung des Reflexion Profils nicht weiter gesteigert wird.
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Quellcode ermittelt werden. Somit sind die folgenden Regeln zur Prüfung der Architektur-
zu-Code-Konsistenz Regeln, die die Architekturkonformität des Quellcodes prüfen. Wie
bereits ausgeführt, gibt es zwei unterschiedliche Arten von Inkonsistenzen zwischen Ar-
chitektur und Code: Absenzen und Divergenzen. Für beide Arten bietet die ReflexML
entsprechende Prüfregeln.

4.4.1. Absenzen

Regel 0: Jede existierende Abhängigkeit auf Ebene der Architektur muss durch mindes-
tens eine entsprechende Abhängigkeit auf Ebene des Codes repräsentiert sein. Ist dies
nicht der Fall, so entspricht die Abhängigkeit auf Ebene der Architektur einer Absenz
auf Code-Ebene, und somit ist die Architekturkonformität des Quellcodes für diese Ab-
hängigkeit nicht gegeben. Als Abhängigkeiten gelten hierbei Abhängigkeiten zwischen
Schnittstellen sowie zwischen einer Komponente und den Schnittstellen, die diese an-
bietet und benötigt. Beispiel: Die Klasse JavaMailSender nutzt keinerlei Typen der
Schnittstelle javax.mail, nutzt aber eine proprietäre Lösung zum Versand von E-Mails.
In diesem Fall ist die Architekturkonformität nicht gegeben, da die Implementierung
gegen die Architekturvorgabe verstößt, javax.mail zu nutzen.

4.4.2. Divergenzen

Der folgende Satz an Regeln verhindert Divergenzen. Ebenso wie die Einschränkungen
für Architekturbeschreibungen in Abschnitt 4.3.1 basieren die folgenden Regeln neben
der Semantik einer Komponente in der UML [138] auch auf weiterführenden Ansätzen
für komponenten-orientierte Software-Architekturen [176, 168] und fundamentalen Prin-
zipien des Software-Entwurfs, wie dem Prinzip des Information Hiding, der Trennung
von Zuständigkeiten [145] und des strukturierten Entwurfs [198].

Da zur Ermittlung von Divergenzen eine Vielzahl an Regeln angewendet werden muss,
benötigen wir eine operationale Semantik zur Ausführung dieser Regeln. Folgend wird der
Ablauf zur Ermittlung der Architekturkonformität auf Basis ReflexML eines vorliegen-
den Quellcodes beschrieben. Eingabe für diesen Ablauf ist eine Architekturbeschreibung,
die allen Einschränkungen aus Abschnitt 4.3.1 genügt, sowie der vollständige Quellcode
einer Software, für die diese Architekturbeschreibung gelten soll.

1. Es werden alle Abhängigkeiten der Code-Ebene aus dem vorliegenden Quellcode
extrahiert. Dabei werden alle Abhängigkeitstypen aus dem TraceML-Extraktions-
modell für Code berücksichtigt (siehe Abschnitt 3.5.1.2).

2. Jede dieser Abhängigkeiten auf Code-Ebene wird auf Architektur-Ebene projiziert.
Das bedeutet, dass die Abhängigkeit virtuell zwischen den beiden Architekturele-
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menten erzeugt wird, auf denen die beiden Enden der Abhängigkeit auf Code-
Ebene zugeordnet sind. Diese virtuelle Abhängigkeit wird Abhängigkeits-Reflexion
genannt.

3. Für alle Abhängigkeits-Reflexionen wird der unten aufgeführte Satz an Regeln an-
gewandt. Jede dieser Regeln kann vier verschiedene Ergebnisse für eine Abhängig-
keits-Reflexion und analog für die entsprechende Abhängigkeit auf Code-Ebene
liefern. Sie beziehen sich darauf, ob die Abhängigkeits-Reflexion konform zu den
explizit oder implizit erlaubten Abhängigkeiten auf Architektur-Ebene ist.

� OK: Die Abhängigkeit ist konform zur Architektur aus Sicht der Regel. Die
Abhängigkeit repräsentiert eine Konvergenz zwischen Architektur und Code.

� ERROR: Die Abhängigkeit ist nicht konform zur Architektur aus Sicht der
Regel. Die Abhängigkeit repräsentiert eine Divergenz zwischen Architektur
und Code.

� WARNING: Die Abhängigkeit ist konform zur Architektur, stellt jedoch
einen möglichen Makel dar. Ein solcher Makel (auch Architektur-Smell [160]
genannt) stellt ein allgemeines Fehler- oder Optimierungspotenzial in Bezug
auf die Abhängigkeit dar, jedoch keine Divergenz zur Architekturbeschrei-
bung. Eine WARNING hat einen rein informativen Charakter bezüglich mög-
licher makelhafter Abhängigkeiten.

� NONE: Die Regel kann keine Aussage zu der Abhängigkeit machen, kann also
nicht entscheiden, ob die Abhängigkeit eine Konvergenz oder eine Divergenz
darstellt. NONE ist das Default-Ergebnis einer Regel.

4. Es werden alle Divergenzen ermittelt. Eine Divergenz liegt dann vor, wenn min-
destens eine der Regeln für eine Abhängigkeits-Reflexion als Ergebnis ERROR
liefert. Ansonsten ist die Abhängigkeit konvergent. Ergebnis ist also eine Liste
an Abhängigkeits-Reflexionen, die Divergenzen zur geltenden Architekturbeschrei-
bung darstellen. Ferner werden alle WARNING-Ergebnisse in einer Liste gesam-
melt und als separates Ergebnis ausgegeben.

Der unten definierte Satz an Regeln zur Ermittlung von Divergenzen ist in sich abge-
schlossen und konsistent (siehe Tabelle 4.1), jedoch offen für Erweiterungen. Für den Fall,
dass spezielle Semantiken ergänzt werden sollen, können neue Regeln hinzugefügt wer-
den, sofern sie der oben definierten operationalen Semantik genügen. Es können jedoch
keine bestehenden Regeln verändert oder entfernt werden, da sonst die Abgeschlossenheit
des unten definierten Regelsatzes nicht mehr gegeben ist.

Bei der Formulierung der folgenden Regeln wird der Begriff
”
Typ“ für alle Elemente auf

Code-Ebene verwendet, die auf ein Element des Komponentenmodells abgebildet sind. So
ist ein

”
Typ einer angebotenen Schnittstelle“ ein Element auf Code-Ebene, das auf eine
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angebotene Schnittstelle auf Architektur-Ebene abgebildet ist. Ferner wird zur besseren
Unterscheidbarkeit für eine Schnittstelle auf Architektur-Ebene der Begriff

”
Schnittstel-

le“ verwendet, für eine Schnittstelle auf Code-Ebene der Begriff
”
Interface“. Zu jeder

Regel ist ein Beispiel in Bezug auf die Beispiel-Applikation (siehe Abschnitt 4.2) ange-
geben. Abbildung 4.5 zeigt die entsprechenden Abhängigkeits-Reflexionen grafisch als
Pfeile auf Basis des Komponenten-Diagramms der Beispiel-Applikation. Die in Zusam-
menhang mit den Regeln angegebenen Beispiele auf Code-Ebene können der Abbildung
4.1 entnommen werden.

Regel 1: Eine Abhängigkeit zwischen Typen derselben Komponente ist OK. Diese Re-
gel basiert auf dem Prinzip der hohen (und damit erlaubten) Kohäsion innerhalb von
Komponenten, wie von Constantine et al. bereits 1979 postuliert [198].
Beispiel: Die Klasse MonitorApp der Komponente Monitor darf eine Abhängigkeit zur
Klasse MetricsCollector besitzen (siehe Pfeil #1).

Regel 2: Eine Abhängigkeit zwischen Typen verschiedener Komponenten ist ein ER-
ROR. Diese Regel basiert auf dem Prinzip der Kapselung [176], der losen Kopplung [198]
und des Information Hiding [145].
Beispiel: Die Klasse MonitorApp darf keine Abhängigkeit auf die Klasse MailImpl ha-
ben, das diese einer anderen Komponente zugeordnet ist (siehe Pfeil #2).

Regel 3: Eine Abhängigkeit zwischen Typen derselben Schnittstelle ist OK. Diese Regel
basiert, wie Regel 1, auf dem Prinzip der hohen Kohäsion.
Beispiel: Das Interface IMail darf eine Abhängigkeit zur Klasse MailData haben. Die
Klasse MailFactory darf eine Abhängigkeit auf das Interface IMail haben (siehe Pfeil
#3).

Regel 4: Eine Abhängigkeit zwischen Typen zweier unterschiedlicher Schnittstellen ist
OK, wenn auf Architektur-Ebene eine Abhängigkeit zwischen diesen beiden Schnittstel-
len definiert ist. Falls keine entsprechende Abhängigkeit definiert ist, so ist das Ergebnis
ERROR. Es wird WARNING zurückgegeben, wenn die Abhängigkeit zur Schnittstelle
transitiv ist, also Elemente der genutzten Schnittstelle an der nutzenden Schnittstelle
öffentlich (z.B. in den Methoden-Signaturen) sichtbar sind. Damit benötigt der Nutzer
der Schnittstelle auch die Schnittstelle, von der sie abhängig ist. Diese Regel basiert
auf der Semantik einer Abhängigkeit in der UML [137]: Sie erlaubt eine Nutzung des
Abhängigkeits-Ziels durch die Abhängigkeits-Quelle.
Beispiel: Das Interface IMail der Schnittstelle IMail darf eine Abhängigkeit zur Klasse
MessagingException der Schnittstelle javax.mail haben, da eine entsprechende Ab-
hängigkeit zwischen IMail und javax.mail definiert ist (siehe Pfeil #4). Da IMail
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Abbildung 4.5.: Übersicht der Divergenz-Regeln anhand der Beispiel-Applikation
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die MessagingException als mögliche Ausnahme einer Schnittstellen-Methode definiert,
wird gewarnt, obwohl die Komponente Monitor diese Methode nicht nutzt, da keine Ab-
hängigkeit zu javax.mail definiert ist. Eine Abhängigkeit der MessagingException auf
IMail ist nicht erlaubt.

Regel 5: Eine Abhängigkeit zwischen Typen einer Komponente und den Typen ei-
ner benötigten Schnittstelle dieser Komponente ist OK. Diese Regel basiert auf der
Semantik von Komponenten und Schnittstellen in der UML [137] und in Ansätzen der
komponenten-orientierten Software-Architektur [176, 168]: Eine Komponente formuliert
explizit ihre benötigten Schnittstellen, die sie nutzen will. Eine Komponente wird reali-
siert in der Annahme, dass diese Schnittstellen stets zur Verfügung stehen.
Beispiel: Die Klasse MonitorApp darf eine Abhängigkeit auf das Interface IMail haben
sowie auf die Klassen MailFactory und MailData (siehe Pfeil #5).

Regel 6: Eine Abhängigkeit zwischen Typen einer Komponente und den Typen einer
angebotenen Schnittstelle dieser Komponente ist OK. Diese Regel basiert wie Regel 5
auf der Semantik von Komponenten und Schnittstellen: Eine Komponente bietet explizit
Schnittstellen an. Die Komponente selbst muss diese Schnittstelle kennen, um sie imple-
mentieren zu können und dem entsprechenden Schnittstellenvertrag zu entsprechen.
Beispiel: Die Klasse MailImpl darf eine Abhängigkeit auf das Interface IMail, die Klasse
MailFactory und die Klasse MailData besitzen (siehe Pfeil #6).

Regel 7: Eine Abhängigkeit zwischen Typen einer Komponente und Typen einer Schnitt-
stelle ist ein ERROR, wenn die Schnittstelle von der Komponente weder benötigt noch
angeboten wird und auch nicht in der Komponente enthalten ist. Diese Regel ist die
inverse Regel zu den Regeln 5, 6 und 9. Ebenso wie diese Regeln basiert diese Regel auf
den Semantik von Komponenten und Schnittstellen.
Beispiel: Die Klasse MonitorApp darf von keinem Typ abhängig sein, der der Schnitt-
stelle javax.mail zugeordnet ist (siehe Pfeil #7).

Regel 8: Eine Abhängigkeit zwischen Typen einer Schnittstelle und Typen einer Kompo-
nente, die diese Schnittstelle nicht anbietet, ist ein ERROR. Eine Abhängigkeit zwischen
Typen einer Schnittstelle und Typen einer Komponente, die diese Schnittstelle anbietet,
hat ein WARNING als Ergebnis. Grund dafür ist, dass durch eine solche Abhängigkeit
die Implementierung der Komponente nicht mehr einfach ausgetauscht werden kann,
da die Schnittstelle von einer konkreten Komponente abhängig ist. Obwohl dies nicht
perfekt ist, ist dies gängige Praxis (z.B. beim Einsatz des Musters einer Fabrikmetho-
de [52], bei dem die Klasse mit der Fabrikmethode oft Teil der Schnittstelle ist, die
dann die Implementierung der Komponente zwangsweise zur Erzeugung kennen muss).
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Darum wird hier nur gewarnt. Der Fall, dass diese Abhängigkeit auch für potenzielle
Nutzer der Schnittstelle sichtbar ist (z.B. wenn die Typen der Komponenten in den
öffentlichen Methoden-Signaturen der Typen der Schnittstelle genutzt werden), ist ein
ERROR. In diesem Fall wird die Abhängigkeit transitiv. Das bedeutet, dass ein Nut-
zer der Schnittstelle auch zwangsweise die Implementierung der Komponente kennt. In
diesem Fall würde dann die Regel 2 entsprechend einen ERROR melden. Für den Fall,
dass in der vorliegenden Evolutionsstufe der Architekturbeschreibung noch kein Nutzer
der Schnittstelle definiert ist, wird eine solche transitiv wirkende Abhängigkeit generell
unterbunden. Diese Regel basiert neben der Semantik von Komponenten und Schnitt-
stellen auch auf dem Prinzip, dass Schnittstellen eigenständige und allein lebensfähige
Einheiten des Softwareentwurfs sind [168].
Beispiel: Das Interface IMail darf keine Abhängigkeit zur Klasse MonitorApp haben. Die
Klasse MailFactory ist der Schnittstelle IMail zugeordnet und hat eine Abhängigkeit
zum Typen MailImpl der Komponente Mail. Ergebnis würde hier eine WARNING sein.
Es würde aber ein ERROR sein, wenn die MailFactory den Rückgabetyp MailImpl

(statt IMail) in der Fabrikmethode hätte (siehe Pfeil #8).

Regel 9: Eine Abhängigkeit zwischen Typen einer Komponente und Typen einer Schnitt-
stelle, die sich im Namensraum dieser Komponente befindet, ist OK. Eine Schnittstelle
befindet sich dann im Namensraum einer Komponente, wenn sie ein Teil der Komponen-
te ist. Diese Regel ist ein Spezialfall der Regel 5 und basiert auf denselben Prinzipien.
Im Unterschied zur Regel 5 ist die Abhängigkeit hier implizit durch die Schachtelung
einer Schnittstelle innerhalb einer Komponente erlaubt.
Beispiel: Die Klasse MailImpl darf von dem Interface IMailSender abhängen (siehe Pfeil
#9).

Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die oben definierten Divergenz-Regeln. Die verschie-
denen Ergebnisse der einzelnen Regeln sind gruppiert nach den vier unterschiedlichen
Arten an Abhängigkeits-Reflexionen. Es ist dabei angegeben, welche Regel (identifiziert
über ihre Nummer) für welche Art an Abhängigkeits-Reflexion unter welcher Bedingung
welches Ergebnis liefert. Anhand dieser Tabelle kann nachvollzogen werden, dass der
Satz an Regeln rigoros ist: Er ist abgeschlossen und frei von Widersprüchen.

Der Satz an Regeln ist abgeschlossen, da erstens alle möglichen Arten an Abhängigkeits-
Reflexionen berücksichtigt sind und zweitens für jede dieser Arten der Satz von Regeln
ein eindeutiges und gültiges Ergebnis liefert.

Ein Code-Element ist entweder auf eine Komponente oder eine Schnittstelle abgebildet.
Dies leitet sich aus der Einschränkung D (siehe Abschnitt 4.3.1) ab. Da sich am jeweiligen
Ende einer Abhängigkeit somit entweder eine Komponente oder eine Schnittstelle befin-
den kann, ergeben sich genau die vier in der Tabelle dargestellten Kombinationen und
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Komponente

Komponente OK (1): Selbe Komponente
ERROR (2): Zwischen unterschiedlichen Komponenten

Schnittstelle WARNING (8): Schnittstelle zur anbietenden Komponente
(nicht-transitiv)
ERROR (8): Schnittstelle zu einer nicht-anbietenden Komponente
oder transitiv zur anbietenden Komponente

Schnittstelle

Komponente OK (5): Komponente zu benötigter Schnittstelle
OK (6): Komponente zu angebotener Schnittstelle
OK (9): Komponente zu enthaltener Schnittstelle
ERROR (7): Komponente zu nicht benötigter, angebotener
oder enthaltener Schnittstelle

Schnittstelle OK (3): Selbe Schnittstelle
OK (4): Schnittstelle zu abhängiger Schnittstelle (nicht-transitiv)
WARNING (4): Schnittstelle transitiv zu abhängiger Schnittstelle
ERROR (4): Schnittstelle zu nicht abhängiger,
unterschiedlicher Schnittstelle

Tabelle 4.1.: Übersicht der Divergenz-Regeln

entsprechend die vier unterschiedlichen Arten an Abhängigkeits-Reflexionen. Es handelt
sich also um eine vollständige Klassifizierung.

Bezüglich jeder dieser Arten ist der Satz an Regeln eindeutig und liefert gültige Er-
gebnisse. Ein Ergebnis ist dann eindeutig, wenn es keine Widersprüche zwischen den
Regeln gibt, es also nicht vorkommen kann, dass für die selbe Abhängigkeits-Reflexion
eine Regel OK und eine andere Regel ERROR als Ergebnis hat. Ein Ergebnis ist gültig,
wenn nicht für eine Abhängigkeits-Reflexion alle Regeln NONE als Ergebnis liefern. Im
Sinne der Abgeschlossenheit wäre das Ergebnis in dem Fall nicht gültig. Dass der Satz
an Regeln eindeutig ist und gültige Ergebnisse liefert, kann über die Tabelle 4.1 direkt
und ohne weitere Formalisierung nachvollzogen werden:

� Gültige Ergebnisse: Es gibt zu jeder Art mindestens eine Regel für OK/WARNING
und ERROR.

� Gültige Ergebnisse: Die Menge aller referenzierten Typen pro Art ist vollständig.

� Eindeutigkeit: Die Regeln für OK/WARNING und ERROR gelten für eine dis-
junkte Mengen an Typen.

Aus diesem Grund wird auf eine weitere Formalisierung der Regeln verzichtet. Aus den
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durchgeführten Fallstudien (siehe Abschnitt 4.7) sowie der Realisierung des Ansatzes
(siehe Abschnitt 4.5) geht ebenfalls hervor, dass keine ungültigen oder nicht eindeutigen
Ergebnisse zu beobachten waren.

4.5. Umsetzung der ReflexML auf Basis der TraceML

Grundsätzlich handelt es sich bei ReflexML um einen Ansatz, der die volle Wertschöp-
fungskette der Traceability ausnutzt:

� Extraktion: Eingabe der ReflexML ist ein angereichertes UML-Architekturmodell
sowie der Quellcode. Sowohl im Architekturmodell als auch im Quellcode sind die
enthaltenen Elemente und ihre Beziehungen von weiterem Interesse - also klassische
Traceability-Informationen. Die Zuordnung von Code-Elementen zu Architektur-
Elementen über das UML Reflexion Profile ist auch eine Traceability-Information.

� Repräsentation: Für die Analyse müssen die extrahierten Traceability-Information-
en einheitlich repräsentiert werden. Ebenso müssen die gefundenen Architekturver-
letzungen einheitlich beschrieben werden können und die bestehenden Traceability-
Informationen damit angereichert werden.

� Analyse: Die Prüfung der durch das UML Reflexion Profile definierten Einschrän-
kungen (siehe Abschnitt 4.3.1) sowie die Anwendung der Konsistenzprüfregeln (sie-
he Abschnitt 4.4) entspricht einer Analyse der vorliegenden Traceability-Informa-
tionen.

Die ReflexML ist vollständig auf Basis der TraceML formuliert. Eine Übersicht dazu
zeigt die Abbildung 4.15: Die ReflexML ist eine Spezialisierung sowohl der TraceML
Infrastructure als auch von Teilen der TraceML Superstructure. Die folgenden Abschnitte
beschreiben dies für die einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette der Traceability.

4.5.1. Extraktion

Bei der Anwendung der ReflexML müssen drei verschiedene Daten extrahiert werden:
Der Quellcode, das UML-Komponentenmodell sowie die Traceability-Informationen in
den Reflexion-Ausdrücken.

Der Quellcode kann über das Extraktionsmodell für Code aus der TraceML Superstruc-
ture extrahiert werden (siehe Abschnitt 3.5.1.2). Dabei werden alle für die Anwendung
der ReflexML notwendigen Informationen extrahiert: Typen (Klassen, Schnittstellen,
Enumerationen) und Abhängigkeiten.
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Abbildung 4.6.: Die ReflexML-Intension

Das UML-Komponentenmodell kann über das Extraktionsmodell für Systemmodelle
aus der TraceML Superstructure extrahiert werden (siehe Abschnitt 3.5.1.1). In diesem
Extraktionsmodell stehen alle UML-Elemente zur Verfügung, die Spezialisierung von
NamedElement oder Relationship sind. Dies trifft auf alle für die ReflexML relevanten
Elemente von UML-Komponentenmodellen zu.

Die Reflexion-Ausdrücke können über eine Erweiterung des Extraktionsmodells für
Traceability-Informationen extrahiert werden (siehe Abschnitt 3.5.1.6). Dabei wird als
Spezialisierung der Klasse ArtifactIntension die Klasse ReflexMLIntension definiert
(siehe Abbildung 4.6). Diese gibt alle Artefakte zurück, auf die die übergebene Re-
flexion Expression zutrifft. Dieser Ausdruck operiert dabei auf dem qualifizierten Na-
men eines Artefakts, wie er aus der URI jedes Artefakts extrahiert werden kann (sie-
he Abschnitt 3.4.3.1). Damit ist eine Reflexion Expression nicht nur auf Code einge-
schränkt, sondern auf beliebige extrahierte Artefakte. Die Informationen aus dem UML
Reflexion Profile werden dabei so extrahiert, dass ein IntensionalLink erzeugt wird.
Dessen targetIntension ist eine ReflexMLIntension, die einen Reflexion-Ausdruck
trägt. Die sourceIntension ist eine URIEnumeration, die auf das Element des UML-
Komponentenmodells verweist, das den entsprechenden Reflexion-Ausdruck trägt.

Der Extraktionsvorgang wurde über die Möglichkeiten im Prototypen des Softwareleit-
stands (siehe Kapitel 5) abgebildet.
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4.5.2. Repräsentation

Für die ReflexML ist ein eigenständiges Traceability-Informationsmodell definiert (siehe
Abbildung 4.7). Es ist dabei reduziert auf diejenigen Informationen, die zur Durchfüh-
rung der ReflexML-Konsistenzprüfungen notwendig sind. Die verwendeten und definier-
ten Artefakt-Typen und Link-Typen sind dabei auf Basis der TraceML definiert (siehe die
Abbildungen 4.8 und 4.9 sowie deren Erläuterung in den folgenden beiden Paragraphen).
Das Traceability-Informationsmodell erstreckt sich dabei auf die beiden konzeptionellen
Ebenen

”
Architektur“ und

”
Code“.

Artefakte
Die Abbildung 4.8 zeigt die Artefakt-Typen des Informationsmodells. Der Artefakt-Typ
Type und ArchitectureElement sind dabei direkte Spezialisierungen der Klasse Ar-

tifact aus der TraceML Infrastructure (siehe Abschnitt 3.4.3). Der Artefakt-Typ Ar-

chitectureElement ist abstrakt, seine konkreten Ausprägungen sind Component und
Interface.

Der Artefakt-Typ Type repräsentiert das für die ReflexML relevante Element der Code-
Struktur. Da sich die ReflexML auf die Granularität der (Code-)Typen bezieht (siehe
zweite Einschränkung in Abschnitt 4.1), sind feinere Strukturen innerhalb von Typen,
wie sie z.B. im Extraktionsmodell für Code definiert sind (Methoden, Felder), hier nicht
relevant. Elemente der Code-Struktur oberhalb von Typen (z.B. Package, Module und
CodeBase gemäß dem Extraktionsmodell für Code) sind ebenfalls nicht relevant, da
Abhängigkeiten und dementsprechend auch Architekturverletzungen primär Typen zu-
zuordnen sind und sich mittels Inferenz auf umschließende hierarchische Einheiten über-
tragen lassen. Ein Typ ist eindeutig über seinen vollqualifizierten Namen und damit
seine URI im Informationsmodell benannt. Somit besteht auch hier kein Bedarf, eine
Hierarchie überhalb der Typen aufzuspannen, um diese eindeutig identifizierbar zu ma-
chen. Der Artefakt-Typ ArchitectureElement repräsentiert eine abstrakte Basisklasse
für alle relevanten Architekturelemente. Im Falle der ReflexML sind dies Komponenten
und Schnittstellen, die entsprechend als Spezialisierung von ArchitectureElement mo-
delliert sind. Ports als Architekturelemente sind für die Konsistenzprüfungen nicht rele-
vant und haben aus diesem Grund keine Repräsentation im Informationsmodell. Grund
hierfür ist, dass Ports während der Extraktion aufgelöst werden. Die durch einen Port
exportierten oder importierten Schnittstellen werden direkt derjenigen Komponente zu-
gewiesen, der der Port zugeordnet ist.

Links
Die Abbildung 4.9 zeigt die Links des Informationsmodells. Es sind dabei die Link-
Typen ArchitectureLevelDependency und CodeLevelDependency als Spezialisierung
des Usage Links aus der TraceML Superstructure (siehe Abschnitt 3.5.2.8) definiert. Bei-
de drücken jeweils eine Abhängigkeit auf Ebene der Architektur und des Codes aus. Die
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Abbildung 4.7.: ReflexML Traceability-Informationsmodell
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Abbildung 4.8.: ReflexML Artefakt-Typen

Regeln der ReflexML urteilen über die Architektur-zu-Code-Konsistenz dieser Abhän-
gigkeiten. Die Semantik beider Abhängigkeiten entspricht dabei der eines Link-Typen
Usage: Eine spezielle Abhängigkeit zwischen Artefakten auf einer konzeptionellen Ebene
im Lösungsraum. Das gilt sowohl für Abhängigkeiten auf Ebene der Architektur als auch
für Abhängigkeiten auf Ebene des Codes. Beide besitzen im Informationsmodell ein spe-
zielles Attribut, mit dem eine Abhängigkeit als Inkonsistenz markiert werden kann: Eine
Abhängigkeit auf Architekturebene kann eine Absenz im Code, eine Abhängigkeit auf
Code-Ebene eine Divergenz bzgl. der Architektur darstellen. Diese Information ist keine
Spezialisierung, sondern eine Eigenschaft einer Abhängigkeit und ist somit als Attribut
und nicht als abgeleitete Klasse modelliert. Da zur Konsistenzprüfung eine Differenzie-
rung der Abhängigkeiten auf Architekturebene notwendig ist, sind drei Spezialisierungen
von ArchitectureLevelDependency definiert: ProvidedInterface zur Verbindung ei-
ner Komponente einer angebotenen Schnittstelle, RequiredInterface zu Verbindung
einer Komponente mit einer benötigten Schnittstelle und Interface2InterfaceUsage

für eine Abhängigkeit zwischen zwei Schnittstellen. Das Wiring von benötigter Schnitt-
stelle mit einer angebotenen Schnittstelle, also deren Verbindung über eine UML Depen-

dency, spielt für die ReflexML keine Rolle. Es ist für die Regeln der Konsistenzprüfung
irrelevant, welche Komponente eine Schnittstelle anbietet, die benötigt wird.
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 class ReflexML - Links

LinkLibrary

Dependency

Usage

Usage

CodeLev elDependency
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Abbildung 4.9.: ReflexML-Link-Typen

Neben den beiden Abhängigkeitsvarianten ist ferner der Link-Typ Reflexion definiert,
der die Verbindung zwischen den Artefakt-Typen auf Ebene der Architektur (Architect-
ureElement) mit dem Artefakt-Typ auf Ebene des Codes (Type) herstellt. Dieser ist
die Extension einer ReflexML-Intension, wie sie im Extraktionsmodell für Traceability-
Informationen definiert ist. Der Link-Typ ist Spezialisierung des Link-Typen Satisfacti-
on aus der TraceML Superstructure (siehe Abschnitt 3.5.2.14). Damit wird ausgedrückt,
dass die Quell-Artefakte die Ziel-Artefakte vollständig realisieren. Dies leitet sich aus dem
Anspruch ab, dass das Architekturmodell stets eine vollständige und gültige Abstrakti-
on des Codes ist (siehe Einschränkung D im Abschnitt 4.3.1). Der Link-Typ Reflexion
enthält seine Intension in Form eines Reflexion-Ausdrucks im Attribut expression.

Der Link-Typ CompositeElement ist als Spezialisierung von Composition dafür defi-
niert, die Verbindung zwischen einer Komponente und in ihr geschachtelten Architektur-
elementen herzustellen. Diese Information ist für die Regel Nummer 9 relevant (siehe
Abschnitt 4.4).

Transformation aus den Extraktionsmodellen

Die Tabelle 4.2 zeigt die Abbildungsvorschriften der Elemente aus den jeweiligen Extrak-
tionsmodellen (rechte Spalte) in die Elemente des hier verwendeten Informationsmodells
(linke Spalte, siehe Abbildung 4.7). Die entsprechende Transformation wurde über die
Möglichkeiten im Prototypen des Softwareleitstands (siehe Kapitel 5) abgebildet.
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Element Traceability-Modell Element Extraktionsmodell

Artefakte

Type Code::Type

ArchitectureElement abstrakt

Component Modeling::UML4TraceML
::BasicComponents::Component

Interface Modeling::UML4TraceML
::Classes::Interfaces::Interface

Links

ArchitectureLevelDependency abstrakt

ProvidedInterface Modeling::UML4TraceML
::Components::BasicComponents
::Component::provided

RequiredInterface Modeling::UML4TraceML
::Components::BasicComponents
::Component::required

Reflexion Traceability::IntensionalLink

CompositeElement Modeling::UML4TraceMLs
::Components::PackagingComponent
::Component::packagedElement

CodeLevelDependency Code::Dependency

Tabelle 4.2.: Abbildung der Extraktionsmodelle auf das Informationsmodell



4.5. Umsetzung der ReflexML auf Basis der TraceML 203

//Extraction 2 Representation 

main() {     

 var base := traceBase.rootObjects()![TraceBase]; 

 var analysisCtx := ctx.rootObjects()![AnalysisContext]; 

 var extractionBaseline = base.contextBaseline(analysisCtx); 

 var representationBaseline = base.createBaseline(base, analysisCtx); 

 //apply transformations... 

 representationBaseline.attachAllEntites(); 

} 

Abbildung 4.10.: Transformation des Extraktionsmodells auf das Informationsmodell

Zusätzlich zur reinen, wie in der Tabelle aufgeführten, Abbildung ist noch weitere Logik
im Transformationsprozess notwendig:

� Transformation zu Type: Typen, die durch eine Exclusion-Reflexion ausgeschlos-
sen wurden, werden inkl. ihrer ein- und ausgehenden Abhängigkeiten nicht in das
Informationsmodell überführt.

� Transformation zu ProvidedInterface und RequiredInterface: Die über einen even-
tuell vorhandenen Port exportierten oder importierten Schnittstellen werden direkt
der Komponente mit dem Port als angebotene oder benötigte Schnittstelle zuge-
wiesen. Die logische Gruppierung dieser Schnittstellen durch den Port ist nicht
weiter repräsentiert.

� Transformation zu Reflexion: Pro IntensionalLink wird ein Reflexion Link zwi-
schen dem Architekturelement (referenziert per URIEnumeration an der sourceIn-
tension) und den verbundenen Typen (referenziert per ReflexMLIntension an
der targetIntension) erstellt. Die Auflösung des Reflexion-Ausdrucks erfolgt auf
Basis der AspectJ-Bibliothek über Java-Code (also über eine entsprechende QVT
Black Box Transformation). Der Reflexion-Ausdruck selbst wird in das Attribut
expression des Reflexion Links überführt. Nachdem die Reflexion entsprechend
aufgelöst wurde, werden die Einschränkungen C und D des UML Reflexion Profile
(siehe Abschnitt 4.3.1) geprüft und bei Verletzung wird die gesamte Transforma-
tion abgebrochen, da kein gültiges Informationsmodell erzeugt werden kann.

� Transformation zu CodeLevelDependency : Bei der Transformation werden alle Ab-
hängigkeiten für einen Typen konsolidiert: Alle Abhängigkeiten der Methoden oder
Felder des Typs werden dem Typen selbst zugerechnet. Ferner wird bei der Trans-
formation das Attribut isTransitive gesetzt. Es ist standardmäßig false. Es
wird auf true gesetzt für den Fall, dass der benötigte Typ als öffentliches Feld
oder in der Signatur oder im Rückgabewert einer öffentlichen Methode genutzt
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wird. Alle zur Konsolidierung der Abhängigkeiten und zur Beurteilung der Tran-
sitivität notwendigen Informationen liegen direkt im Extraktionsmodell für Code
vor (siehe Abschnitt 3.5.1.2).

4.5.3. Analyse

Analysemodell und Informationsmodell sind für ReflexML gleich. Es ist also kein dedi-
ziertes Traceability-Modell für die Analyseergebnisse vorhanden, sondern es findet eine
Anreicherung des Informationsmodells statt.

 

 class ReflexML - Helpers

«modelLibrary,traceabilityModel»

Core

Package

Baseline

Entity

«traceableArtif...

Artifact

Entity

«traceableLink»

Link

Baseline

«query»

+ getAbsences()  :Set(Link)

+ getDivergences()  :Set(Link)

+ allTypes()  :Set(Artifact)

Artifact

«query»

+ reflectedTypes()  :Set(Artifact)

+ architectureReflexion()  :Artifact

+ requiredInterfaces()  :Set(Artifact)

+ providedInterfaces()  :Set(Artifact)

«helper»

+ isComponent()  :Boolean

+ isArchitectureInterface()  :Boolean

Link

«query»

+ getDependencySource()  :Artifact

+ getDependencyTarget()  :Artifact

«helper»

+ isArchitectureLevelDependency()  :Boolean

+ isCodeLevelDependency()  :Boolean

Abbildung 4.11.: ReflexML-Hilfsfunktionen

Die ReflexML-Analysen sind über eine Reihe an QVT Queries und QVT Helper reali-
siert und basieren auf der Struktur für Analysen aus der TraceML Superstructure (siehe
Abschnitt 3.5.3). Abbildung 4.11 zeigt die definierten Erweiterungen der Klassen Base-

line, Artifact und Link aus der TraceML Infrastructure (siehe Abschnitt 3.4.3). Die
zentralen beiden QVT Queries dabei sind getAbsences() und getDivergences(), die
an die Klasse Baseline gebunden sind. Erstere ermittelt für alle in einer Baseline enthal-
tenen Entitäten vorhandene Absenzen gemäß der Regel Nummer 0 der ReflexML (siehe
Abschnitt 4.4.1). Zweitere ermittelt entsprechend alle Divergenzen gemäß den restlichen
Regeln der ReflexML, die als Ergebnis ERROR haben können (siehe Abschnitt 4.4.2).

Die Listings 4.13 und 4.12 zeigen die Implementierung der ReflexML-Regeln zur Er-
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//Divergence: A code-level dependency violating an architectural constraint 

query Baseline::getDivergences() : Set(Link) { 

 var allLinks := self.allLinks()->select(l | l.isCodeLevelDependency());  

 

 //RULE 2 - ERROR: C2C Dependencies (any component to any other component) 

 var c2cErrorLinks := allLinks->select( 

   l.getDependencyTarget().architectureReflexion().isComponent() 

   and l.getDependencySource().architectureReflexion().isComponent() 

   and l.getDependencySource().architectureReflexion()  

          != l.getDependencyTarget().architectureReflexion()); 

 

 //RULE 4 - ERROR: I2I Dependencies (any interface to non-required other interface) 

 var i2iErrorLinks := allLinks->select(l | 

   l.getDependencySource().architectureReflexion().isArchitectureInterface() 

   and l.getDependencyTarget().architectureReflexion().isArchitectureInterface() 

   and not l.getDependencySource().architectureReflexion().requiredInterfaces() 

       ->includes(l.getDependencyTarget().architectureReflexion()) 

   and l.getDependencySource().architectureReflexion() 

          != l.getDependencyTarget().architectureReflexion()); 

 

 //RULE  7 - ERROR: C2I Dependencies  

            //                (any component to non-required, non-provided and non-contained interface)  

 var c2iErrorLinks := allLinks->select(l | 

   l.getDependencySource().architectureReflexion().isComponent() 

   and l.getDependencyTarget().architectureReflexion().isArchitectureInterface() 

   and not l.getDependencySource().architectureReflexion().requiredInterfaces() 

        ->includes(l.getDependencyTarget().architectureReflexion()) 

   and not l.getDependencySource().architectureReflexion().providedInterfaces() 

        ->includes(l.getDependencyTarget().architectureReflexion()) 

   and not l.getDependencySource().architectureReflexion().containedInterfaces() 

       ->includes(l.getDependencyTarget().architectureReflexion())); 

  

 //RULE 8 - ERROR: I2C Dependencies  

            //               (any interface non-providing or transitive to providing component)   

 var i2cErrorLinks := allLinks->select(l | 

   l.getDependencySource().architectureReflexion().isArchitectureInterface() 

   and l.getDependencyTarget().architectureReflexion().isComponent()  

   and (  

            not l.getDependencyTarget().architectureReflexion().providedInterfaces() 

         ->includes( l.getDependencySource().architectureReflexion()) 

            or l.isTransitive)); 

  

 //The result is the union of all detected errors  

 return c2cErrorLinks->union(c2iErrorLinks)->union(i2iErrorLinks)->union(i2cErrorLinks); } 

Abbildung 4.12.: Ermittlung der Divergenzen
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//Absence: Architecture-level dependency not represented by any code-level dependency 

query Baseline::getAbsences() : Set(Link) { 

var allArchitectureDependencies := self.allLinks()->select(l | l.isArchitectureLevelDependency()); 

 var allCodeDependencies := self.allLinks()->select(l | l.isCodeLevelDependency()); 

   

 return allArchitectureDependencies->select(aid | 

  not allCodeDependencies->exists(cld |  

aid.getDependencySource().reflectedTypes() 

    ->exists( srcType | srcType = cld.getDependencySource()) 

   and aid.getDependencyTarget().reflectedTypes() 

     ->exists( tgtType | tgtType = cld.getDependencyTarget())));  

} 

Abbildung 4.13.: Ermittlung der Absenzen

mittlung von Absenzen und Divergenzen in QVT. Dabei wurde besonderer Wert auf die
Ausdrucksstärke der Formulierung gelegt, weniger auf die Performance der Algorithmik.
Alle weiteren definierten QVT Queries und Helper dienen dazu, dass getAbsences()

und getDivergences() so ausdrucksstark wie möglich definiert werden können. Da-
bei kann unterschieden werden zwischen unterstützenden Abfragen (siehe Listing D.5)
und Hilfsfunktionen zur komfortablen Typ-Prüfung (ein exemplarisches Beispiel ist dem
Listing D.3 im Anhang zu entnehmen).

Listing 4.14 zeigt die Transformation des Informationsmodells in das Analysemodell.
Dabei wird zunächst eine neue Baseline für die Analyseergebnisse erzeugt sowie die Ba-
seline mit dem Informationsmodell ermittelt, für die die Analysen durchgeführt werden
sollen. Dann werden alle Entitäten aus dem Informationsmodell in das Analysemodell
überführt und an die Baseline per attachAllEntities() angeheftet. Kern der Trans-
formation sind die Aufrufe der Analyse-Queries getDivergences() und getAbsences()

auf der Baseline mit dem Analysemodell. Bei den gefundenen Absenzen und Divergenzen
wird das entsprechende Attribut (isDivergence bzw. isAbsence) auf true gesetzt. So-
mit können Absenzen und Divergenzen im Analysemodell einfach abgefragt und weiter
untersucht werden.
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//Representation 2 Analysis 

main {    

 var base := traceBase.rootObjects()![TraceBase]; 

 var analysisCtx := ctx.rootObjects()![AnalysisContext]; 

 var analysisBaseline = base.createBaseline(base, analysisCtx); 

 var representationBaseline = base.contextBaseline(analysisCtx);  

 //pull all entities from representation to analysis baseline 

 analysisBaseline.entities += representationBaseline.entities;  

 analysisBaseline.attachAllEntites(); 

 //highlight divergences and absences 

 analysisBaseline.getDivergences()->forEach(l){ l.setProperty("isDivergence", true) };  

 analysisBaseline.getAbsences()->forEach(l){ l.setProperty("isAbsence", true) };  

} 

Abbildung 4.14.: Analysetransformation

4.5.4. Übersicht und Bewertung

Die Abbildung 4.15 zeigt abschließend zur Beschreibung der Umsetzung der ReflexML
auf Basis der TraceML eine Übersicht der Wechselwirkung zwischen der TraceML und
der Beschreibung der ReflexML auf Basis der TraceML. Die ReflexML kann vollständig
auf Basis der TraceML beschrieben werden. Im Informationsmodell sowie bei den Ana-
lysen sind alle Vorgaben, Einschränkungen und Regeln der ReflexML abgebildet. Der
Wiederverwendungsgrad von Elementen aus der TraceML ist dabei hoch. So können
zwei Extraktionsmodelle vollständig wiederverwendet werden, ein Extraktionsmodell ist
marginal erweitert worden. Das Informationsmodell ist konform zu den Vorgaben aus
dem Core-Paket der TraceML und bedient sich bei der Beschreibung der enthaltenen
Links der TraceML Link Library.

In der Anwendung der Analysen im Fallbeispiel war jedoch die Performance auffällig.
Die Dauer eines Analyselaufs war auf Standard-Hardware7 im Mittel 1 Minute und 21
Sekunden über 10 Analyseläufe mit nur jeweils nicht signifikaten Abweichungen (< 5%
Abweichung) pro Analyselauf zum Mittelwert. Die gesamten Analyseregeln wurden für
das Fallbeispiel manuell in eine Konfiguration für das Werkzeug Macker8 übertragen.
Ein entsprechender Analyselauf mit Macker dauert dabei 5,2 Sekunden im Mittel über
10 Analyseläufe.

7Large Instance mit 7,5 GB RAM und vier 64Bit CPUs in der Amazon Elastic Cloud
(http://aws.amazon.com/de/ec2).

8http://innig.net/macker
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Abbildung 4.15.: ReflexML und TraceML

4.6. Stand von Wissenschaft und Technik

Es sind diverse Ansätze zur Konsistenzanalyse zwischen Architektur und Code veröf-
fentlicht und durch Werkzeuge anwendbar. Knodel et al. [81] und Passos et al. [147]
evaluieren, vergleichen und kategorisieren die bekannten Ansätze. Sie unterschieden da-
bei Ansätze in vier verschiedenen Kategorien:

1. Reflexion-Modelle nach Murphy et al. [125] mit High-Level-Architekturmodellen
und einer deklarativen Abbildung dieser Architekturmodelle auf Code. Auf dieser
Basis werden dann Konvergenzen, Divergenzen und Absenzen im Code in Bezug auf
das Architekturmodell ermittelt. Von Koschke [85] wurden die Reflexion-Modelle
um Kompositionsstrukturen erweitert.

2. Regeln zur Konformität von Beziehungen (Relation Conformance Rules). Über
diese Regeln können Beziehungen zwischen Code-Elementen explizit erlaubt oder
verboten werden. Passos et al. [147] verweisen auf den Ansatz der Design Structure
Matrix [174] als einen Spezialfall davon, Regeln zur Konformität von Beziehungen
formulieren zu können.

3. Komponenten-Zugriffsregeln (Component Access Rules). Über diese Regeln kann
die Sichtbarkeit der Typen einer Komponente für ihre Nutzer beschrieben werden.
So können Typen als privat (also unsichtbar und damit nicht zugänglich) oder
öffentlich (also sichtbar und damit zugänglich) definiert werden.

4. Abfragesprachen für Quellcode (Source Code Query Languages). Über Ausdrücke
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dieser Abfragesprachen können Einschränkungen für die Code-Struktur definiert
werden. Eine solche Abfragesprache basiert auf einem abstrakten Modell des Codes.
Regeln zur Konformität von Beziehungen und Komponenten-Zugriffsregeln können
ebenso über eine Abfragesprache für Quellcode formuliert werden.

ReflexML adaptiert Konzept aus allen vier Kategorien: Das UML Reflexion Profile ba-
siert auf Reflexion-Modellen. Die Syntax für Reflexion-Ausdrücke ist eine spezielle Ab-
fragesprache für Quellcode. Die von der ReflexML definierten Regeln zur Prüfung der Ar-
chitekturkonformität sind Regeln zur Konformität von Beziehungen und Komponenten-
Zugriffsregeln.

Besonders nah am ReflexML-Ansatz sind andere Ansätze zur Beschreibung und Prüfung
der Architekturkonformität, die auf Reflexion-Modellen basieren. Es sind zwei entspre-
chende Ansätze bekannt, die folgend auf Basis der in Abschnitt 4.1 definierten Anforde-
rungen und der Eigenschaften der ReflexML evaluiert werden.

Terra et al. definieren in [182] die textuelle domänen-spezifische Sprache DCL zur Prü-
fung der Architektur-zu-Code-Konsistenz. DCL kombiniert den Ansatz der Reflexion-
Modelle mit Regeln zur Konformität von Beziehungen. Diese Regeln müssen aber manu-
ell aus einer bestehenden Architekturbeschreibung abgeleitet werden. Somit unterstützt
DCL nicht die Forderung nach einer einzigen Quelle. Die Syntax der Reflexion-Ausdrücke
ist ausdrucksstark und konform zu allen in Abschnitt 4.3.2 definierten Anforderungen
an eine solche Syntax. Das der DCL zugrunde liegende Architekturmodell ist seman-
tisch weniger reichhaltig als das UML-Komponentenmodell, da es kein Konstrukt für
Schnittstellen kennt. DCL kann sowohl a priori als auch a posteriori im Projekt genutzt
werden.

Der Ansatz von Biehl et al. [18] basiert ebenfalls auf Reflexion-Modellen und beschreibt
eine Methode, die fokussiert ist auf den Einsatz in der modellgetriebenen Softwareent-
wicklung. Die Abbildung von Architekturelementen auf Code wird dabei automatisch
während der Transformation des Architekturmodells in ein Implementierungsmodell ab-
geleitet. Eine Dependency-Clustering-Technik wird im Anschluss dazu genutzt, Code-
Elemente zuzuordnen, die erst nach dem Transformationsprozess erzeugt wurden. Der
Ansatz nutzt UML-Klassenmodelle und die verbundenen Transformationsbeschreibun-
gen als einzige Quelle und genügt somit der entsprechenden Anforderung. Entsprechend
der ReflexML muss kein separates Modell zur Prüfung der Architekturkonformität ge-
pflegt werden. Die Beschreibung der Abbildung auf Code ist ausdrucksstark, da sie direkt
in Form der Transformationsfunktionen mit beschrieben ist. Im Fall einer Evolution des
Codes ist die Abbildung aber nur so stabil, wie es der unscharfe verwendete Clustering-
Algorithmus ist. Dieser ist nur in dem Maße zuverlässig, wie jedes Architekturelement
einem kohäsiven Abhängigkeitsgraphen auf Code-Ebene entspricht. Die Architektur wird
über ein UML-Klassenmodell beschrieben. Das UML-Klassenmodell ist im Vergleich zum
UML-Komponentenmodell jedoch weitaus ungeeigneter zur Beschreibung von umfang-
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reicheren Architekturen. Genau für diesen Zweck wurde in der UML das Komponenten-
modell eingeführt. Biehl et al. unterstützen keine a-posteriori-Anwendung ihres Ansatzes.

Da ReflexML für die Anwendung in der Praxis entworfen ist, wird der Ansatz folgend
mit verfügbaren Werkzeugen verglichen, die Ähnliches leisten. Für die beiden oben vor-
gestellten Ansätze sind keine öffentlich verfügbaren Werkzeuge vorhanden. Es ist eine
Reihe an Open Source und kommerziell verfügbaren Werkzeugen vorhanden, mit denen
die Architekturkonformität von Code analysiert werden kann9. Die Tabelle 4.3 vergleicht
diese Werkzeuge mit ReflexML entsprechend dem verwendeten Architekturmodell, ih-
rer Unterstützung für eine einzige Quelle der Architekturbeschreibung sowie anhand
der Information, ob das Werkzeug unter einer kommerziellen oder Open-Source-Lizenz
verfügbar ist.

Produkt Architekturmodell Einzige Quelle Lizenz

structure101 Boxes-and-Lines, Schichten nein kommerziell
SonarJ Schichten und Scheiben, nein kommerziell
Bauhaus Suite Boxes-and-Lines, Komponenten nein kommerziell
Sotograph Komponenten nein kommerziell
ConQAT Boxes-and-Lines nein Open Source
Lattix LDM Boxes-and-Lines nein kommerziell
Dependometer Schichten und Scheiben nein Open Source
Macker Boxes-and-Lines nein Open Source
XRadar Boxes-and-Lines nein Open Source
Classycle Boxes-and-Lines, Schichten nein Open Source
ReflexML Komponenten ja Open Source

Tabelle 4.3.: Werkzeugvergleich

Verglichen mit ReflexML unterstützt keines der Werkzeuge eine einzige und damit ein-
heitliche Quelle zur Beschreibung der Architektur im Projekt und zur Durchführung von
Analysen der Architekturkonformität. Für jedes dieser Werkzeuge müssen die entspre-
chenden Prüfregeln aus einer existierenden Architekturbeschreibung manuell abgeleitet
werden. Viele der Werkzeuge unterstützen semantisch einfache Architekturkonstrukte,

9structure101, headwaysoftware.com/products/structure101,
SonarJ, hello2morrow.com/products/sonarj,
Bauhaus Suite, axivion.com,
Sotograph, hello2morrow.com/products/sotograph,
ConQAT, conqat.in.tum.de/index.php/ConQAT,
Lattix LDM, lattix.com,
Dependometer, sourceforge.net/projects/dependometer,
Macker, innig.net/macker,
XRadar, xradar.sourceforge.net,
Classycle, classycle.sourceforge.net



4.7. Fallstudie 211

wie Boxes-and-Lines, Schichten und Scheiben: Lediglich der Sotograph [19] und die Bau-
haus Suite unterstützen auch semantisch reichhaltigere Konstrukte, wie Komponenten
und Schnittstellen.

Es existieren ferner Ansätze zur Beschreibung der Traceability zwischen Architektur und
Code. Dies wird hier aber nicht weiter diskutiert, da keiner der bekannten Ansätze die
Prüfung der Architekturkonformität unterstützt.

Nichtsdestotrotz ist die ReflexML inspiriert von zwei Ideen aus diesem Bereich: Die
Erweiterung eines allgemeinen Architekturmodells um die Beschreibung der Traceability
auf Code [126] und der Einsatz von mächtigen Beschreibungssprachen (wie z.B. OCL in
Model Weaving Ansätzen [59]) zur Beschreibung von Traceability-Informationen.

4.7. Fallstudie

Der Nutzen und die Anwendbarkeit der ReflexML wurde a posteriori in mehreren In-
dustrieprojekten im Rahmen von Code- und Architektur-Reviews evaluiert. Folgend ist
die Evaluierung der ReflexML für eines dieser Projekte beschrieben. Die Konklusion der
Evaluierungen in den anderen Projekten ist mit dem folgend beschriebenen Projekt ver-
gleichbar. Die Kriterien der Evaluierung waren Effektivität (Wie viel Aufwand ist es,
ReflexML einzusetzen?), das Prinzip der einzigen Quelle (Wie gut können bereits exis-
tierende UML-Komponentenmodelle für die Anwendung der ReflexML genutzt werden?)
und die Qualität und der Nutzen der Ergebnisse (Wie ist die Qualität der gefundenen Ar-
chitekturverletzungen? Welchen Nutzen hat man im Projekt, wenn man die gefundenen
Architekturverletzungen behebt?).

Das analysierte System (
”
Portalserver“) ist ein Subsystem eines der größten deutschen

Internetportale. Die Anwendung wird seit 2004 in der objektorientierten Programmier-
sprache Java entwickelt und ist seit dieser Zeit in Betrieb. Das System hat ein Code-
Volumen von 45.651 Zeilen Code in 804 Klassen zum Zeitpunkt der Analyse. Die Soft-
warearchitektur ist über ein UML-Komponentenmodell definiert, das 7 Komponenten, 9
Schnittstelle und 15 Abhängigkeiten enthält.

Dieses vorhandene UML-Komponentenmodell wurde in einem 2-Stunden-Workshop mit
dem Softwarearchitekten des Systems um das UML Reflexion Profile erweitert und da-
mit auf den Code abgebildet (siehe Abbildung 4.16). In diesem Workshop wurde das
bestehende Modell inkrementell um Reflexion-Ausdrücke angereichert, bis das Modell
allen definierten Einschränkungen (4.3.1) genügte. Jedes Inkrement bestand dabei aus
einem Definieren-Analysieren-Korrigieren-Zyklus. Es wurden zuerst Reflexion-Ausdrücke
definiert. Dann wurden Verletzungen der definierten Einschränkungen und - sobald das
Modell allen Einschränkungen genügte - der Architektur-zu-Code-Konsistenz analysiert.
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Abbildung 4.16.: Die Architektur des Portalservers

Entsprechend dieser Ergebnisse gab es dann drei verschiedene Korrekturmaßnahmen:
Die Reflexion-Ausdrücke wurden angepasst oder erweitert, das Architekturmodell wur-
de angepasst oder es wurde eine Architekturverletzung für das spätere Refactoring des
Quellcodes protokolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die ReflexML nicht nur dafür
geeignet ist, Architekturverletzungen im Quellcode zu finden, sondern auch, um ungenü-
gende Stellen im Architekturmodell zu identifizieren - für die Fälle, in denen die Korrek-
tur darin bestand, das Architekturmodell anzupassen. So wurden im Architekturmodell
des Portalservers zwei benötigte, aber nicht definierte Abhängigkeiten identifiziert. Diese
Abhängigkeiten wurden im Architekturmodell entsprechend ergänzt. Insgesamt wurde
das Architekturmodell um 17 Reflexion-Ausdrücke angereichert.

Hilfreich bei der Erarbeitung der Reflexion-Ausdrücke waren im Entwicklungsteam ge-
nutzte Codierungsregeln. So wurden auch Regeln berücksichtigt, die festlegen, wie aus
den Elementen des Architekturmodells Code-Strukturen abgeleitet werden sollen:

� Für jede Komponente gibt es ein Top-Level-Paket <P>. Beispiel: Die Komponente
Services ist durch das Paket de.portalserver.services repräsentiert.

� Die Typen aller angebotenen Schnittstellen einer Komponente befinden sich direkt
innerhalb ihres Top-Level-Pakets <P>. Dies ist eindeutig, da in der vorliegenden
Architektur es den Fall nicht gibt, dass eine Schnittstelle durch zwei unterschiedli-
che Komponenten angeboten wird. Beispiel: Die Interfaces IProfileService und
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IAuthService befinden sich direkt im Paket de.portalserver.services.

� Alle Typen der Komponente befinden sich entweder ebenfalls direkt im Paket<P>,
aber haben dann den Suffix Impl im Namen, oder sie befinden sich in einem Unter-
paket von<P>. Beispiel: Die Klassen AuthServiceImpl und ProfileServiceImpl

befinden sich direkt im Paket de.portalserver.services.

Dank dieser Regeln folgen fast alle definierten Reflexion-Ausdrücke gemeinsamen Mus-
tern, die folgend beschrieben werden:

� Das Muster, mit dem eine Komponente auf ihre entsprechenden Typen abgebildet
wird, ist für den Fall, dass sich die Typen in einem Unterpaket befinden:
mashupserver.<P>..* && !mashupserver.<P>.*

� Für den Fall, dass sich die Typen der Komponente im Top-Level-Paket befinden
und den Suffix Impl im Namen haben, ist das Muster:
mashupserver.<P>.*Impl

� Das Muster für die Abbildung von Schnittstellen auf Code ist folgend beschrieben.
Das Paket <P> ist dabei das Top-Level-Paket der Komponente, die die Schnitt-
stelle anbietet.
mashupserver.<P>.* && !mashupserver.<P>.*Impl

� Diese Regeln waren aber für eine Komponente im vorliegenden Code verletzt. Die
Typen der Komponente Actions waren in mehreren Top-Level und Unterpaketen
verschiedener Top-Level-Pakete verteilt. Dies stellt einen Mangel im Code dar, der
für das spätere Refactoring protokolliert wurde. Zunächst war es für die Analyse
der Architektur-zu-Code-Konsistenz aber auch ohne dieses Refactoring notwendig,
die Komponente auf den Code abzubilden. Dies war aufgrund einer gemeinsamen
Eigenschaft ihrer Typen einfach möglich: Alle Typen sind Unterklassen einer ge-
meinsamen Basisklasse MashupAction. Dadurch war folgender Reflexion-Ausdruck
zur Abbildung der Komponente Actions auf den Code möglich:
mashupserver.dispatcher.MashupAction+

Die Analysen wurden mit Hilfe der Softwareleitstand-Infrastruktur (siehe Kapitel 5) auf
Basis der TraceML (siehe Abschnitt 4.5) durchgeführt. Dafür wurden die Extraktoren
für Java-Code und UML2-Modell des Softwareleitstands genutzt, um die benötigten Ex-
traktionsmodelle instanziieren und weiter transformieren zu können. Das Analysemodell
wurde über eine Modell-zu-Text-Transformation in das dot-Format10 visualisiert.

Die Abbildung 4.17 zeigt das entsprechende Analyseergebnis als Graph. Ein Knoten
entspricht in der Darstellung einer Komponente mitsamt ihrer angebotenen Schnittstel-
len. Jede Kante repräsentiert eine Architekturverletzung entsprechend der ReflexML.

10http://www.graphviz.org
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Tabelle 4.4.: Analyse-Statistik
Number of:

code-level dependencies 7300
errors (total) 207
errors (Check 2) 74
errors (Check 4) 113
errors (Check 7) 7
errors (Check 8) 13

Abbildung 4.17.: Übersicht der Architekturverlet-
zungen

Die Anzahl der Abhängigkeits-Reflexionen, die zu dieser Architekturverletzung geführt
haben, ist als Zahl neben den Kanten angegeben. Diese Zahl zeigt also an, wie viele
Abhängigkeiten auf Code-Ebene an der Stelle nicht konform zur Architektur sind. Die
fett dargestellten Kanten werden weiter unten noch diskutiert. Die Tabelle 4.4 zeigt die
Statistik der pro Regel gefundenen Architekturverletzungen. Die in der Tabelle fehlen-
den Regeln ermitteln keine Architekturverletzungen, sondern die Architekturkonformi-
tät. Aus diesem Grund sind sie in der Tabelle nicht enthalten. Die Tabelle zeigt, dass
jede Regel aus dem Abschnitt 4.4, die ERROR als Ergebnis haben kann, dies auch für
das vorliegende System gemacht hat. Das deutet auf eine Wirksamkeit der Regeln hin.

Das Ergebnis der Analyse wurde mit dem Softwarearchitekten des System besprochen.
Ergebnis davon war, dass keine der gefundenen Architekturverletzungen ein False-Positi-
ve11 ist, sondern alle entsprechend für ein späteres Refactoring protokolliert werden
müssen. Durch die ReflexML-Analysen wurden nach Meinung des Softwarearchitekten
zwei wesentliche Architekturmängel ermittelt, die bis dato noch nicht bekannt waren:

� Es gibt 7 Abhängigkeits-Reflexionen, die durch die Architektur nicht erlaubt sind:
Von ModuleConfiguration zu Processors (2), von Services zu ModuleReposi-

tory (3), und von ModuleRepository to Processors (2). Jede dieser Reflexionen
macht aus Sicht der Softwarearchitektur keinen Sinn. Es wurde entschieden, diese
Abhängigkeiten, auch ob ihrer geringen Anzahl, zu eliminieren.

� Die Komponente Processors stellt einen Sanierungsfall dar. Typen der Implemen-
tierung der Komponente Processors werden an vielen Stellen direkt und somit an
der Schnittstelle der Komponente vorbei genutzt. Insgesamt hatte diese Kompo-
nente 59 (55+2+2) eingehende Abhängigkeits-Reflexionen auf ihre Implementier-
ungs-Typen. Zum Teil auch der Tatsache geschuldet, dass die Schnittstelle der

11Ein durch die Analyse gemeldeter Fehler, der aber kein Fehler ist.
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Komponente an 13 Stellen transitiv Implementierungs-Typen von außen sicht-
bar macht. Ferner existieren an 35 Stellen Abhängigkeiten zwischen den Sub-
Komponenten Admin und Channels, die laut Architekturbeschreibung nicht er-
laubt sind. Zusammen (13+35) entspricht dies den 48 dargestellten inkonsistenten
Abhängigkeits-Reflexionen der Komponente Processors auf sich selbst. Ebenso
sind 52 (14+38) Abhängigkeits-Reflexionen vorhanden, die aus der Komponente
Processors direkt auf andere Komponenten (Services und ModuleRepository)
verweisen - an deren Schnittstelle vorbei. Es wurde entschieden, die aufwändi-
ge Sanierung der Komponente Processors mittelfristig einzuplanen und für die
Entwicklung bis dahin darauf zu achten, dass die Anzahl der entsprechenden Ar-
chitekturverletzungen nicht weiter steigt.

ReflexML konnte in dem Industrieprojekt mit Erfolg eingesetzt werden. In Bezug auf
die oben dargestellten Evaluierungskriterien ergibt sich für die Fallstudie folgendes Fazit:

Effektivität: Der Aufwand, ReflexML a posteriori einzuführen und anzuwenden, war ge-
ring (insgesamt weniger als ein Arbeitstag von zwei Personen).

Prinzip der einzigen Quelle: Die Weiterverwendung von bereits existierenden Architek-
turmodellen war ohne weiteres möglich. Es musste kein separates Architekturmodell
erstellt werden. Das bereits existierende Architekturmodell konnte dabei sogar verbes-
sert werden.

Qualität und Nutzen der Ergebnisse: Die Analysen haben keine False Positives ergeben.
Es wurden jedoch neben kleineren Verbesserungsmöglichkeiten auch zwei wesentliche
Architekturmängel identifiziert, die durch das Projekt-Team behoben werden.

4.8. Validierung der ReflexML gegen die Anforderungen

Der ReflexML-Ansatz erfüllt die in Abschnitt 4.1 gestellten Anforderungen an einen
Ansatz zur Analyse der Architektur-zu-Code-Konsistenz vollständig:

1. Eine einzige Quelle: Die eine einzige Quelle ist ein UML-Komponentenmodell. Mit
diesem Modell wird sowohl die Architektur beschrieben und gepflegt als auch die
Traceability dieser Architektur auf Code. Alle Konsistenzprüfungen werden mit
einem solchen UML-Komponentenmodell und dem Quellcode als einzige Eingaben
durchgeführt.

2. Ausdrucksstarke Reflexion: Mit AOP-Type-Pattern-Ausdrücken wird ein mächti-
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ges Konzept zur Beschreibung einer Menge an Typen benutzt, das sich in der
Praxis bewährt hat. Dieses Konzept wird dazu genutzt, um die Menge an Typen
zu beschreiben, auf die sich ein Architekturelement abbildet. AOP Type Patterns
sind mächtiger als reguläre Ausdrücke, da sie auch objektorientierte Konzepte, wie
z.B. Vererbung, berücksichtigen.

3. Stabile Reflexion: Auf Ebene des Codes ist die Reflexion stabil, da jede einzelne
Reflexion der Architektur auf ein Code-Element nicht enumeriert wird, sondern
über ein AOP Type Pattern ausgedrückt wird. Dieses Type Pattern basiert auf
Paketstrukturen, Namen und der Vererbungsstruktur, was stabiler ist, als eine
vollqualifizierte Referenz auf ein Codeelement. Ferner wird gefordert, dass jedes
Code-Element auf genau ein Architekturelement abgebildet oder explizit von der
Analyse ausgeschlossen werden muss. Die Reflexion auf Code wird auf Ebene der
Typen (also Klassen, Schnittstellen, Enumerationen etc.) im Code durchgeführt,
nicht auf einer feineren Granularität, wie z.B. auf Ebene einzelner Methoden oder
gar Anweisungen. Auf Ebene der Typen gibt es drei Änderungsszenarien, also Evo-
lutionsschritte des Codes: Ein Typ wird angelegt, geändert bzw. einem Refactoring
[139] unterzogen oder gelöscht. Die Tabelle 4.5 zeigt die Stabilität der Reflexion für
die verschiedenen Änderungsszenarien. Änderungen an der Architektur sind stets
stabil. Wird ein neues Architekturelement erzeugt, so fordert das UML Reflexion
Profile per Constraint, dass dieses auch um einen Reflexion-Ausdruck erweitert
wird. Wird ein Architekturelement verändert, so bleibt die Reflexion stabil. Hier
profitiert man davon, dass der Reflexion-Ausdruck direkt an das Architekturele-
ment als Tagged Value angeheftet ist. Wird ein Architekturelement verändert oder
verschoben, so bleibt der Reflexion-Ausdruck am Architekturelement heften.

4. Semantisch reichhaltiges Architekturmodell : ReflexML nutzt das UML-Komponen-
tenmodell plus eine Reihe an akzeptierten und verbreiteten Architekturprinzipien
als Architekturmodell. Das UML-Komponentenmodell bietet semantisch reichhal-
tige Elemente, wie Komponenten, Schnittstellen, Namensräume und Kompositi-
onsstrukturen.

5. A-priori- und a-posteriori-Anwendung : Das UML Reflexion Profile kann, wann
immer es benötigt wird, auf ein UML-Komponentenmodell angewendet werden.
Dieses wird dann mit Tagged Values um die Information zur Reflexion auf Code
dekoriert. Deshalb ist sowohl eine a-priori- als auch eine a-posteriori-Anwendung
möglich. Falls ReflexML a priori eingesetzt wird, so kann die entsprechende Infor-
mation in den UML-Komponentenmodellen auch als zusätzliche Eingabe für die
Code-Generierung genutzt werden.

Da das UML Reflexion Profile direkt auf das UML-Komponentenmodell angewendet
wird, besteht die Gefahr der Modellverschmutzung ([131]). Es wurde im Rahmen der
ReflexML aber in Kenntnis der Nachteile dieses Ansatzes (siehe Abschnitt 3.7) bewusst
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Änderungsszenario: Ein Typ wird angelegt

Unterszenario: Ein neuer Typ wird auf Basis einer Namenskonvention erstellt

Die Reflexion bleibt stabil.
Namenskonventionen sind über ein Type Pattern abbildbar.

Unterszenario: Ein neuer Typ wird auf Basis einer Vererbungskonvention erstellt

Die Reflexion bleibt stabil.
Eine Vererbungskonvention ist über ein Type Pattern abbildbar.

Unterszenario: Ein neuer Typ wird frei erstellt

Die Reflexion kann stabil bleiben. Entweder befindet sich der Typ in einem Package,
dessen gesamte Elemente über ein Type Pattern referenziert werden. In diesem Fall
bleibt die Reflexion stabil. Für alle anderen Fälle muss die Reflexion angepasst werden.
ReflexML fordert, dass jeder Typ auf ein Architekturelement abgebildet wird.
In diesem Fall würde also eine Architekturverletzung gemeldet werden.

Änderungsszenario: Ein Typ wird geändert

Unterszenario: Ein Typ wird umbenannt

Ein umbenannter Typ entspricht dem Szenario “Ein Typ wird gelöscht” gefolgt
von dem Szenario “Ein Typ wird angelegt”. Es gelten also die entsprechenden
Stabilitätsaussagen dieser Szenarien.

Unterszenario: Ein Typ wird in ein anderes Paket verschoben

Ein verschobener Typ entspricht dem Szenario “Ein Typ wird gelöscht” gefolgt von dem
Szenario “Ein neuer Typ wird auf Basis einer Namenskonvention erstellt”.
Die Namenskonvention lautet dabei, dass der Name des Typs gleich bleibt.
Es gelten also die Stabilitätsaussagen dieser beiden Szenarien.

Unterszenario: Ein Typ wird in seiner Implementierung verändert

Die Reflexion kann stabil bleiben. Es gibt eine Änderungsart, die die Reflexion
evtl. instabil macht: Der Fall, dass die Vererbungsstruktur des Typs verändert wird,
er also von anderen Klassen erbt oder andere Schnittstellen implementiert.
Für diesen Fall werden Type Patterns, die auf Vererbungskonventionen für den
Typ basieren, evtl. instabil. In diesem Fall entstünde dann das Szenario
“Ein neuer Typ wird frei erstellt” und es gelten die entsprechenden Stabilitätsaussagen.

Änderungsszenario: Ein Typ wird gelöscht

Die Reflexion kann stabil bleiben. Falls ein Type Pattern keine Typen
mehr referenziert, so würde dies ReflexML entsprechend als Fehler melden
und die Reflexion somit instabil werden.

Tabelle 4.5.: Änderungsszenarien am Code
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entschieden, die Traceability-Information direkt im Komponentenmodell zu hinterlegen.
Grund dafür ist, dass die entsprechenden Nachteile für die ReflexML nicht wirksam sind:

� Das Modell wird durch zusätzliches Beschreibungsziel verwaschen: Die Information,
wie sich ein Komponentenmodell auf Code abbildet, ist inhärentes Beschreibungs-
ziel einer Architekturbeschreibung. Eine Architektur gibt den Rahmen und die
Regeln für eine Implementierung vor und damit auch, welche Codestrukturen aus
ihr abgeleitet werden. Somit gehört die Traceability-Information zwischen Archi-
tektur und Code zum primären Beschreibungsziel des Komponentenmodells und
stellt kein zusätzliches Beschreibungsziel dar.

� Die Stelle ist unklar, an der die Beschreibung hinterlegt wird : Die Beschreibung
ist nur sinnvoll im Komponentenmodell zu hinterlegen. Eine Beschreibung der Ab-
bildung auf die Architektur im Code ist nicht sinnvoll, da dies unverhältnismäßig
aufwändiger in der Erstellung und in der Pflege bei einer Evolution des Modells
ist.

� Einschränkung auf modellbasierte Vorgehensweisen: Es ist Vorbedingung der Re-
flexML, dass die Architekturbeschreibung als UML-Komponentenmodell vorliegt.
Dementsprechend ist die Einschränkung durch die Vorbedingung zum Einsatz von
ReflexML repräsentiert.

4.9. Zusammenfassung zur ReflexML

Die Konsistenz zwischen Architektur und Code ständig zu prüfen, ist ein wichtiges Mittel,
um die Erosion einer Softwarearchitektur stoppen zu können und damit die Wartbar-
keit zu sichern. ReflexML ist ein Ansatz, der dies ermöglicht. ReflexML basiert dabei
vollständig auf der TraceML und bestätigt somit auch deren Anwendbarkeit. ReflexML
stellt im gesamten Entwicklungsprozess einer Software sicher, dass die vorhandene Ar-
chitekturbeschreibung eine gültige und vollständige Abstraktion der Implementierung
ist. Der wissenschaftliche Wert von ReflexML liegt besonders im UML Reflexion Profile
(siehe Abschnitt 4.3.1) und den definierten Konsistenzprüfregeln (siehe Abschnitt 4.4).
Damit ist es möglich, ein bestehendes UML-Komponentenmodell so anzureichern, dass
ohne weitere Eingaben die Architekturkonformität eines vorliegenden Quellcodes analy-
siert werden kann. Die Fallstudie sowie die durchgängig verwendete Beispiel-Applikation
verdeutlichen, dass das UML Reflexion Profile leichtgewichtig, einfach zu nutzen und
anwendbar ist. Die Schwäche anderer Ansätze, der hohe Aufwand sie einzuführen und
anzuwenden, ist bei der ReflexML nicht vorhanden, selbst wenn diese a posteriori einge-
führt wird.



5. Der Softwareleitstand

Die Industrialisierung der Softwareentwicklung ist die wesentliche Herausforderung dieser
Branche, um national und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Industrialisierung
der Softwareentwicklung bedeutet: Produktivität erhöhen und dabei eine verbindliche
Qualität der Ergebnisse sicherzustellen. Das erreicht man im Wesentlichen durch vier
Mittel: Bildung, Prozesse, Halbzeuge1 und Werkzeuge.

Der Softwareleitstand [1] ist ein Werkzeug zur Industrialisierung der Softwareentwick-
lung, das Informationen zur Steuerung von Softwareprojekten integriert, aufbereitet und
verdichtet. Er ist die Steuerzentrale der Softwareentwicklung. Ein Softwareleitstand kann
z.B. die folgenden Fragen beantworten: Welche Ergebnisse wurden produziert? Warum
wurden diese Ergebnisse produziert? Wie hängen diese Ergebnisse zusammen? Welchen
Qualitätsstand und Fertigstellungsgrad haben die Ergebnisse? Wo sind Abweichungen
von Vorgaben oder Anomalien zu erkennen? All dies sind Fragen, die in aktuellen Ent-
wicklungsprojekten nur aufwändig beantwortet werden können.

5.1. Konzept

Der Softwareleitstand benötigt ein holistisches Bild der Softwareentwicklung, um die auf-
geführten Fragen beantworten zu können. Er muss alle Ergebnisse im Projekt sowie ihre
Zusammenhänge untereinander kennen. Ferner muss er zu jedem Ergebnis und zu jedem
Zusammenhang die jeweiligen Eigenschaften kennen. Die hierbei relevanten Gebiete im
Software Engineering sind die Traceability und Metriken. Die Traceability beantwortet
die Frage nach den Ergebnissen und ihren Zusammenhängen, und Metriken beantworten
die Frage nach den Eigenschaften der Ergebnisse und ihrer Zusammenhänge. Beide Ge-
biete in Kombination können dazu führen, dass Softwareprojekte besser gesteuert werden
können:

”
You can not manage what you can not trace.“ [194]

und

1Halbzeuge sind halbfertige Produktionsgüter. In Bezug auf die Softwareentwicklung sind hierbei Bi-
bliotheken, Frameworks und Standard-Bausteine gemeint, die für ein Softwareprojekt zur Verfügung
stehen.
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”
You can’t control what you can’t measure.“ [37]

wird zu

”
You can’t manage what you can’t trace and measure“

Auf Basis der vorliegenden Arbeit wird in einem Kooperationsprojekt, gefördert durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, ein Prototyp eines Software-
leitstands entwickelt. Dieser ist sowohl ein Anwendungsbeispiel als auch die technische
Basis für weitere Anwendungen der TraceML. So wurde auch der ReflexML-Ansatz, wie
in Kapitel 4 beschrieben, auf Basis des Softwareleitstand-Prototypen umgesetzt. Die
grundlegenden Ideen hinter dem Prototypen lassen sich gut entlang der Traceability-
Wertschöpfungskette darstellen:

� Extraktion: Es werden gängige Werkzeuge des Software Engineering, die auch
von Open-Source-Projekten eingesetzt werden, integriert. Damit ist eine breite
Evaluierung des Softwareleitstands nicht nur in Industrieprojekten, sondern auch
in Open-Source-Projekten möglich.

� Repräsentation: Das Traceability-Modell verknüpft Traceability-Informationen
mit Metriken. Es beschreibt verfolgbare Entitäten, wie sie direkt oder ohne großen
initialen Aufwand und ohne Einsatz einer bestimmten Konvention aus den inte-
grierten Werkzeugen extrahiert werden können.

� Analyse: Es können zwei Arten von Analysen durchgeführt werden: Erzeugung
von erweiterten Reflexion-Modellen sowie Ausführung von Regeln zur Erkennung
von Inkonsistenzen und Anomalien, wie dem ReflexML-Regelsatz. Das Konzept
von erweiterten Reflexion-Modellen wird im folgenden Abschnitt vorgestellt. Der
ReflexML-Regelsatz ist dem Abschnitt 4.4 zu entnehmen.

Der Softwareleitstand wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit in seiner Eigenschaft als
Anwendung der TraceML betrachtet. Es erfolgt keine wissenschaftliche Diskussion des
Konzepts eines Softwareleitstands. Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben knapp
die beiden grundlegenden Konzepte des Softwareleitstands: sein Informationsmodell, das
Traceability-Informationen und Metriken verknüpft, sowie erweiterte Reflexion-Modelle.

5.1.1. Das Informationsmodell des Softwareleitstands

Die Abbildung 5.1 zeigt ein nicht-formales Informationsmodell des Softwareleitstand-
Prototypen. Es sind dabei die Artefakte als Knoten mitsamt den Traceability Links
zwischen den Artefakten als Kanten dargestellt. Ferner zeigt die Abbildung die Metri-
ken, die dem Artefakt Type sowie dem Traceability Link zwischen Changeset und Type

zugeordnet werden. Die aufgeführten Metriken werden im Abschnitt 5.1.2 erläutert. Die
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Abbildung 5.1.: Das Informationsmodell des Softwareleitstands

Nummerierungen im Informationsmodell beschreiben, aus welchem Werkzeug die ent-
sprechenden Traceability-Informationen im Rahmen des Prototypen extrahiert werden:

1. Das Issue Tracking System JIRA2.

2. Das Versionskontroll-System Subversion3.

3. Die Bibliothek ASM 4 zur Analyse von Java-Bytecode.

4. Das Metrik-System Sonar5.

5. Das UML-Modellierungswerkzeug Enterprise Architect6.

6. Die im Rahmen des Softwareleitstands entwickelte ReflexML-Bibliothek auf Basis
von AspectJ7, mit der Reflexion-Ausdrücke aufgelöst werden können (siehe Ab-
schnitt 4.3.2).

2http://www.atlassian.com/software/jira
3http://subversion.apache.org
4http://asm.ow2.org
5http://www.sonarsource.org
6http://www.sparxsystems.de
7http://www.eclipse.org/aspectj
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7. Die im Rahmen des Softwareleitstands entwickelte Bibliothek zur Verknüpfung von
Changesets und Issues auf Basis von Commit-Kommentaren und Heuristiken.

8. Das Statistik-Werkzeug für Subversion statSVN 8.

5.1.2. Das erweiterte Reflexion-Modell

Reflexion-Modelle wurden ursprünglich von Murphy et al. [125] als Ansatz zur Abbil-
dung und Konsistenzprüfung zwischen Code und Entwurf entwickelt (siehe dazu auch
Abschnitt 4.1). Termeer et al. [181] beschreiben ein Konzept zur Projektion von Me-
triken auf Elemente der Softwarearchitektur. Asuncion et al. [8] beschreiben den Nut-
zen von architekturzentrierter Traceability. Architekturzentrierte Traceability stellt Ele-
mente der Softwarearchitektur und nicht Anforderungen in das Zentrum der Beschrei-
bung und Analyse von Traceability-Informationen. Die Kombination dieser drei Ansätze
wird im Rahmen des Softwareleitstands als erweitertes Reflexion-Modell bezeichnet. Zu-
sätzlich zur Darstellung von Divergenzen und Absenzen entsprechend einem klassischen
Reflexion-Modell ist ein erweitertes Reflexion-Modell um Metriken zu den einzelnen Ar-
chitekturelementen angereichert. Die Abbildung 5.2 zeigt ein beispielhaftes erweitertes
Reflexion-Modell.

Grundlage des erweiterten Reflexion-Modells ist ein Komponentendiagramm, das die sta-
tische Architektur des Systems beschreibt. Dieses ist jedoch mit weiteren Informationen
angereichert9:

1. Auf Komponenten projizierte Metriken.

� Die Größe der Komponente (Size) wird als Summe der Anzahl an Zeilen Code
(kLOC, 1000 Lines of Code) aller zugeordneten Code-Elemente ermittelt.

� Die Testüberdeckung (Coverage) wird als Durchschnitt der Zweigüberde-
ckung (C1 10) aller zugeordneten Code-Elemente ermittelt.

� Die Anzahl und der Anteil der Bug Tickets im Issue Tracking System wird
durch Zählung der existierenden Traceability Links ermittelt. Hierfür ist eine
Traceability von Architekturelementen zu Tickets im Issue Tracking System
notwendig.

� Die Änderungsintensität (Change Intensity) über Ermittlung des Anteils
geänderter zugeordneter Code-Elemente in einem festgelegten Zeitraum im

8http://www.statsvn.org
9vgl. die entsprechenden Nummerierungen in der Abbildung.

10Die C1-Testüberdeckung ist definiert als Anzahl der in Testfällen durchlaufenen Zweige im Kontroll-
flussgraphen einer Methode / Anzahl aller Zweige im Kontrollflussgraphen.
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Abbildung 5.2.: Beispiel für ein erweitertes Reflexion-Modell

Verhältnis zur Gesamtmenge an zugeordneten Code-Elementen. Hierfür ist
eine Traceability von Architekturelementen zu Änderungen im Versionskon-
trollsystem notwendig.

� Die Komplexität (Complexity) wird mittels der XS-Metrik [25] ermittelt. Sie
ist eine kombinierte Metrik aus der Dichte des Abhängigkeitsgraphen zwi-
schen den zugeordneten Code-Elementen und der Summe der zyklomatischen
Komplexität der zugeordneten Code-Elementen.

� Die Fehlerdichte (Error Intensity) wird als Anteil von Code-Zeilen mit min-
destens einer Code-Anomalie11 im Verhältnis zu allen Code-Zeilen in den zu-
geordneten Code-Elementen gemessen.

2. Auf Abhängigkeiten projizierte Metriken. In dem Beispiel sind dies die Anzahl der

11Eine Code-Anomalie, auch Bug Pattern genannt, ist eine Codestruktur, die auf einen Fehler hindeutet.
Code-Anomalien können von Werkzeugen durch statische Analyse des Quellcodes erkannt werden.
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Abhängigkeiten, die auf Code-Ebene die entsprechende Abhängigkeit auf Architekt-
ur-Ebene repräsentieren (10), der Anteil der Code-Elemente der Schnittstelle, die
dabei genutzt werden (A: 10%) sowie der Anteil der Code-Elemente der nutzenden
Komponente, die diese Abhängigkeit eingehen (E: 50%).

3. Absenzen entsprechend dem klassischen Ansatz der Reflexion-Modelle.

4. Divergenzen entsprechend dem klassischen Ansatz der Reflexion-Modelle. Zusätz-
lich dazu wird hierbei noch die Anzahl der Typ-Relationen auf Code-Ebene ange-
geben, die diese Divergenz repräsentieren.

Über ein solches erweitertes Reflexionmodell liegt eine verdichtete Information zur Steue-
rung eines Softwareprojekts vor. So können Komplexitätsnester (projizierte Metriken
Size und Complexity sowie die auf Abhängigkeiten projizierten Metriken) und Anoma-
lien (Divergenzen, Absenzen und die projizierten Metriken Error Intensity und Bug

Tickets) erkannt sowie Testbedarfe (projizierte Metrik Coverage) und Hotspots der
Entwicklung (projizierte Metrik Change Intensity) identifiziert werden.

5.2. Architektur
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Abbildung 5.3.: Architektur des Softwareleitstands

Die Abbildung 5.3 zeigt die Architektur des Softwareleitstand-Prototypen. Er besteht
aus drei Komponenten:
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1. Integration Pipeline: Zuständigkeit der Integration Pipeline ist die Stufe
Extraktion der Traceability-Wertschöpfungskette sowie die Transformation von Ex-
traktionsmodellen hin zu einem Informationsmodell an der Schnittstelle zwischen
Extraktion und Repräsentation. Sie integriert Werkzeuge und extrahiert aus ihnen
Traceability-Informationen.

2. Holistic Model: Zuständigkeit des Holistic Model ist die Stufe Repräsentation
der Traceability-Wertschöpfungskette. Es definiert und verwaltet Traceability-Infor-
mationen an zentraler Stelle.

3. Analysis Core: Zuständigkeit des Analysis Core ist die Stufe Analyse der Trace-
ability-Wertschöpfungskette.

Technische Grundlage des Prototypen ist das Eclipse Modeling Framework (EMF 12)
sowie weitere Komponenten des Eclipse Modeling Projekts13. Das Eclipse Modeling Fra-
mework ist MOF-kompatibel. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Architektur der
einzelnen Komponenten im Detail.

5.2.1. Integration Pipeline

 

Connector

Extractor

Inference

Merger

Werkzeugspezifische 
Daten

TraceML
Extraktionsmodell

TraceML
Informationsmodell

<<Fragment>>

<<Fragment>>

TraceML
Informationsmodell

Abbildung 5.4.: Struktur der Integration Pipeline

12http://eclipse.org/modeling/emf/
13http://eclipse.org/modeling
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Die Integration Pipeline ist in vier Verarbeitungsstufen unterteilt, die bei der Extraktion
von Daten der Reihe nach durchlaufen werden (siehe Abbildung 5.4).

Die erste Verarbeitungsstufe ist der Connector. Er ist für die Integration eines Werkzeugs
zuständig. So gibt es im Rahmen des Prototypen z.B. einen Connector zum Zugriff auf
das Issue Tracking System trac14. Ausgabe eines Connectors sind werkzeugspezifische
Daten. Es existiert ein Connector pro angebundenem Werkzeug.

Die zweite Verarbeitungsstufe ist der Extractor. Er ist für die Transformation der werk-
zeugspezifischen Daten auf ein TraceML-basiertes Extraktionsmodell zuständig. Es exis-
tiert ein Extractor pro Connector und damit pro angebundenem Werkzeug. Jeder Ex-
tractor hat als Ergebnis nur das Fragment des Extraktionsmodells, für das er Daten
erzeugen kann.

Die dritte Verarbeitungsstufe ist die Inference. Dort wird das Extraktionsmodell in ein
TraceML-basiertes Informationsmodell umgewandelt und intensional vorliegende Tra-
ceability Links in extensionale Traceability Links umgewandelt. Jede Inference-Stufe
ist ein Spezialist für die Umwandlung bestimmter Elemente aus einem Fragment des
Extraktionsmodells in ein Fragment des Informationsmodells.

Die vierte und letzte Verarbeitungsstufe ist der Merger. Ihn gibt es nur einmal. Er
ist dafür zuständig, die Informationsmodell-Fragmente, die durch die Inference-Stufen
erzeugt werden, zusammen zu sammeln und daraus ein gesamtes Informationsmodell zu
erzeugen.

Die Abbildung 5.5 zeigt eine Übersicht der im Rahmen des Prototypen entwickelten
einzelnen Stufen der Integration Pipeline und ihr Zusammenwirken.

Die Integration Pipeline ist auf Basis der Eclipse Modeling Workflow Engine (MWE15)
technisch umgesetzt. Eine Konfiguration der Integration Pipeline entspricht dabei einem
Workflow auf Basis der MWE. Die einzelnen Workflow-Schritte entsprechen dann den
jeweiligen Stufen der Integration Pipeline. Die Logik der einzelnen Stufen ist entweder
in Java, der domänenspezifischen Sprache der MWE Xpand2 oder Operational QVT
formuliert. Die Integration Pipeline kann direkt in den Build-Prozess einer Software
über ein Plugin im Build-Werkzeug Maven16 integriert werden.

14http://trac.edgewall.org
15http://wiki.eclipse.org/Modeling Workflow Engine (MWE)
16http://maven.apache.org
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Abbildung 5.5.: Stufen der Integration Pipeline
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5.2.2. Holistic Model

Das Holistic Model enthält die Logik zur Verwaltung von TraceML-basierten Modellen.
Das Holistic Model ist dabei vollständig durch CDO17 realisiert. CDO ist die Imple-
mentierung eines zentralen Modell-Repositories im Rahmen des Eclipse Modeling Pro-
jekts. Es dient somit als Datenbank für EMF-Modelle. CDO werden TraceML-basierte
Traceability-Modelle über die entsprechende Administrationsfunktion als EMF-Modell
bekannt gemacht und gelten damit dann als definiert. Eine Integration Pipeline kann
dann nach jedem Extraktionslauf das erzeugte Informationsmodell in das Repository
speichern. Die Integration Pipeline kann dabei entscheiden, ob eine neue Trace Base
angelegt werden soll, oder ob die im Informationsmodell enthaltenen Baselines an die
entsprechenden Projekte in einer bestehenden Trace Base angefügt werden sollen. Der
Analysis Core kann den Modellen Analysefunktionen hinzufügen und die Analysefunk-
tionen und alle weiteren Modelldaten auslesen, um die Analysen durchzuführen.

5.2.3. Analysis Core

Der Analysis Core enthält die Logik zur Verwaltung und Ausführung von Analysefunk-
tionen. Er basiert dabei, analog zur Integration Pipeline, auf der Eclipse MWE. Ein
Analyselauf ist dementsprechend als ein MWE Workflow hinterlegt. Der Workflow wird
entsprechend dem Analysekontext parametrisiert. Dabei wird zunächst der Analysekon-
text als Modell erzeugt und dann die Analysefunktion über die Eclipse Operational QVT
Engine18 ausgeführt. Die dafür notwendigen Daten aus den TraceML-Modellen werden
dabei automatisch durch einen CDO-Client bereitgestellt. Ebenso werden die Ergebnisse
der Analyse durch den CDO-Client automatisch in das Holistic Model geschrieben.

5.3. Einsatz der TraceML

Die Modelle im Softwareleitstand basieren auf der TraceML. Der folgende Abschnitt be-
schreibt für die einzelnen Stufen der Traceability-Wertschöpfungskette, wie die TraceML
im Softwareleitstand angewendet wird.

5.3.1. Extraktion

Die Extraktion der Traceability-Informationen im Softwareleitstand erfolgt vollständig
über die Extraktionsmodelle der TraceML Superstructure und der Erweiterung des Ex-

17http://www.eclipse.org/cdo
18http://eclipse.org/m2m
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traktionsmodells für Traceability-Informationen um eine ReflexMLIntension. Die Ta-
belle 5.1 zeigt, aus welchen TraceML-Extraktionsmodellen die entsprechenden verfolg-
baren Einheiten in Bezug auf das in Abschnitt 5.1.1 beschriebene, nicht-formale Infor-
mationsmodell des Softwareleitstands abgeleitet werden können.

Artefakt Traceability Link TraceML-Extraktionsmodell

Use Case System-Modelle

zu Architectural Interface System-Modelle

zu Use Case System-Modelle

Architectural Interface System-Modelle

zu Component System-Modelle

zu Type Traceability-Informationen

zu Architectural Interface System-Modelle

Component System-Modelle

zu Type Traceability-Informationen

zu Component System-Modelle

Type Code

zu Package Code

zu Changeset Versionskontroll-Systeme

zu Type Code

Package Code

Changeset Versionskontroll-Systeme

zu Stakeholder Versionskontroll-Systeme

zu Issue Versionskontroll-Systeme

zu Changeset Versionskontroll-Systeme

Issue Issue-Tracking-Systeme

zu Stakeholder Issue-Tracking-Systeme

zu Version Issue-Tracking-Systeme

zu Issue Issue-Tracking-Systeme

Version Issue-Tracking-Systeme

Stakeholder Issue-Tracking-Systeme und
Versionskontroll-Systeme

Tabelle 5.1.: Abdeckung der Traceability-Informationen über Extraktionsmodelle

5.3.2. Repräsentation

Aus dem nicht-formalen Informationsmodell (siehe Abbildung 5.1) lässt sich ein forma-
les Informationsmodell auf Basis der TraceML ableiten (siehe Abbildung 5.6). Dieses
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formale Informationsmodell ist die Repräsentation von Traceability-Informationen im
Softwareleitstand-Prototypen. Das Informationsmodell verwendet dabei auf der konzep-
tionellen Ebene von Architektur und Code das ReflexML-Informationsmodell wieder (sie-
he Abbildung 4.7 und Abschnitt 4.5.2). Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in der
Abildung 5.6 keine Kardinalitäten, Rollen und Subset-Constraints angegeben. Hierbei
gilt grundsätzlich die Annahme, dass alle Traceability-Link-Typen die entsprechenden
Assoziationsenden des Supertyps (dieser ist im Diagramm dargestellt) als Untermen-
ge definieren und damit die entsprechenden Kadinalitäten und Rollennamen aus dem
Supertyp übernehmen.

Die Erweiterung von verfolgbaren Einheiten um Metriken ist über Attribute erfolgt (sie-
he Type, Change, Component und RequiredInterface). Ebenso sind weitere relevante
Eigenschaften, wie z.B. Beschreibungs- und Spezifikationstexte, als Attribute der ent-
sprechenden Artefakt-Typen definiert (siehe z.B. UseCase und Issue).

Bei der Überführung eines nicht-formalen in ein formales Informationsmodell ist es be-
sonders die Aufgabe, die unterschiedlichen Link-Typen als Spezialisierung der in der
Link Library verfügbaren Supertypen zu definieren und dabei auch verschiedene Link-
Typen bei Bedarf zu differenzieren. So wurde die Verbindung zwischen Stakeholder und
Issue differenziert in Authorship (der Autor des Issues) und DeveloperAssignment

(der Entwickler, dem der Issue zugeordnet ist). Ebenso wurde die Verbindung zwischen
Use Cases differenziert in eine Verfeinerungsbeziehung (UseCaseRefinement) und eine
Nutzungsbeziehung (UseCaseDependency).

5.3.3. Analyse

Im Prototypen des Softwareleitstands ist das Analysemodell gleich dem soeben beschrie-
benen Informationsmodell. Ziel des Softwareleitstands sind Analysen, die ein erweitertes
Reflexion-Modell erzeugen und die Anomalien und Inkonsistenzen erkennen. Abbildung
5.7 zeigt zu ersterem drei beispielhafte QVT-Transformationen, die Metriken auf Kom-
ponenten projizieren. Der Abschnitt 4.5.3 im Kapitel zur ReflexML beschreibt, welche
QVT-Transformationen für die umfangreichen Konsistenzprüfungen zwischen Architek-
tur und Code verwendet werden. Im Anhang ist ein QVT-Listing zu finden (siehe Abbil-
dung D.4), das die Muster Scattering und Tangling erkennt. Dieses wird im Prototypen
des Softwareleitstands genutzt, die folgenden beiden Anomalien zu erkennen:

� Ein Use Case, der von mehreren Interfaces realisiert wird. Entsprechend dem Ar-
chitekturprinzip der Trennung von Zuständigkeiten (siehe Kapitel 4), sollte die Zu-
ständigkeit, einen Use Case zu realisieren, nicht auf mehrere Komponentenschnitt-
stellen verteilt sein. Diese Anomalie existiert dann, wenn zwischen dem Artefakt
UseCase und dem Artefakt Interface über den Link UseCaseImplementation
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Abbildung 5.6.: Das TraceML-Informationsmodell des Softwareleitstands
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das Scattering-Muster über die o.g. QVT-Query erkannt wird.

� Eine Komponente, die viele Interfaces anbietet. Es ist hierbei wahrscheinlich, dass
die Komponente zu viele Zuständigkeiten hat, was ebenso dem Architekturprinzip
der Trennung von Zuständigkeiten widerspricht. Brown [21] nennt diese Anomalie
auch das Gottobjekt-Antipattern.

Diese Analysen zum erweiterten Reflexion-Modell, zur ReflexML sowie zu den Scattering-
Anomalien sind beispielhafte, aber repräsentative und umfangreiche Vertreter an mög-
lichen Analysen auf Basis der TraceML und deren Umsetzung im Softwareleitstand-
Prototypen. Durch sie ist ersichtlich, dass sich sinnvolle Fragestellungen mit dem Software-
leitstand-Prototypen und entsprechend auch mit den Mitteln der TraceML beantworten
lassen.

//reflects the lines of code for a component from its types  

mapping inout Component reflectLinesOfCode() { 

 result.size := self.reflectedTypes()->collect(loc)->sum(); 

} 

//reflects the coverage of a component from its types 

mapping inout Component reflectCoverage() { 

 result.coverage := self.reflectedTypes()->collect(coverage)->sum() / self.reflectedTypes()->size(); 

} 

//reflects the change intensity from all changes on its types 

mapping inout Component reflectChangeIntensity() { 

 var changeAmount := self.reflectedTypes().efferentLinks->select(el | el.oclIsTypeOf(Change)  

    and el.oclAsType(Change).timestamp > DateTime.now() - DateTime.weeks(2))

    ->collect(oclAsType(Change).changedLines)->sum(); 

 result.changeIntensity := changeAmount / result.size;      

} 

Abbildung 5.7.: QVT-Transformationen für das erweiterte Reflexion-Modell

5.4. Zusammenfassung

Der Softwareleitstand ist neben der ReflexML eine weitere Anwendung der TraceML. Die
im Rahmen eines Prototypen für einen Softwareleitstand gewählte Problemstellung ist es,
erweiterte Reflexion-Modelle und ausgewählte Analysen von Inkonsistenzen und Anoma-
lien auf Basis eines vorgegebenen Traceability-Informationsmodells und von vorgegebe-
nen Werkzeug-Integrationen zu erstellen. Im Rahmen des Prototypen konnte bestätigt
werden, dass sich die im Prototypen gewählte Problemstellung des Softwareleitstands
auf Basis der TraceML beschreiben lässt. Der Softwareleitstand ist eine Anwendung der
Traceablity mit Augenmaß: Anforderungen werden nicht feingranular, sondern auf Ebe-
ne von Anwendungsfällen verfolgt. Die Anforderungen an ein Projekt sind entsprechend
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gering, dass er auch in bestimmten Open-Source-Projekten eingesetzt werden kann. Der
Prototyp des Softwareleitstands wurde so in jeweils zwei Open-Source- und Industrie-
projekten erprobt. Ferner hat der Softwareleitstand einen hohen Automatisierungsgrad
durch die direkte Integration gängiger Werkzeuge.





6. Zusammenfassung und Ausblick

Abschließend wird im folgenden Kapitel die vorliegende Arbeit zusammengefasst und ein
Ausblick für das Potenzial weiterer, auf dieser Arbeit aufbauender, Forschung gegeben.

6.1. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt und evaluiert TraceML, eine Modellierungssprache
für Traceability-Informationen, die die gesamte Wertschöpfungskette der Traceability
unterstützt. Sie schafft damit die Grundlage dafür, dass Ansätze und Anwendungen
der Traceability modellbasiert und einheitlich formuliert werden können. Dies wurde
im Rahmen der Arbeit durch umfangreiche Anwendung der TraceML im ReflexML-
Ansatz und durch die Softwareleitstand-Anwendung bestätigt. Neben der TraceML gilt
der ReflexML-Ansatz als eigenständiger wissenschaftlicher Beitrag im Rahmen dieser
Arbeit. Er definiert eine Möglichkeit, die Konsistenz zwischen Architektur und Code
auf Basis von Traceability-Informationen zu analysieren. ReflexML hat sich in einer
realistischen Fallstudie als anwendbar und nützlich erwiesen.

6.2. Ausblick

Da sich die TraceML für die hier beschriebenen Anwendungsfälle bewährt hat, eignet sie
sich auch als Gegenstand weiterführender Forschung. Teilweise wird diese Forschungs-
arbeit bereits im Projekt Softwareleitstand geleistet. Neben weiteren Anwendungen der
TraceML, aus denen dann Ergänzungen der TraceML Superstructure abgeleitet wer-
den können (z.B. Extraktionsmodelle für Anforderungen, Tests oder das Projektma-
nagement), sollten besonders auch die folgenden wissenschaftlichen Fragestellungen im
Bereich der Analyse von Traceability-Informationen weiterführend beantwortet werden:

Wie können Analysen auf Basis der TraceML performanter beschrieben werden? Die
Analyse per QVT ist, wie in dieser Arbeit beschrieben, langsam. Deshalb sollte eine
Evaluierung oder ein Entwurf einer leistungsfähigeren Analysesprache als Alternative zu
QVT, wie bereits in Abschnitt 3.5.3.1 angedeutet, durchgeführt werden. Neben der algo-
rithmischen Effizienz sollte hierbei auch die Parallelisierbarkeit der Analysen betrachtet
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werden. Die Analysen erfolgen auf einer großen Datenmenge. Aus diesem Grund sollten
die aktuell entstehenden Big Data Technologien, wie NO-SQL Datenbanken und Map-
Reduce-Server (z.B. Apache Hadoop1) mit berücksichtigt werden. Die ideale Form der
Datenhaltung von Traceability-Informationen für Analysen ist eine spannende Frage. So
ist vorstellbar, dass hier von einer modellbasierten oder relationalen Datenhaltung abge-
wichen wird und die Daten über eine Graph-Datenbank (z.B. neo4j2) oder eine facettierte
Suche (engl. Faceted Search) erschlossen werden.

Wie können Analysen auf Basis der TraceML ausdrucksstärker beschrieben werden?
QVT ist für die Transformation von Modellen geschaffen worden. Spannend ist, ob man
hier mit einer domänenspezifischen Sprache zur Analyse von Traceability-Informationen
eine höhere Ausdruckskraft erzielen kann. Diese Sprache muss dabei nicht zwingend tex-
tuell sein. Es lohnt sich, auch die Idee von Mäder et al. [104] weiter zu verfolgen und
eine grafische Abfragesprache für Traceability-Informationen zu entwerfen.

Welche weiteren Analysen sind vorstellbar, und wie lassen sich diese z.B. in Form ei-
ner Analysebibliothek in die TraceML Superstructure integrieren? Die vorliegende Arbeit
beschreibt Analysen nur für bestimmte Einsatzzwecke, wie z.B. die Architektur-zu-Code-
Konsistenz oder die Anomalien Scattering und Tangling. Es lohnt sich zu erforschen, wel-
che Analysen grundsätzlich möglich sind, und diese zu klassifizieren und, wenn möglich,
wiederverwendbar innerhalb der TraceML Superstructure zu hinterlegen. Vielverspre-
chend ist z.B. eine Übertragung von Graph-Metriken und Metriken aus der Analyse von
sozialen Netzwerken [122] auf Traceability-Modelle.

Wie lassen sich Traceability-Informationen visualisieren? In der vorliegenden Arbeit
wurden nur primitive Visualisierungen als Baumstruktur und Graph genutzt. Es lohnt
sich aber eine allgemeine Betrachtung dessen, wie Traceability-Informationen visuali-
siert werden können und ob spezielle Visualisierungstechniken entwickelt werden kön-
nen. Traceability-Informationen lassen sich, wie in dieser Arbeit auch beschrieben, als
Graph auffassen. Damit sind alle Visualisierungstechniken transferierbar, die allgemeine
oder spezielle Graphen darstellen. Besonders interessant könnten Visualisierungen von
Abhängigkeiten in Software, wie z.B. Software Cities3 oder von sozialen Netzwerken sein.

Analysen stellen Sachverhalte lediglich fest. Wertvoll kann eine Untersuchung sein, mit
welchen Verfahren die in den Analysen gefundenen Anomalien abgestellt werden können.
So ist z.B. ein Transfer von Refactoring-Techniken denkbar, bis hin zu automatisierten
Optimierungsverfahren: Ein genetischer Algorithmus hat als Fitness-Funktion eine Me-
trik zur Beurteilung der Güte einer Software-Architektur (z.B. Anzahl der Architektur-
verletzungen gemäß der ReflexML oder Maße für die Kohäsion und Kopplung) und als

1http://hadoop.apache.org
2http://neo4j.org
3http://software-cities.org
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Mutationsfunktionen Refactoring-Operationen auf Code. Kann ein solcher Algorithmus
automatisch zu einem besser strukturierten Code führen?

Eine ebenfalls spannende Fragestellung ist die der Beziehung zwischen Vorgehensmodel-
len zur Softwareentwicklung und Traceability-Modellen. Ein erster Schritt wäre hierbei,
aus gängigen Vorgehensmodellen und Prozess-Rahmenwerken, wie dem V-Modell XT,
dem Unified Process, CMMI oder auch Scrum, die dort implizierten Traceability-Modelle
abzuleiten. Ferner kann untersucht werden, ob sich aus Prozessmodellen (z.B. formuliert
über die Modellierungssprache SPEM4) ein initiales Traceability-Modell erzeugen lässt
(z.B. über eine Modell-zu-Modell-Transformation).

Die TraceML hat den Anspruch, das Thema der Beschreibung von Traceability-Informat-
ionen umfassend zu adressieren. Aus diesem Grund ist auch eine Standardisierung der
TraceML denkbar, so z.B. im Rahmen der ADM5-Initiative der OMG, die ihren Schwer-
punkt auf der Unterstützung von Re-Engineering Maßnahmen bei Software hat. Gerade
in dem Feld spielt die Traceability eine immer wichtigere Rolle.

6.3. Hinweis

Die Arbeit ist im Rahmen des ZIM KF Förderprojekts zur Entwicklung eines Softwa-
releitstands entstanden. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen
der QAware GmbH, dem Lehrstuhl für Programmiersysteme der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg von Prof. Dr. Michael Philippsen, der Hochschule Ro-
senheim sowie den Pilotierungspartnern Deutsche Telekom AG und Sony DADC.

4Software & Systems Process Engineering Metamodel Specification,
http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0

5Architecture-Driven Modernization, http://adm.omg.org





A. Erläuterung der bekannten
Link-Schema-Ansätze

Das folgende Kapitel enthält eine Erläuterung der einzelnen Link-Schema-Ansätze in
Bezug auf das in Abschnitt 3.3.2.1 beschriebene Ordnungsschema. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit werden die drei Eigenschaften Name, Beschreibung und Notation nicht
weiter erläutert. Name und Beschreibung sind eingängige Eigenschaften von Traceability
Links und werden durch die meisten Ansätze gefordert. Ein Spezialfall in Bezug auf
den Namen stellt die UML-Spezifikation dar. Dort wird der primitive Name und der
vollqualifizierte Name eines Elements unterschieden. Der vollqualifizierte Name enthält
dabei auch die Namen aller Namensräume, in denen sich das Element befindet. Einige der
betrachteten Ansätze nutzen die Beschreibung, um weiterführende Informationen, wie
z.B. die Semantik, Beispiele oder den Nutzen des Traceability Links, zu beschreiben. In
diesen Fällen wird bei der Erläuterung der jeweiligen Eigenschaft auf die Beschreibung
verwiesen. Eine Aussage zur Notation gibt es nur in der UML, da diese neben einer
Modellierungssprache auch eine Diagrammsprache definiert. Da kein weiterer Ansatz
eine Aussage zur Notation fordert, wird dieser Punkt ebenfalls nicht weiter erläutert.

A.1. Ramesh2001

Ramesh und Jarke schlagen eine informelle Beschreibung von Traceability Links auf
Basis einer Reihe an Fragen vor.

� Semantik: Keine Aussage.

� Assoziation: What?

“What information is represented [...] Traceability across various OB-
JECTS is represented by the TRACES-TO links.” [154].

� Einschränkungen: Keine Aussage.

� Generalisierungen: Keine Aussage.
Die Möglichkeit einer Spezialisierung des generischen TRACES-TO Links ist erwähnt,
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es ist jedoch nicht erkennbar, dass der Ansatz auch eine Spezialisierung von belie-
bigen Links unterstützt - und somit Vererbungsbäume.

� Nutzen: Why?

“Why a certain conceptual OBJECT was created, modified or evolved?”
[154].

� Beispiele: Keine Aussage. In der Publikation sind umfangreiche Beispiele für
Traceability-Modelle enthalten. Es wird jedoch nicht für einen Traceability Link
explizit gefordert, dass im Rahmen seiner Beschreibung ein Beispiel mit angegeben
werden soll.

� Attribute: What?

“What information is represented - including salient attributes or cha-
racteristics of the information?” [154].

� Operationale Eigenschaften: When?

“When this information was captured, modified and evolved?” [154].

� Beitrag: Who?

“Who are the STAKEHOLDERS that play different roles in the creation,
maintenance and use of various OBJECTS and Traceability links across
them?” [154].

� Quellen: Where?, How?

“Where it is represented - in terms of sources that document Traceability
information? How this information is represented - both by formal and
informal means and how it relates to other components of Traceability?”
[154].

A.2. Espinoza2006

Espinoza et al. definieren in ihrem Ansatz ein Traceability Type Set (TYS) zur Ty-
pisierung von Traceability-Informationen. Ein Teil des TYS ist dabei der Traceability
Meta-Type, der einem Link-Schema entspricht.

� Semantik: Keine Aussage.

� Assoziation: Objects_to_link.
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“Items or artifacts allowed to link by the Traceability type.” [47].

� Einschränkungen: Linkage_rule.

“The rule to build a link of this type.” [47].

� Generalisierungen: Subtype classification.

“Subtypes for each Traceability type.” [47].

� Nutzen: Purpose.

“Explanation of the reasons for the Traceability type existence in a sys-
tem development.” [47].

� Beispiele: Examples und Uses.

“Some general examples of the type, to clarify its use.”, “Possible uses
for the link type, in a software project.” [47].

� Attribute: Keine Aussage.

� Operationale Eigenschaften: Keine Aussage.
Der Ansatz geht nicht explizit auf operationale Eigenschaften ein, wenngleich die
Definition der Linkage_rule erlauben würde, ein entsprechendes Ereignis mit auf-
zuführen, das die Erstellung eines Traceability Links auslöst.

� Beitrag: Keine Aussage.
Der Ansatz enthält die Möglichkeit, mit dem Traceability Role Set (RUS ) Rollen
und Berechtigungen zu definieren. Er beschreibt jedoch keine direkte Wechselwir-
kung zwischen diesen Rollen und dem Traceability-Link-Typen.

� Quellen: Keine Aussage.

A.3. Walderhaug2006

Walderhaug et al. beschreiben ein Traceability-Metamodell als Basis zur Definition von
Traceability-Modellen, ein Traceability-System zur Verwaltung der Traceability-Informa-
tionen sowie eine Reihe an Traceability-Services zur Benutzung von Traceability-Informa-
tionen. Das Link-Schema wird dabei im Rahmen des Traceability-Metamodells tabella-
risch definiert (Relation trace type specification). Es wird jedoch angemerkt, dass diese
tabellarische Repräsentation auch in ein Modell auf Basis des Traceability-Metamodells
umgewandelt werden kann. Im Traceability-Metamodell steht mit der Metaklasse Re-

lationTraceType ein entsprechendes Modellelement zur Beschreibung von Traceability
Links zur Verfügung.
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� Semantik: Keine Aussage.
Über die Formalisierung der Modelle mit Hilfe der MOF hinaus sieht der Ansatz
keine explizite Möglichkeit für eine Beschreibung der Semantik eines Traceability-
Link-Typen vor.

� Assoziation: RelationTraceType::sourceArtefactType[1] und RelationTra-

ceType::targetArtefactType[1].

“refer source [target] traceable artefact type definition to use.” [192].

Gemäß Metamodell kann hier genau ein TraceableArtefactType als sourceArte-
factType und genau einer als targetArtefactType definiert werden. Ein Tracea-
bility Link kann dann laut Modell ebenfalls wiederum nur genau ein Quell-Artefakt
mit genau einem Ziel-Artefakt verbinden.

� Einschränkungen: Keine Aussage.
Es wird keine Möglichkeit erwähnt, wie Einschränkungen definiert werden können.
Einzig bei der informellen Beschreibung eines Traceability-Link-Typen wird aufge-
fordert, Bedingungen für das Auftreten eines Artefakts an seinem Quell-Ende zu
beschreiben:

“Conditions for artefact occurrence (relates to sourceArtefactType)”[192]

Obwohl dies durch die Verwendung der MOF nahe liegt, wird nicht auf die OCL
zur generischen Beschreibung von Einschränkungen verwiesen.

� Generalisierungen:
InfrastructureLibrary::Core::Abstractions::Generalization.

“A generalization is a taxonomic relationship between a more general
classifier and a more specific classifier. Each instance of the specific clas-
sifier is also an instance of the general classifier.” [137]

In der Publikation wird die Möglichkeit der Spezialisierung von Traceability-Link-
Typen nicht explizit erwähnt. Dadurch, dass das vorgeschlagene Modell jedoch
auf der MOF basiert, steht implizit eine Möglichkeit zur Subklassen-Bildung zur
Verfügung1. Das Modell schränkt deren Verwendung nicht ein.

� Nutzen: informalDescription. Laut Walderhaug et al. macht die informalDe-

scription Aussagen zu folgenden Punkten:

1Hierzu ist die aktuell gültige MOF-Spezifikation in der Version 2.0 fehlerhaft. Sie zeigt auf Seite 10 die
Integration der UML Infrastructure, wobei jedoch das Paket Abstractions nicht mit eingebunden (es
existiert kein Paket-Merge) wird. Dieses enthält jedoch die Generalisierungsbeziehung als Sprachmit-
tel und wird auch nicht transitiv eingebunden. Somit stünde eigentlich die Generalisierungsbeziehung
innerhalb der MOF nicht zur Verfügung, obwohl sie dann weiter in der Spezifikation genutzt wird.
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“Purpose; Uses; Attributes (relates to content); Sources of attribute va-
lues (relates to content); Conditions for artefact occurrence (relates to
sourceArtefactType); Consequences of artefact trace occurrence (relates
to actions); Examples” [192]

� Beispiele: informalDescription.
Siehe Nutzen.

� Attribute: contents.

“Specifies exactly what set of attributes that shall be assigned values
when a trace of this type is created.” [192]

� Operationale Eigenschaften: actions.

“Specifies exactly what set of actions that may be triggered when either
a trace associated to this artefact trace type is created, or when the cor-
responding traceable artefact type is created. Each action specification
consists of two parts: a condition for triggering the action, and the action
specification.” [192]

� Beitrag: Keine Aussage.

� Quellen: informalDescription.
Siehe Nutzen. Dabei beziehen sich Walderhaug et al. jedoch nur auf die Quellen für
die einzelnen Attribut-Werte, nicht aber explizit auf die Quelle des Traceability-
Link-Typen als solchen.

A.4. Goknil2008

Goknil et al. konzentrieren sich auf die Formalisierung von Traceability-Link-Typen. Als
Beispiel dienen dabei Traceability-Link-Typen zwischen Anforderungen mit dem Ziel,
eine Impact-Analyse bei sich verändernden Anforderungen durchführen zu können. Der
Ansatz macht tiefgehende Aussagen zur Beschreibung der Semantik und von Einschrän-
kungen von Traceability-Link-Typen. Es werden vier zwischen Anforderungen typische
Traceability-Link-Typen Requires, Refines, Conflicts und Contains formal definiert
und eine Reihe an vorgefertigten Einschränkungen auf Basis dieser Formalisierungen
beschrieben. Das eigentliche Traceability-Modell ist für die Domäne der Anforderungen
über ein UML-Modell beschrieben. Damit sind die im Ansatz betrachteten Artefak-
te ausschließlich Anforderungen. In einer anderen Publikation der Autoren [54] wird
das Traceability-Modell um Traceability-Link-Typen aus dem Requirements-Modell der
SysML-Spezifikation [135] erweitert und über OWL beschrieben. Damit ist mit OWL-
Inferenzmaschinen ein automatisches Schließen auf Basis der Formalisierung möglich.
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� Semantik:
Die Semantik der einzelnen Traceability-Link-Typen wird über eine informelle De-
finition sowie eine Formalisierung dieser Definition beschrieben. Kern der Forma-
lisierung ist die Definition einer Anforderung als Tupel aus einem Prädikat und
einer Menge an Systemen, in denen dieses Prädikat gilt. Ferner werden zu jedem
Traceability-Link-Typen die Relations-Eigenschaften mit angegeben. Dabei werden
die Eigenschaften der Reflexivität, Symmetrie und Transitivität beschrieben.

� Assoziation: Relationship::source[1] und Relationship::target[1..*].
Es gibt genau eine Quell-Anforderung und mindestens eine Ziel-Anforderung.

� Einschränkungen: Constraints.
Die Einschränkungen werden über prädikatenlogische Ausdrücke beschrieben, wo-
bei jedoch auch die Option einer Beschreibung per OCL mit erwähnt ist. Es sind
bereits sieben Einschränkungen auf Basis der vier Traceability-Link-Typen de-
finiert. Sechs dieser Einschränkungen geben an, welche Traceability Links nicht
gleichzeitig zwischen denselben Anforderungen existieren dürfen, also disjunkt zu-
einander sind. Eine Einschränkung schränkt für drei Anforderungen eine bestimmte
Kombination an Traceability Links zwischen diesen Anforderungen ein.

� Generalisierungen:
InfrastructureLibrary::Core::Abstractions::Generalization.
Es steht der Generalisierungs-Mechanismus der UML zur Verfügung. Der Ansatz
sieht vor, dass sowohl die bestehenden Traceability-Link-Typen spezialisiert werden
als auch komplett neue Traceability-Link-Typen hinzugefügt werden können:

“We recognize four types of relations: Refines, Requires, Conflicts, and
Contains. These core relations can be specialized and new relations may
be added as specializations of the Relationship concept.” [55]

� Nutzen: Keine Aussage.

� Beispiele: Keine Aussage.

� Attribute: Keine Aussage.

� Operationale Eigenschaften: Keine Aussage.

� Beitrag: Keine Aussage.

� Quellen: Keine Aussage.



A.5. Drivalos2009 245

A.5. Drivalos2009

Drivalos et al. beschreiben die TML, eine domänenspezifische Sprache für Software-
Traceability im Kontext der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Die Modellierungs-
sprache basiert auf einem Ecore-Metamodell, welches eine Implementierung des EMOF-
Standards darstellt. Dabei gibt es mit den beiden Klassen TraceLink und TraceLinkEnd

entsprechende Konzepte zur Beschreibung von Traceability Links. Der Ansatz beschreibt
dabei nur beispielhafte Traceability-Link-Typen. Paige et al. [142] definieren auf Basis
der TML eine Reihe an speziellen Traceability-Link-Typen in einer Vererbungshierar-
chie. Neben der Modellierungssprache wird auch eine Reihe an Transformationen defi-
niert, die die Definition eines Traceability-Modells in ein instanziierbares Traceability-
Modell umwandeln - eine weitere Lösungsvariante für die tiefe Instanziierung (siehe Ab-
schnitt 2.2.2.2). Im Zuge dieser Transformation werden neben Modellstrukturen auch
eine Reihe an Einschränkungen mit generiert, die sich aus der Struktur und Semantik
des Traceability-Modells ergeben.

� Semantik: TraceLink::xor.
Es besteht die Möglichkeit zu beschreiben, welche Link-Enden zueinander disjunkt
sind (TraceLink::xor). Es ist keine weiterführende Möglichkeit dargestellt, die
spezielle Semantik eines Traceability-Link-Typen zu beschreiben. Im Rahmen der
Modelltransformation werden zwar EVL-Constraints2 mit generiert, die sich aber
aus der Semantik der Modellierungssprache selbst ableiten und nicht erweitert
werden können.

� Assoziation: TraceLinkEnd.
Die Assoziation zwischen einem Traceability-Link-Typen und einem Artefakt-Typen
ist über das Element TraceLinkEnd in der Modellierungssprache repräsentiert. Ein
Traceability Link kann zwei oder mehr Link-Enden (TraceLinkEnds) besitzen. Die
restlichen Assoziationseigenschaften lassen sich über Attribute der Klasse Trace-
LinkEnd beschreiben:

– ofTypeOnly:

“Through the ofTypeOnly attribute it also defines if it can link to
elements of the particular type only or if it can also link to instances
of all the subtypes of the type.” [42]

– unique:

“The unique attribute defines if more than one Traceability link lin-
king to the same model element of this type are legitimate.” [42]

2EVL (Epsilon Validation Language, siehe [83]) ist eine Erweiterung der OCL.
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– forAll

“The forAll attribute specifies if it is mandatory for all elements of
that type to exist a Traceability link of this kind.” [42]3

– lowerBound, upperBound:

“The lowerBound and upperBound attributes specify how many ele-
ments of the specified type can be linked to the same end.” [42]

� Einschränkungen: Keine Aussage.
Siehe die Erörterung oben zur Semantik.

� Generalisierungen: Ecore::Superclass.
Die Generalisierung wird über den entsprechenden Ecore-Mechanismus abgebildet.
Dabei ist jedoch keine Mehrfach-Vererbung möglich.

� Nutzen: Keine Aussage.
Die entsprechende Information kann jedoch über den Context (siehe Attribute)
hinterlegt werden.

� Beispiele: Keine Aussage.
Die entsprechende Information kann jedoch über den Context (siehe Attribute)
hinterlegt werden.

� Attribute: Keine Aussage.
Weiterführende Informationen können über das Modellelement Context mit einem
Traceability-Link-Typen assoziiert werden:

“The role of the context metaclass is to enable Traceability metamodel
designers to attach custom information to Traceability links.” [42]

� Operationale Eigenschaften: Keine Aussage.

� Beitrag: Keine Aussage.
Die entsprechende Information kann jedoch über den Context (siehe Attribute)
hinterlegt werden.

� Quellen: Keine Aussage.
Die entsprechende Information kann jedoch über den Context (siehe Attribute)
hinterlegt werden.

3Anmerkung: Dieses Attribut ist im Diagramm der Modellierungssprache in der Publikation nicht dar-
gestellt, wird jedoch im Text beschrieben.
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A.6. Maeder2009

Mäder et al. definieren ein Informationsmodell für Traceability (Traceability information
model), um Artefakte und ihre Relationen zueinander zur späteren Analyse sammeln und
beschreiben zu können. Ihren Fokus legen die Autoren dabei auf die Anwendbarkeit des
Modells in der Praxis. Das Modell ist mit der UML modelliert, hat einen Grundlagen-
Charakter und ist auf Einfachheit getrimmt.

� Semantik: Keine Aussage.

� Assoziation:
Traceability-Link-Typen werden in dem Modell als Assoziationen und Abhängig-
keiten modelliert. Beiden gemeinsam ist, dass die jeweiligen Enden die erlaubten
Traces einschränken (“permitted traces”) und dass zu jedem Ende die Rolle be-
zeichnet werden kann, die das entsprechende Artefakt inne hat (“related artifact
roles”). Im Falle einer Assoziation kann zusätzlich für jedes Ende die Kardinali-
tät mit angegeben werden (“Count of required traces”). Die Kardinalität schränkt
ein, wie viele Traceability Links des Typen zwischen Artefakten der verbundenen
Artefakt-Typen existieren dürfen.

� Einschränkungen: Constraints.
Es sind freie Einschränkungen in Form von OCL Constraints erlaubt.

� Generalisierungen: Keine Aussage.
Grundsätzlich würden im Modell durch die Verwendung der UML Generalisie-
rungsbeziehungen möglich sein. Da jedoch Traceability-Link-Typen über Assozia-
tionen und Abhängigkeiten repräsentiert werden, steht dies für sie nicht zur Ver-
fügung.

� Nutzen: Keine Aussage.

� Beispiele: Keine Aussage.

� Attribute: Keine Aussage.

� Operationale Eigenschaften: Keine Aussage.

� Beitrag: Keine Aussage.

� Quellen: Keine Aussage.
Die Quellen eines Traceability-Link-Typen können nicht beschrieben werden. Der
Ansatz erlaubt es lediglich, die Quellen von Artefakt-Typen zu beschreiben. Es
können sowohl in Werkzeugen vorhandene Artefakte-Typen (“tool artifact”) als
auch logische Artefakt-Typen (“project artifact”) beschrieben werden. Es steht ein
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spezieller Traceability-Link-Typ (“map”) zur Verfügung, mit dem Artefakt-Typen
aus den Werkzeugen auf die logischen Artefakt-Typen abgebildet werden können.

A.7. Schwarz2010

Schwarz et al. beschreiben ein Link-Schema (Traceability relationship type template,
TRTT), mit dem ausdrucksstarke Traceability-Link-Typen definiert werden können [165].
Einsatzszenario dabei ist es, die Konsistenz bei Verfeinerungen von Prozessmodellen si-
cherzustellen. Die Autoren definieren eine Reihe von Anforderungen an ein Link-Schema:

1. Es soll für Nutzer eines Traceability-Systems klar verständlich sein.

2. Es soll die Konsistenz zwischen den verbundenen Artefakten erhalten.

3. Es soll mit zusätzlichen Daten (wie z.B. Autor oder Begründung) annotierbar sein.

4. Es soll die automatische Propagierung von Änderungen auf verbundene Artefakte
ermöglichen.

5. Es soll für das Umfeld und die Artefakte von spezifischen Projekten und spezifi-
schen Anwendungsfällen adaptierbar sein.

Der Ansatz ist modelliert über die ADOxx 4 Metamodellierungs-Plattform - eine pro-
prietäre Alternative zu MOF mit einem eigenständigen, nicht MOF-kompatiblen, Meta-
Metamodell. Einschränkung und Abfragen werden über die GReQL-Abfragesprache for-
muliert. GReQL5 ist eine textuelle ausdrucksbasierte Anfragesprache für TGraphen.
TGraphen6 sind typisierte, attributierte und gerichtete Graphen. Die Modelle werden
zur Auswertung von Einschränkungen und Abfragen in TGraphen umgewandelt. Der
Ansatz scheint auch auf MOF portierbar zu sein, da Ebert in [44] zeigt, wie GReQL
auch mit Modellen auf Basis der MOF funktioniert.

� Semantik: description.
Das Link-Schema sieht keine explizite Möglichkeit vor, die Semantik informell
oder formal zu beschreiben. Es wird jedoch erwähnt, dass die Beschreibung eines
Traceability-Link-Typen auch dessen Bedeutung in natürlicher Sprache enthalten
kann:

“An accurate description of the meaning and purpose of the relationship
type.” [165]

4http://wiki.eclipse.org/ADOxx Platform
5http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb4/institute/IST/AGEbert/MainResearch/

Graphentechnologie/GReQL
6http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb4/institute/IST/AGEbert/MainResearch/

Graphentechnologie/TGraphen
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� Assoziation: metamodel fragment.

“A metamodel excerpt specifying how instances of the relationship type
connect to traced artifacts or model elements.” [165]

Die Assoziationen zwischen Artefakten werden über ein ADOxx-Metamodell be-
schrieben. Dieses Metamodell entspricht einem Traceability-Modell. ADOxx-Assoz-
iationen entsprechen dabei MOF-Assoziationen. Sie haben an beiden Assoziations-
enden eine Kardinalität sowie eine Beschreibung der entsprechenden Rolle. Ferner
kann die Assoziation benannt werden. Zusätzlich ist es möglich, dass eine Assozia-
tion eine Aggregation oder eine Komposition darstellt.

� Einschränkungen: constraints.

“Any number of constraints which must all hold true in order for an
instance of the relationship type to be valid.” [165]

Es sind freie Einschränkungen, formuliert über GReQL-Ausdrücke, möglich.

� Generalisierungen: supertypes.

“Any number of other relationship types being generalizations of the
relationship type at hand.” [165]

� Nutzen: description.
Es ist vorgesehen, dass der Nutzen, analog zur Semantik, in der Beschreibung
hinterlegt werden kann:

“An accurate description of the meaning and purpose of the relationship
type.” [165]

� Beispiele: examples.

“Some examples illustrating the usage of the relationship type.” [165]

� Attribute: attributes.

“Any number of identifier-domain pairs that describe attributes of the
relationship type.” [165]

In Beispielen innerhalb der Publikation wird z.B. der Autor, die Begründung und
das Erzeugungsdatum als Beispiele für mögliche Attribute angegeben.

� Operationale Eigenschaften: impact designators.

“Any number of event-condition-action rules specifying how instances of
the relationship type propagate changes.” [165]
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Es sind operationale Eigenschaften für die Erzeugung, Änderung oder Löschung
eines Traceability Links eines Typen definierbar. Für ein entsprechendes Ereignis
(event) können Bedingungen (condition) und Aktionen (action) über GReQL-
Ausdrücke formuliert werden.

� Beitrag: Keine Aussage.
Die entsprechenden Informationen können über Attribute abgebildet werden. Es
gibt jedoch kein natives Modellkonzept zur Beschreibung von Beiträgen.

� Quellen: Keine Aussage.
Die entsprechenden Informationen können über Attribute abgebildet werden. Es
gibt jedoch kein natives Modellkonzept zur Beschreibung von Quellen.

A.8. OMG UML2

Die UML-Spezifikation [138, 137] enthält kein Link-Schema, nutzt jedoch ein allgemeines
Schema zur Beschreibung von Modellelementen (Class Specification Structure). Dieses
Schema ist allgemeiner als ein Link-Schema, hat jedoch eine Reihe an Bestandteilen,
die auch für ein Link-Schema anwendbar sind. In der folgenden Auflistung wird zu den
einzelnen Eigenschaften die Definition der UML dazu angegeben, aber nicht weiter erör-
tert, da die UML nicht die Domäne der Traceability direkt adressiert und eine detaillierte
Erörterung deshalb nur von geringem Interesse ist.

� Semantik: Semantics.

“The meaning of a well formed construct is defined using natural lan-
guage.” [137]

� Assoziation: Associations.

“The opposite ends of associations connected to the class are also listed
in the same way [as attributes].” [137]

� Einschränkungen: Constraints.

“The well-formedness rules of the metaclass [...] are defined as a (possibly
empty) set of invariants for the metaclass, which must be satisfied by all
instances of that metaclass for the model to be meaningful. The rules
thus specify constraints over attributes and associations defined in the
metamodel.” [137]

� Generalisierungen: Generalizations.
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“A generalization relates a specific classifier to a more general classifier,
and is owned by the specific classifier.” [137].

� Nutzen: Rationale.

“If there is a reason why a construct is defined like it is, or why its
notation is defined as it is, this reason is given in this sub clause.” [137].

� Beispiele: Examples.

“In this sub clause, examples of how the construct is to be depicted are
given.” [137].

� Attribute: Attributes.

“Each of the attributes of the class are enumerated together with a short
explanation.” [137].

� Operationale Eigenschaften: Keine Aussage.

� Beitrag: Keine Aussage.

� Quellen: Keine Aussage.

A.9. W3C OWL2

OWL7 [140, 141] ist eine Ontologiesprache für das semantische Web, die vom W3C-
Konsortium spezifiziert wird. Ebenso wie die UML ist die OWL eine general-purpose8

Modellierungssprache. Mit ihr können Ontologien semantisch fundiert beschrieben wer-
den. Genau diese semantische Fundierung ist der Grund, warum auch die OWL wichtige
Impulse für ein Link-Schema liefern kann. Damit besteht eine Analogie zur Traceability
mit den Traceability-Links und Artefakten (vgl. Definition 2.1.1). OWL wird von einer
Reihe an Traceability-Ansätzen [199, 157, 196, 127, 54] dazu verwendet, um mit Ontolo-
gien Traceability-Informationen zu beschreiben. Die Grenzen zwischen (UML-)Modellen
und Ontologien werden zunehmend aufgelöst. Im EU-Forschungsprojekt MOST9 wird
z.B. an einer engen Integration von Ontologien und Modellen gearbeitet. OWL verwen-
det die drei grundlegenden Modellelemente Class (Klasse), Property (Eigenschaft) und
Individual (Individuum). Ein Individuum kann, aber muss nicht, eine Instanz einer
Klasse sein. Sowohl eine Klasse als auch ein Individuum können Eigenschaften besitzen.

7http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/Syntax
8Damit ist hier nicht gemeint, wie bei Programmiersprachen, dass die Sprache turing-vollständig ist,

sondern, dass sie für den allgemeinen Gebrauch und nicht nur für spezielle Anwendungsfälle (wie z.B.
zur Beschreibung der Traceability) ausgelegt ist.

9http://www.most-project.eu
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OWL unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten von Eigenschaften: Den Object
Properties (Objekt-Eigenschaften), den Data Properties (Daten-Eigenschaften) und den
Annotation Properties (Annotationen). Objekt-Eigenschaften stellen die Assoziationen
zwischen zwei Klassen dar. Damit sind sie das Mittel der Wahl, um Traceability Links
zu repräsentieren. Die OWL bietet eine Reihe an Axiomen, mit denen die Semantik von
Modellelementen beschrieben werden kann. Ein OWL-Modell besteht aus einer Reihe an
Aussagen zu den enthaltenen Klassen, Eigenschaften und Individuen. Diese Aussagen
sind über die Beschreibungslogik SHOIQ [65], die Basis der OWL ist, formal fundiert
und können über eine Inferenz-Maschine (engl. Reasoner) ausgewertet werden, die au-
tomatisch neue Aussagen aus den vorhandenen Aussagen ableitet.

� Semantik: Object property axioms.
Die Semantik der Beziehungen kann über Axiome zu den Objekt-Eigenschaften
ausgedrückt werden. Dabei stehen die folgenden Axiome zur Verfügung, die für die
Modellierung von Traceability Links grundsätzlich relevant sind:

– equivalent: Zwei Objekt-Eigenschaften sind äquivalent zueinander.

– disjoint: Zwei Objekt-Eigenschaften sind disjunkt zueinander.

– inverse: Eine Objekt-Eigenschaft ist die Inverse einer anderen Objekt-Eigen-
schaft - sie besitzt die Bedeutung der Objekt-Eigenschaft in die entgegenge-
setzte Richtung.

– functional: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Relation ist
funktional.

– inverse functional: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Rela-
tion ist invers funktional, also injektiv.

– reflexive: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Relation ist re-
flexiv.

– irreflexive: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Relation ist
irreflexiv.

– symmetric: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Relation ist sym-
metrisch.

– asymmetric: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Relation ist
asymmetrisch10.

10Die OWL bietet nach Kenntnis des Autors aktuell keine Möglichkeit die Anti-Symmetrie von Re-
lationen über ein Axiom zu beschreiben. Wie in http://lists.w3.org/Archives/Public/public-owl-
dev/2007JanMar/0205.html diskutiert, war in der OWL Version 1.1 ein entsprechendes Axiom vor-
handen, das jedoch der Definition einer Asymmetrie entsprach und deshalb umbenannt wurde.
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– transitive: Die durch die Objekt-Eigenschaft repräsentierte Relation ist
transitiv.

Die OWL nutzt Relationseigenschaften zur semantisch fundierten Beschreibung
von Relationen zwischen Modellelementen. Eine Relationseigenschaft ist eine logi-
sche Eigenschaft einer Relation.

� Assoziation: Object properties, Object property cardinality restricti-

ons, Object property assertion, Object property domain und Object pro-

perty range.
Eine Assoziation wird, wie bereits erwähnt, in der OWL über eine Objekt-Eigen-
schaft modelliert. Dabei besteht die Möglichkeit, die Kardinalität am gegenüberlie-
genden Ende der Assoziation einzuschränken. OWL erlaubt dabei, eine untere und
eine obere Grenze festzulegen. Über eine als invers definierte Objekt-Eigenschaft
kann somit die Kardinalität an beiden Enden der Assoziation eingeschränkt wer-
den. Über eine Object property assertion wird die Assoziation instanziiert. Ei-
ne Object property assertion beschreibt, dass zwischen zwei Individuen eine
Objekt-Eigenschaft existiert. Über die Object property domain kann die Klasse
am linken Assoziationsende, über Object property range die Klasse am rechten
Assoziationsende definiert werden.

� Einschränkungen: Keine Aussage.
Die OWL enthält eine Reihe an vorgefertigten Einschränkungen, die auf Basis der
SHOIQ-Beschreibungslogik innerhalb der Spezifikation definiert sind. Es besteht
jedoch keine Möglichkeit, freie Einschränkungen mit nativen Mitteln der OWL zu
definieren. Mit SPIN ist ein Vorschlag vorhanden11, wie Einschränkungen direkt in
OWL-Modelle integriert werden können. Die Einschränkungen werden dabei über
die Sprache SPARQL [153] beschrieben, einer Abfragesprache für RDF - einer der
möglichen Repräsentationsformen von OWL-Modellen. SPARQL interpretiert die
RDF-Konstrukte dabei als Graphen, ist also eine graph-basierte Abfragesprache
(siehe Abschnitt 2.1.4.3).

� Generalisierungen: Object property axiom: subproperty.
Es können zu Objekt-Eigenschaften jeweilige Sub-Eigenschaften definiert werden.
Diese haben dann die Semantik einer Spezialisierung: Eine Sub-Eigenschaft ist die
Spezialisierung einer Objekt-Eigenschaft.

� Nutzen: Keine Aussage.

� Beispiele: Keine Aussage.

� Attribute: Keine Aussage.
Attribute werden innerhalb der OWL eigentlich durch sog. Data properties re-

11http://www.w3.org/Submission/spin-overview, http://spinrdf.org
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präsentiert. Es ist jedoch nicht möglich, eine Objekt-Eigenschaft (der Analogie zu
einem Traceability-Link-Typen in der OWL) mit Data properties zu belegen.
Dies ist nur bei Klassen möglich.

� Operationale Eigenschaften: Keine Aussage.
Es können keine operationalen Eigenschaften direkt formuliert werden. Durch eine
Inferenz-Maschine ist jedoch ein automatisches Schließen innerhalb des Modells
möglich. Damit können aus einem bestehenden Satz an Aussagen weitere Aussa-
gen geschlossen werden. Bei einem entsprechenden Ereignis (Aussage kommt hinzu,
wird verändert oder entfernt) kann damit im Sinne einer Aktion der aktuelle ab-
geleitete Stand an Aussagen neu generiert werden.

� Beitrag: Annotation property.
Es kann über eine Annotation property zu einem Modellelement hinterlegt wer-
den, wer dieses definiert und damit erstellt hat. Dies kann in der RDF-Eigenschaft
rdfs:isDefinedBy einer Annotation hinterlegt werden.

� Quellen: Keine Aussage.



B. TraceML Metamodellierung

Das folgende Kapitel bietet eine Übersicht der ontologischen und linguistischen Metamo-
dellierung innerhalb der TraceML. Dabei werden die Beziehungen der Modelle zu ihren
ontologischen und linguistischen Metamodellen dargestellt.

B.1. Ontologisches Metamodell

Die Abbildung B.1 zeigt zusammenfassend die Beziehung des Core-Pakets zu seinem on-
tologischen Metamodell, dem Traceability-Metamodell. Hierbei ist der Profil-Mechanismus
als eigentliches Bindeglied aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Der Fokus
der Darstellung liegt auf der direkten Zuordenbarkeit der Elemente aus dem Core-Paket
auf die entsprechenden Elemente aus dem Traceability-Metamodell. Wie zu sehen ist,
haben die Klassen TraceBase, Project und Baseline aus dem Core-Paket keine Ent-
sprechung auf Metamodell-Ebene. Dies liegt daran, dass diese Klassen für die Verwaltung
von Traceability-Informationen bestimmt sind und nicht für deren Definition.

B.2. Linguistische Metamodelle

Die Abbildung B.2 zeigt zusammenfassend die Beziehungen des Core-Pakets zu seinen
linguistischen Metamodellen EMOF, UML, OCL und QVT. Die Anordnung wurde dabei
so gewählt, dass über dem Core-Paket die entsprechenden Modell-Klassen angegeben
sind, die im Rahmen der TraceML spezialisiert werden und unter dem Core-Paket die
Modell-Klassen zu denen eine Abhängigkeit aus dem Core-Paket heraus existiert.
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Abbildung B.1.: Beziehung des Core-Pakets mit dem Traceability-Metamodell
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Abbildung B.2.: Beziehung des Core-Pakets mit seinen lignuistischen Metamodellen





C. Semantik von Link-Typen

C.1. Mapping des Link-Schemas auf TraceML-Modellelemente

Die Abbildung C.1 zeigt, wie sich die Elemente des in Abschnitt 3.3.2 definierten Tra-
ceML Link-Schemas auf die in den Abschnitten 3.4 und 3.5 definierten TraceML-Modell-
elemente abbilden.

 

Property TraceML Link Schema TraceML Infrastructure Mapping

Name Name InfrastructureLibrary::Core::Basic::NamedElement::name

Description Description TraceML::TraceabilityMetamodel::TraceableEntityType::description

Semantics

Informal semantics

Inverse name

Relation properties (reflexive, irreflexive, 

symmetric, antisymmetric, transitive)

Disjoint link types

TraceML::TraceabilityMetamodel::TraceableEntityType::semantics

TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::inverseName

TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::{isReflexive,isIrreflexive, 

isTransitive, isSymmetric, isAntisymmetric}

TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::disjointLinkTypes[0..*]

Association

Permitted source types

Permitted target types

Source cardinality

Target cardinality

Efferent link uniqueness

Afferent link uniqueness

TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::permittedSourceType[1]

TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::permittedTargetType[1]

InfrastructureLibrary::Core::Link::sources.multiplicity

InfrastructureLibrary::Core::Link::targets.multiplicity

InfrastructureLibrary::Core::Artifact::efferentLinks.multiplicity

InfrastructureLibrary::Core::Artifact::afferentLinks.multiplicity

Constraints Constraints OCL::Expressions::ExpressionInOcl

Generalizations Generalizations InfrastructureLibrary::Core::Abstractions::Generalization

Purpose Utilization TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::utilization

Examples Examples TraceML::TraceabilityMetamodel::LinkType::examples

Attributes

Attributes (static way)

Properties (dynamic way)

InfrastructureLibrary::Core::Basic::Property

TraceML::Core::Entity::properties

Operational 

Features Operational Features Operational Features

Contribution

n./a. (no core dependency on process)

Workaround: Attributes, Properties

InfrastructureLibrary::Core::Basic::Property

TraceML::Core::Entity::properties

Sources Source-URI TraceML::Core::Entity::sourceUri

Notation

n./a. (using existing UML notation)

Workaround: External mapping to custom 

notation

Abbildung C.1.: Das Link-Schema mitsamt Abbildung auf TraceML-Modellelemente
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C.2. Muster der Multiplizitäten von Link-Typen

Bestimmte Kombinationen an Multiplizitäten von Link-Typen sind als Muster bekannt
und benannt. In [14] wurde für drei dieser Muster (Scattering , Tangling , Crosscutting)
entsprechende Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Traceability eingeführt. Die
einzelnen Muster sind in der Abbildung 3.10 dargestellt - sowohl auf Metaebene O1

in Form der dabei geltenden Multiplizitäten als auch auf Metaebene O0 in Form eines
Beispiels.

C.3. Übersicht der formalen Link-Eigenschaften der Link
Library

Die Tabelle C.3 zeigt alle in der TraceML Superstructure Link Library definierten Link-
Typen mitsamt ihren formalen Link-Eigenschaften.
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Abbildung C.2.: Muster der Kardinalitäten von Link-Typen
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Abbildung C.3.: Übersicht der formalen Link-Eigenschaften der Link Library



D. Listings

D.1. AspectJ Type Pattern Syntax

Der folgende EBNF-Ausdruck spezifiziert die AspectJ Type Pattern Syntax1:

Listing D.1: Type pattern syntax in AspectJ

1 TypePattern = IdPattern [ + ] [ [] ... ]

2 | ! TypePattern

3 | TypePattern && TypePattern

4 | TypePattern || TypePattern

5 | ( TypePattern )

6 IdPattern =

7 Sequence of characters ,

8 possibly with special * and .. wildcards

1Quelle: http://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/progguide/semantics-pointcuts.html#type-
patterns
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D.2. QVT Listings

library AnalysisSupport(TRACEML); 

 

// returns all links in the baseline 

query Baseline::allLinks() : Set(Link) { 

 return  self.entities->select(e | e.oclIsKindOf(Link))->oclAsType(Link)->asSet(); 

} 

// returns all artifacts in the baseline 

query Baseline::allArtifacts() : Set(Artifact) { 

 return  self.entities->select(e | e.oclIsKindOf(Artifact))->oclAsType(Artifact)->asSet(); 

} 

// returns all links in the baseline where the entity is attached 

query Entity::allLinks() : Set(Link) { 

 return self.baseline.allLinks(); 

} 

// returns all artifacts in the baseline where the entity is attached 

query Entity::allArtifacts() : Set(Artifact) { 

 return self.baseline.allArtifacts(); 

} 

//returns the context baseline according the given AnalysisContext 

query TraceBase::contextBaseline(in ctx : AnalysisContext) : Baseline { 

 var analysisCtx := ctx.rootObjects()![AnalysisContext];   

 return self.baselines->any(b | b.name = analysisCtx.contextBaselineName); 

} 

//creates a new baseline in the tracebase according the result baseline coordinate in the AnalysisContext 

helper TraceBase::createBaseline(inout traceBase : TraceBase, in ctx : AnalysisContext) : Baseline { 

 var resultProject := traceBase.projects->any(p | p.id = ctx.resultProjectId);  

 assert (not resultProject.oclIsInvalid())  

 with log("result project with id " + ctx.resultProjectId + " does not exist!"); 

 return resultProject.createBaseline(ctx.resultBaselineName);  

} 

//attaches all entities associated to the baseline with the baseline via attachEntity() operational feature 

helper Baseline::attachAllEntites() { 

 self.entities->forEach(e){ 

  self.attachEntity(e); //operational Feature 

 } 

} 

Abbildung D.1.: Hilfsfunktionen zur Analyse
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transformation TraceabilityModelStatistics( 

   inout traceBase : TRACEML, in ctx : TRACEML); 

main() { 

 var base := traceBase.rootObjects()![TraceBase];  

 base->modelStatistics(); 

}    

 

helper TraceBase::modelStatistics(){ 

 log("Number of baselines: " + self.baselines->size().toString());   

 var allTypes = self.baselines.entities->collect(e | e.type)->asSet(); 

 allTypes->forEach(t) { 

     var all = self.baselines.entities->select(e | e.type = t).oclAsType(Entity)->asSet();      

     log("Type: " + t + "(count: " + all->size().toString() + ")"); 

 }   

} 

Abbildung D.2.: Analysefunktion: Trace-Base-Statistik

helper Artifact::isComponent() : Boolean { 

 return self.isTypeOf(Component); 

} 

Abbildung D.3.: Typ-Prüfungen
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transformation ScatteringAndTangling( 

   inout traceBase : TRACEML, in ctx : TRACEML);    

main() { 

 var base := traceBase.rootObjects()![TraceBase]; 

 var analysisCtx := ctx.rootObjects()![AnalysisContext];  

 var resultBaseline = base.createBaseline(base, analysisCtx);  

 var contextBaseline = base.contextBaseline(analysisCtx); 

 var LIMIT := 5; 

 var allLinks := contextBaseline.allLinks(); 

 var allArtifacts := contextBaseline.allArtifacts();  

 

 //Find scatterings 

 var allSourceDestinations := allLinks->collect(l | l.oclAsType(Link).sources)->flatten();  

 var scatterings := artifacts->select(a | allSourceDestinations 

->count(a.oclAsType(Artifact)) > LIMIT); 

 log("Scatterings: " + scatterings->size().toString());  

 resultBaseline.entities += scatterings->asSet(); 

  

 //Find tanglings 

 var allTargetDestinations := allLinks->collect(l | l.oclAsType(Link).targets)->flatten();  

 var tanglings := artifacts->select(a | allTargetDestinations 

->count(a.oclAsType(Artifact)) > LIMIT); 

 log("Tanglings: " + tanglings->size().toString());  

 resultBaseline.entities += tanglings->asSet();  

  

 resultBaseline.attachAllEntites();   

} 

Abbildung D.4.: Analysefunktion: Scattering und Tangling
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query Baseline::allTypes() : Set(Artifact) {  

 return self.allArtifacts()->select(a | a.oclIsTypeOf(Type));  

} 

query Artifact::reflectedTypes() : Set(Artifact) { 

 assert(self.oclIsTypeOf(ArchitectureElement)); 

 return self.efferentLinks->select(l | l.oclIsTypeOf(Reflexion)) 

  ->collect(targets)->asSet();         

} 

query Artifact::architectureReflexion() : Artifact{ 

    assert(self.oclIsTypeOf(Type)); 

 return self.allLinks()->select(l | l.oclIsTypeOf(Reflexion) and l.sources->includes(self)) 

  ->collect(targets)->flatten()->asSequence()->first();     

} 

query Artifact::requiredInterfaces() : Set(Artifact) { 

    assert(self.oclIsTypeOf(Component)); 

 return self.efferentLinks->select(l | l.oclIsTypeOf(RequiredInterface)) 

  ->collect(l | l.targets)->flatten()->asSet(); 

} 

query Artifact::providedInterfaces() : Set(Artifact) { 

 assert(self.oclIsTypeOf(Component)); 

 return self.afferentLinks->select(l | l.oclIsTypeOf(ProvidedInterface)) 

  ->collect(l | l.targets)->flatten()->asSet();  

} 

query Artifact::containedInterfaces() : Set(Artifact) { 

 assert(self.oclIsTypeOf(Component)); 

 return self.efferentLinks->select(l | l.oclIsTypeOf(CompositeElement)) 

  ->collect(l | l.targets)->flatten()->asSet(); 

} 

query Link::getDependencySource() : Artifact { 

 assert(self.oclIsTypeOf(CodeLevelDependency)  

             or self.oclIsTypeOf(ArchitectureLevelDependency));  

 return self.sources->asSequence()->first(); 

} 

query Link::getDependencyTarget() : Artifact { 

 assert(self.oclIsTypeOf(CodeLevelDependency)  

             or self.oclIsTypeOf(ArchitectureLevelDependency));  

 return self.targets->asSequence()->first(); } 

Abbildung D.5.: Abfragen
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4.5. Übersicht der Konsistenzprüfregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

4.6. Die ReflexML-Intension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

4.7. ReflexML Traceability-Informationsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

4.8. ReflexML Artefakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

4.9. ReflexML Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

4.10. Transformation des Extraktionsmodells auf das Informationsmodell . . . . 203

4.11. ReflexML Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

4.12. Ermittlung der Divergenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

4.13. Ermittlung der Absenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

4.14. Analysetransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

4.15. ReflexML und TraceML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

4.16. Die Architektur des Mashup Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

4.17. Übersicht der Architekturverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214



Abbildungsverzeichnis 273

5.1. Das Informationsmodell des Softwareleitstands . . . . . . . . . . . . . . . 221
5.2. Beispiel für ein erweitertes Reflexion-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
5.3. Architektur des Softwareleitstands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
5.4. Struktur der Integration Pipeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
5.5. Stufen der Integration Pipeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.6. Das TraceML-Informationsmodell des Softwareleitstands . . . . . . . . . . 231
5.7. QVT-Transformationen für das erweiterte Reflexion-Modell . . . . . . . . 232

B.1. Beziehung des Core-Pakets mit dem Traceability-Metamodell . . . . . . . 256
B.2. Beziehung des Core-Pakets mit seinen lignuistischen Metamodellen . . . . 257

C.1. Das Link-Schema mitsamt Abbildung auf TraceML-Modellelemente . . . . 259
C.2. Muster der Kardinalitäten von Link-Typen . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
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[157] Juergen Rilling, René Witte und Yonggang Zhang.
”
Automatic Traceability Re-

covery: An Ontological Approach“. In: International Symposium on Grand Chal-
lenges in Traceability. Center of Excellence in Traceability. Lexington, Kentucky,
USA: ACM, März 2007. isbn: 1-59593-6017/03/07 (siehe S. 36, 38, 41, 169, 251).

[158] Suzanne Robertson und James Robertson. Mastering the Requirements Process
(2nd Edition). Addison-Wesley Professional, 2006. isbn: 0321419499 (siehe S. 130).

[159] Martin P. Robillard.
”
Topology analysis of software dependencies“. In: ACM

Trans. Softw. Eng. Methodol. 17 (4 Aug. 2008), 18:1–18:36. issn: 1049-331X (siehe
S. 114).

[160] Stefan Roock und Martin Lippert. Refactorings in großen Softwareprojekten -
komplexe Restrukturierungen erfolgreich durchführen. dpunkt.verlag, 2004, S. I–
X, 1–272. isbn: 978-3-89864-207-1 (siehe S. 190).

[161] C. Rupp. Requirements-Engineering und -Management: professionelle, iterative
Anforderungsanalyse für die Praxis. Hanser, 2007. isbn: 9783446405097 (siehe
S. 39, 40).

[162] D. Savio, PC Anitha und P.P. Iyer.
”
Visualizing requirements: A three dimensio-

nal pyramid representation“. In: Multimedia and Enjoyable Requirements Engineering-
Beyond Mere Descriptions and with More Fun and Games (MERE), 2011 Fourth
International Workshop on. IEEE. 2011, S. 21–25 (siehe S. 30).

[163] Hannes Schwarz, Jürgen Ebert und Andreas Winter.
”
Graph-based traceabili-

ty: a comprehensive approach“. In: Software and Systems Modeling 9 (4 2010).
10.1007/s10270-009-0141-4, S. 473–492. issn: 1619-1366 (siehe S. 28, 33, 36, 41,
127, 169, 170, 173).

[164] Hannes Schwarz u. a.
”
Towards Querying of Traceability Information in the Con-

text of Software Evolution“. In: 10th Workshop Software Reengineering, 5-7 May
2008, Bad Honnef. Hrsg. von Rainer Gimnich u. a. Bd. 126. LNI. GI, 2008, S. 144–
148. isbn: 978-3-88579-220-8 (siehe S. 36, 41, 169).



Literatur 289

[165] Hannes Schwarz u. a.
”
Using Expressive Traceability Relationships for Ensuring

Consistent Process Model Refinement“. In: Proceedings of the 2010 15th IEEE
International Conference on Engineering of Complex Computer Systems. ICECCS
’10. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2010, S. 183–192. isbn: 978-
0-7695-4015-3 (siehe S. 38, 67, 248, 249).

[166] Bonita Sharif und Jonathan I. Maletic.
”
Using fine-grained differencing to evolve

traceability links“. In: In GCT’07. ACM, 2007, S. 76–81 (siehe S. 36, 40, 127,
169).

[167] Amira Sharon und Dov Dori.
”
Model-Based Design Structure Matrix : Deriving

a DSM from an Object-Process Model“. In: Second International Symposium on
Engineering Systems (2009), S. 1–12 (siehe S. 40).

[168] Johannes Siedersleben. Moderne Softwarearchitektur. dpunkt.verlag, 2004 (siehe
S. 38, 178, 183, 185, 189, 193, 194).

[169] M. J. Smith u. a. Towards Automated Change Propagation; the value of traceabili-
ty. Techn. Ber. Institute of Computing Science, Poznan University of Technology,
Poland, 2003 (siehe S. 39).

[170] George Spanoudakis.
”
Rule-based generation of requirements traceability relati-

ons“. In: Journal of Systems and Software 72.2 (2004), S. 105–127 (siehe S. 34).

[171] George Spanoudakis und Andrea Zisman.
”
Software Traceability: A Roadmap“.

In: Handbook of Software Engineering and Knowledge Engineering. World Scien-
tific Publishing, 2004, S. 395–428 (siehe S. 23, 24, 172).

[172] Herbert Stachowiak. Allgemeine Modelltheorie. Wien, New York: Springer-Verlag,
1973. isbn: 978-3-211-81106-1 (siehe S. 42).

[173] Angelika Steger. Diskrete Strukturen (Band 1). Springer-Verlag, Jan. 2001 (siehe
S. 63).

[174] D.V. Steward.
”
Design structure system: A method for managing the design of

complex systems“. In: IEEE TRANS. ENG. MGMT. 28.3 (1981), S. 71–74 (siehe
S. 208).

[175] Senthil Sundaram u. a.
”
Assessing traceability of software engineering artifacts“.

In: Requirements Engineering (20. Jan. 2010). issn: 0947-3602 (siehe S. 39).

[176] Clemens Szyperski. Component Software: Beyond Object-Oriented Programming.
Addison-Wesley, 2002. isbn: 0201745720 (siehe S. 185, 189, 191, 193).

[177] Norbert Tausch, Michael Philippsen und Josef Adersberger.
”
A Statically Ty-

ped Query Language for Property Graphs“. In: Proceedings of 15th International
Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS’11). Hrsg. von Jorge
Bernardino, Isabel Cruz und Bipin C. Desai. Lissabon, Portugal: A, 2011, S. 219–
225. isbn: 978-1-4503-0627-0 (siehe S. 36, 41, 167, 169, 170).



290 Literatur

[178] Norbert Tausch, Michael Philippsen und Josef Adersberger.
”
TracQL: A Domain-

Specific Language for Traceability Analysis“. In: Proceedings of the 2012 Joint
Working Conference on Software Architecture & 6th European Conference on
Software Architecture. Hrsg. von M. Ali Babar u. a. Helsinki, Finland: I, 2012,
S. 320–325. isbn: 978-0-7695-4827-2 (siehe S. 41).

[179] Bedir Tekinerdoğan u. a.
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Domäne, 26

Domain, 26
DSL, 67

Einschränkung, 68
Encapsulation Principle, 185
End-to-End Traceability, 21
Entität, verfolgbar, 23
Erweitertes Reflexion-Modell, 224
Evolutions-Traceability, 21
Extraktion, 30
Extraktionsmodell, 104

Feld, 49
Forward Traceability, 29
Fragment, 22

Generalisierung, 42, 68
Gold Plating, 36, 37

Impact Analysis, 37
Inferenz, 33
Inferenz-Maschine, 254
Information Hiding, 185
Informationsmodell, 104
Instanz-Facette, 43
Integration, 33
Inter-Level Links, 29
Inter-Model Links, 29
Intra-Level Links, 29
Intra-Model Links, 29
Issue-Tracking-Systeme, 115

Kapselungsprinzip, 185



294 Index

Klassifikation, 42
Komponente, 183
Konzeptionelle Ebene, 26

Lava Flow, 36
Lean Traceability, 40
Linguistische Metamodellierung, 46
Link Library, 105, 130
Link-Schema, 66, 67
Liskovsches Substitutionsprinzip, 52

Megamodell, 43
Metaebene, 45
Metaklasse, 48
Metamodell, 43
Model Pollution, 170
Model-Driven Engineering, MDE, 43
Modell, 27, 41
Modellverschmutzung, 33

Notation, 69

Object Constraint Language, OCL, 45
OCL, 45
Ontologie, 24
Ontologische Metamodellierung, 46
Operationale Eigenschaften, 69
Orphan Analysis, 36
OWL, 253

Port, 183
Post-RS-Traceability, 29
Pre-RS-Traceability, 29
Produkt-Artefakt, 21
Projektion, 42
Prozess-Artefakt, 22
Prozessgebiet, 26

Quasar, 36
Quellen, 69
QVT, 84

Reflexion, 178

Reflexion Model, 184

Reflexion-Ausdruck, 181

Reflexion-Modell, 186

ReflexML, 177

Repository Mining, 33
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