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Diplomarbeit
Automatische Identifikation und Optimierung von
Komponentenstrukturen in Softwaresystemen
Ausgangssituation
Heutzutage wird die Architektur großer und komplexer Softwaresysteme oft komponentenbasiert mit modellbasierten Ansätzen entworfen und beschrieben. Die Unterteilung in Komponenten erfordert dabei allerdings viel
Erfahrung und Expertenwissen, um eine gegenüber Veränderungen flexible Architektur und einen hohen Grad
an Wiederverwendbarkeit zu erreichen.
Zur Unterstützung des Softwarearchitekten sind Verfahren und Werkzeuge hilfreich, die ein Modell einer initialen Komponentenstruktur, z.B. basierend auf der Klassenstruktur, erstellen oder ein bestehendes Modell optimieren. Komponenten sollten möglichst eine hohe Kohäsion innerhalb und eine geringe Kopplung untereinander
aufweisen. In einer vorangegangen industriellen Kooperation mit der Josef Witt GmbH wurde ein Modellierungsansatz entwickelt, der unter Verwendung der „Lack of Cohesion in Methods“-Metrik (LCOM) Komponenten für die Anwendungsschicht eines Informationssystems identifiziert und optimiert.
Alternative Ansätze zur Identifizierung von Komponentenstrukturen sind Clustering-Verfahren. Bereits in vielen
Bereichen werden Clustering-Verfahren erfolgreich zur Klassifikation von Daten eingesetzt. Sie unterteilen
Daten in sogenannte Cluster, so dass die Daten innerhalb eines Clusters bezogen auf entsprechende Kriterien
eine möglichst hohe Ähnlichkeit aufweisen. In einer vorangegangen Studentenarbeit wurde bereits das Clustering-Verfahren Spectral Clustering auf ein kleines Beispielsystem angewendet.

Konkrete Aufgabenstellung
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, den vorhandenen Modellierungsansatz zu verfeinern und ebenfalls das Clustering-Verfahren entsprechend anzupassen. Der Modellierungsansatz ist dabei in Hinblick auf die auftretenden
Beziehungen zwischen Komponenten zu verfeinern. Hierzu sind die möglichen direkten und indirekten Beziehungen zu erfassen und entsprechend ihrer Bedeutung für die Kopplung und Kohäsion zu bewerten. Die Bewertung der Beziehungen ist ebenfalls in die Anpassung des Clustering-Verfahrens einzubeziehen.
Desweiteren sollen sowohl der Modellierungsansatz als auch das Clustering-Verfahren auf ein großes industrielles Beispiel angewendet werden. Die Ergebnisse der Anwendung sollten ausgewertet und miteinander verglichen
werden.

Anforderungen
•
•

Programmierkenntnisse
Modell-basiertes Softwareentwicklung

Chancen
Die Verfahren werden auf das Modell eines industriellen Partners angewendet und evaluiert. Damit besteht die
Möglichkeit, Einblick in den Aufbau eines großen und praktisch eingesetzten Systems zu erhalten. Des Weiteren
gehen die Ergebnisse der Arbeit in die aktuellen Forschungsarbeiten des Lehrstuhls ein.

