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1 Einleitung
Im Rahmen von Standardisierungsmaßnahmen investieren Unternehmen häufig in
den Aufbau von zentralen IT-Managementstrukturen, um große und stark
strukturierte

Arbeitsgruppen

zu

unterstützen.

Oftmals

konstituieren

sich

Unternehmen allerdings aus vielen kleinen und agil arbeitenden Arbeitsgruppen,
welche durch diese zentralen Strukturen nur mangelhaft unterstützt werden können.
Im Rahmen des CoEUD („Component-based End User Development“) Projekts
wurde am Beispiel von kleinen bis mittleren Unternehmen erforscht, wie sich
Benutzer ihre Arbeitsumgebung (im Sinne von Softwarearbeitsplätze) aneignen
beziehungsweise anpassen und wie diese Praktiken technisch unterstützt werden
können. Im Speziellen wurde eine Reihe mittelständischer Softwareunternehmen
untersucht deren Mitarbeiter mit der Entwicklungsumgebung Eclipse arbeiten (vgl.
Draxler u. a. 2010).
Insbesondere die von Schwartz (2007) und Sander (2009) in diesem Kontext
durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass keine Eclipse-Installation der
anderen gleicht und meist ein lokales Netzwerk von Eclipse-Nutzern existiert.
Weiterhin zeigen die Analysen von Schwartz und Sander, dass innerhalb dieser
lokalen Netzwerke ein Austausch an Erfahrungen bezüglich Anpassungen aber auch
bezüglich der für die Anpassung notwendigen Artefakten – sogenannte Plug-Ins –
statt findet. Stevens und Draxler (2010) bezeichnen diese Verteilung und Anpassung
von Eclipse-Plug-Ins als eine „grassroot evolution“, bei der ein Benutzer ein Plug-In,
welches er benutzt, einem anderen und dieser wieder anderen Kollegen empfiehlt.
Dadurch kann sich das Plug-In durch die ganze Organisationsstruktur verbreiten. Die
Aneignung der Technologie geschieht dabei meist kollaborativ, da die erfahrenen
Benutzer die Unerfahrenen an Eclipse und die wichtigsten Plug-Ins heranführen.
Dabei ergibt sich die Plug-In-Zusammenstellung aus dem jeweiligen Arbeitskontext
und ist ihnen nicht von einer übergeordneten Instanz vorgeschrieben.
Stevens und Draxler argumentieren, dass es augenblicklich keine geeignete
Methode gibt Anpassungen im lokalen Kontext auszutauschen und dies auch nicht
von den Eclipse-Entwicklern unterstützt wird. Zu ähnlichen Ergebnisse kommen
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ebenso andere Arbeiten in diesem Bereich (vgl. Sander 2009; Draxler u. a. 2007;
Schwartz 2007; Draxler u. a. 2011).
In einer späteren Veröffentlichung stellen Stevens und Draxler (2011) das
theoretische Konzept von „weich verdrahteten“ Arbeitsgruppen vor. Die Gruppen
organisieren sich dabei – im Sinne der Plug-In-Zusammenstellung – selbst. Die
Konfiguration der Softwarearbeitsplätze ergibt sich, in dieser Art der Arbeitsgruppe,
aus der Aufgabenstellung und wird implizit kollaborativ vorgenommen. Dabei soll das
Gleichgewicht zwischen der Autonomie des Einzelnen, sowie der Heteronomie der
Gruppe, gewahrt bleiben.
Sie stellten fest, dass softwaretechnische Werkzeuge für die Unterstützung von fest
verdrahteten und nicht verdrahteten Arbeitsumgebungen bereits vorhanden sind. Im
Gegensatz dazu existieren aber keine geeigneten Werkzeuge für die Unterstützung
von weich verdrahteten Arbeitsumgebungen – insbesondere nicht im Eclipse-Umfeld.
Stevens u. a. (2007) stellten die drei wichtigsten Funktionen dar, die ein
unterstützendes Werkzeug leisten müsste: Eine „Diskussionsplattform aufbauen“,
„Kooperative Anpassung unterstützen“ und die Benutzer bei der „Aneignung von
Komponenten unterstützen“. Für die Aneignung von Komponenten muss dazu ein
Empfehlungssystem für Plug-Ins in das Tool eingebaut werden.

1.1 Ziel der Arbeit
Aus den von Draxler und Stevens (2010), auf Basis der festgestellten
Aneignungsstrategien, entwickelten Konzepten zur Unterstützung der Aneignung von
Eclipse heraus stellt sich die Frage, wie man das Konzept der weich verdrahteten
Arbeitsumgebungen mit Hilfe eines Softwaretools unterstützen kann, so dass es den
aus der empirischen Forschung abgeleiteten Anforderungen gerecht wird. Aus dieser
Fragestellung entwickelte sich die Idee des Peerclipse Prototypen, welcher als PlugIn für die Eclipse IDE entwickelt werden soll (Draxler u. a. 2009). Um den, häufig ad
hoc, entstehenden Kollaborationssituationen gerecht zu werden, wurde eine Peer-toPeer Architektur vorgeschlagen. Diese soll es den Benutzern ermöglichen, ohne
zusätzliche Konfiguration des Netzwerks oder ihres Computers, das Werkzeug zu
benutzen.

Abbildungsverzeichnis

Seite 8

Entwicklung einer Peer-to-Peer Infrastruktur zur Realisierung des Konzepts weich
verdrahteter Arbeitsumgebungen

Aufbauend auf den empirischen Diplomarbeiten von Schwartz (2007) und Sander
(2009) soll sich diese Diplomarbeit mit der Frage beschäftigen, wie man mit Hilfe
eines Werkzeuges die, sich aus der beobachteten Arbeitspraxis ergebenden, weich
verdrahteten Arbeitsumgebungen unterstützen kann.
Um den informellen ad hoc Austausch von Plug-Ins und Nachrichten zu ermöglichen,
soll der Prototyp eine Peer-to-Peer Architektur nutzen. Diese Peer-to-Peer
Architektur soll es dem Benutzer ermöglichen, den Prototyp ohne zusätzliche
Netzwerkkonfiguration einsetzen zu können.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Beschreibung der Implementierung des
Prototyps und einer Analyse, bei der sowohl der Prototyp, als auch vergleichbare
Lösungen im Hinblick auf die Anforderungen getestet werden sollen. Dabei sollen die
Vor- und Nachteile anhand der, vom Hersteller angegeben, Funktionalität
herausgefunden werden.
Aus den Überlegungen ergibt sich also konkret folgende Forschungsfrage:
Wie müsste ein Softwarewerkzeug aussehen, welches, auf Basis einer Peer-to-Peer
Architektur, das Konzept der weich verdrahteten Arbeitsumgebungen realisiert und
welche Vor- oder Nachteile hat es gegenüber ähnlichen Werkzeugen?
Als Vorstudie für diese Arbeit dienen die Diplomarbeiten von Schwartz (2007) und
Sander (2009), sowie die in diesem Kontext entstandenen Veröffentlichungen,
welche die Motivation für die Entwicklung des Prototyps liefern (Draxler u. a. 2010;
Draxler u. a. 2007). Weiterhin wurde auf das empirische Material aus den
vorangegangenen Studien zugegriffen und was die Anforderungen angeht eng mit
den Personen kooperiert, die für die Studien verantwortlich sind. Eine empirische
Abschlussevaluation soll nicht vorgenommen werden, da sie den zeitlichen Rahmen
einer solchen Arbeit überschreiten würde.

1.2 Aufbau
Die Arbeit soll in vier Abschnitte gegliedert werden: Aufarbeitung der relevanten
Literatur, Erstellung des Konzeptes und Implementierung, Analyse und Schluss.
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Im zweiten Abschnitt sollen die theoretischen Grundlagen erläutert werden, welche
für die Entwicklung des Prototyps eine Rolle gespielt haben. Zuerst wird dabei auf
das Konzept der Aneignung eingegangen und näher erläutert, was man unter
Aneignungsunterstützung

versteht.

Aneignungsunterstützung

bei

Danach

wird

auf

verschiedenen

die

Möglichkeiten

der

Softwareentwicklungstools

eingegangen, da die Eclipse IDE hierzu gezählt werden muss. Dabei soll die große
Bedeutung komponentenbasierten Systemen und Softwareökosystemen im Diskurs
der anpassbaren Systeme herausgestellt werden (Wulf u. a. 2008; Mørch u. a.
2004). Es soll auch erläutert werden, warum Benutzer ihre Anpassungsartefakte mit
Kollegen teilen und welche Rolle sie bei dieser Verteilung einnehmen können (Gantt
& Nardi 1992).
Danach wird auf die verschiedenen Aneignungspraktiken im Team eingegangen,
welche der Prototyp unterstützen soll. Dazu soll erläutert werden, wie Benutzer
Software kollaborativ aneignen und ändern, damit sie den Aufgaben ihrer Arbeit
gerecht wird (Dourish 2003; Pipek 2005) und wie sie diese Änderungen mit anderen
teilen (Mackay 1990).
Wichtig zu erwähnen ist hierbei das Konzept des „Over-the-shoulder Learning“
(Twidale 2005), sowie das daraus hergeleitete Konzept der „Over-the-shoulder
Appropriation“ (Draxler & Stevens 2011). Mit diesen Theorien soll erläutert werden,
wie Benutzer sich Software durch die Beobachtung oder Hilfe anderer Benutzer
aneignen.
Anschließend wird die Diffusionstheorie (Rogers 2003) behandelt, welche klären soll,
wie Innovationen in einem Arbeitsumfeld eingeführt und verbreitet werden. In diesem
Kontext werden die Eclipse Plug-Ins, als Repräsentation von Arbeitsmitteln und die
daran gekoppelten Arbeitspraktiken, als Innovation betrachtet. Den Hauptteil dieses
Unterabschnitts bildet eine Klassifikation und Erläuterung der verschiedenen
Arbeitsumgebungen und Anpassungsstrategien (Draxler & Stevens 2011). Dabei soll
auch

klar

gestellt

werden,

welche

Art

von

Arbeitsumgebung

und

Anpassungsstrategie der Prototyp unterstützen soll. Dazu werden zunächst die
Anforderungen an den Prototyp, welche sich aus der Empirie ergeben haben,
hergeleitet.
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Im dritten Abschnitt steht die Implementierung des Prototyps und dessen
Beschreibung im Vordergrund. Dazu wird der Aufbau, sowie die in der
Implementierung entworfenen Konzepte und Protokolle, erläutert. Ein besonderes
Augenmerk liegt darauf zu erläutern, wie diese Konzepte die Anforderungen aus der
Empirie zu erfüllen versuchen. Nach einer Erläuterung der, dem Prototypen zu
Grunde liegenden, Architektur, wird das Augenmerk auf die Benutzeroberfläche
gerichtet und die Bedienungs- und Darstellungskonzepte erläutert.
Im vorletzten Abschnitt wird die Analyse des Prototyps durchgeführt. Dazu werden
verschiedene, dem Prototypen ähnliche, Werkzeuge vorgestellt und erläutert. Die
Werkzeuge und der Prototyp werden anschließend, anhand von vorher in Abschnitt 2
ausgewählten Merkmale miteinander verglichen. Dabei liegt der Fokus darauf, wie
gut die Werkzeuge und der Prototyp die Anforderungen aus der Empirie erfüllen
können. Abschließend sollen die Stärken und Schwächen des Prototyps kritisch
reflektiert werden, um Verbesserungspotenzial zu identifizieren.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammengefasst
und reflektiert. Dabei soll ein Ausblick auf eventuell vorhandenen Forschungsbedarf
in diesem Feld gegeben werden.
Es wird erwartet durch diese Diplomarbeit aufzudecken, wo mögliche, konzeptionelle
oder implementierungstechnische, Schwachstellen des Prototyps liegen und in Folge
dessen ein Verbesserungsbedarf besteht. Auch soll durch diese Arbeit eine
empirische Evaluation vorbereitet werden.
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2 Grundlagen
Um die Konzepte der Implementierung des Prototyps zu verstehen, ist es wichtig die
darunterliegenden Konzepte und Annahmen zu verstehen. Dazu soll zunächst
erläutert

werden,

was

man

unter

Aneignung

im

allgemeinen

und

Aneignungsunterstützung im speziellen versteht. Dazu werden verschiedene
Konzepte

von

Softwareentwicklungstools

Aneignungsunterstützung
Kategorisierung

von

vorgestellt

werden.

Aneignungspraktiken,

als

im
Danach
auch

Hinblick
wird
eine

auf

ihre

sowohl

eine

Typisierung

von

Arbeitsumgebungen vorgenommen. Am Ende des Kapitels werden innerhalb einer
Diskussion die Anforderungen für eine Aneignungsunterstützung der EclipsePlattform aus den dargestellten Konzepten abgeleitet.

2.1 Aneignungsunterstützung
Das Konzept der Aneignung ist aus dem Tailoring hervorgegangen. Tailoring
beschreibt die Anpassung der Software durch den Endbenutzer (Pipek 2005). Der
Begriff bezieht sich dabei, im Gegensatz zum End-User Development (Lieberman u.
a. 2006), auf eine kleinteilige Anpassung der Software an die Bedürfnisse des
Benutzers. Die Konzepte des Tailoring und der Aneignung überschneiden sich in
ihren Ansätzen, wobei die Aneignung über die reine Anpassung der Software
hinausgeht und auch den Prozess des Entdeckens bestimmter Funktionen der
Software, als nützlich für die eigene Arbeitspraxis, beinhaltet. Dourish (2003) definiert
die Aneignung als Vorgang, bei dem Technologie an die Arbeitspraxis angepasst, in
sie eingeführt und eingebunden wird. Dies bezieht nicht nur die Anpassung der
Software (z.B. Rekonfiguration) mit ein, sondern auch die Nutzung der Software für
Zwecke, welche in der Designphase nicht vom Entwickler intendiert wurden (Dourish
2003).
Pipek (2005) versteht unter Aneignung
„ a person using an artefact in a certain way is at the same time discovering and
interpreting the artefact. This process of making the possibilities of the artefact
available to one self does not necessarily orientate at the inscriptions of the
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designers, but may in parts miss some of them, and may in parts go well
beyond them.“(Pipek 2005, S.33).
Pipek argumentiert ähnlich zu Dourish, dass die Person selbst herausfindet, was die
Software für sie, in ihrem speziellen Umfeld, leisten kann.
Das Thema der Aneignungsunterstützung wurden in den 90er Jahren von der
CSCW-Forschung aufgegriffen und aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive
untersucht (Button & Sharrock 1997; Grudin & Palen 1995; Orlikowski 1995). Dourish
argumentiert, dass sowohl die soziale, als auch die technische Seite zu untersuchen
und zu unterstützen sei. Für ihn ist es wichtig, dass Technologie in der Art gestaltet
ist, dass sie die einfache Aneignung durch den Benutzer ermöglicht (Dourish 2003).
Die Funktionsweise eines Computerprogramms zu erlernen oder es sich anzueignen,
wird als kollaborative Angelegenheit angesehen (Dourish 2003; Pipek 2005; Twidale
2005). Dabei läuft der Lernprozess zum großen Teil informell ab. Informelles Lernen
ist dabei nicht nur eine weitere Art des Lernens, sondern spielt für viele Benutzer
eine wesentliche Rolle bei der Aneignung von Computerprogrammen. Twidale (2005)
stellte Untersuchungen an um den informellen Lernprozess in Büros zu verstehen
und bezeichnete die ad hoc entstehenden informellen Lernsituationen als Over-theShoulder-Learning (OTSL). Es stellte sich heraus, dass die Seite des Mentors in der
Interaktion beim OTSL oft von Menschen ausgeführt werden, die sich selbst als
relativ versiert im Umgang mit Computern betrachten. Dieses Lernen durch „über die
Schulter des Erfahrenen schauen“ kann auch beim Ansatz des „extreme
Programming“ (Beck 2000) beobachtet werden, bei dem die Programmierer immer
im Paar arbeiten, um so u. a. durch die Beobachtung des Anderen von einander zu
lernen.
Twidale fand heraus, dass Benutzer eher Kollegen um Rat fragen als den
technischen Support zu kontaktieren, da die Kollegen öfters in unmittelbarer
Reichweite sind, obwohl diese Leute vermutlich keine Computerexperten darstellen.
Ein Kollege besitzt in dieser OTSL-Situation aber einen besonderen Vorteil
gegenüber der Computerabteilung, da er den Kontext der Aufgabe schneller
verstehen und nachvollziehen kann warum eine Anpassung notwendig ist (Twidale
2005). Dies kann aber auch zu einer Situation führen, wie Twidale es beschreibt, bei
der ein Blinder einen anderen Blinden führt.
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Draxler und Stevens fanden in ihren Untersuchungen zur Aneignung der Eclipse IDE
heraus, dass OTSL bei der Aneignung von Software einen wichtigen Aspekt darstellt
und in diesen Situationen nicht nur Wissen, sondern teilweise auch Softwareartefakte
ausgetauscht werden. Im Kontext der Eclipse IDE bedeutet dies konkret den
Austausch von einzelnen Softwarekomponenten. Untersuchungen zur Verteilung von
Software wurden schon Anfang der 90er Jahre von McLean u. a. (1990) und Mackay
(1990) durchgeführt. Diese fanden heraus, dass viele Arbeitnehmer nur eine
begrenzte Zeit und begrenztes Wissen haben und sich darum die bereits erstellten
Änderungen ihrer Kollegen aneignen. Mackay fand im Verlauf ihrer Studien
verschiedene

Arten

von

Benutzern,

welche

eine

besondere

Rolle

im

Verteilungsprozess einnahmen:
•

Translator. Diese Benutzer verteilen aktiv ihre Konfigurationsdateien und
sprechen direkt mit den Empfängern um Feedback zu bekommen. Typischer
Weise gab es in jeder Gruppe genau einen Translator (Mackay 1990).

•

Gatekeeper. Diese Benutzer beziehen Konfigurationen auch von außerhalb
der Organisation und passten sie auf die Anwendung in der eigenen
Organisation an (Mackay 1990).

•

Lead User. Diese Benutzer sind immer auf der Suche nach neuen
Konfigurationen und informieren sich dabei konstant über den Stand der
Technik. Sie sind, zusammen mit den Gatekeepern, für den Großteil der
Innovationen im Bereich der Konfigurationen verantwortlich. (Mackay 1990).

McLean u. a. (1990) fanden in ihrer Untersuchung ähnliche Benutzertypen vor wie
Mackay: Der Worker ist ein einfacher Arbeiter, der kein Interesse am Anpassen hat.
Dagegen steht der Tinkerer, der gerne mit Computern arbeitet, sie aber womöglich
nicht ganz versteht. Der Handyman bildet eine Brücke zwischen Professionellen und
nicht-professionellen

Benutzern

und

Programmer

wird

als

Computer

Guru

angesehen.
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Abbildung 1: Verteilung von Anpassungen in einem Unternehmen (entnommen aus (Mackay
1990))

Abbildung 1 zeigt die Verteilung von Anpassungen in einem von Mackay (1990) in
ihren Studien untersuchten Unternehmen. Jeder Pfeil zeigt dabei die Richtung einer
Verteilung der Anpassung an. Durch diese Verteilung der Artfakte und die damit
einhergehende Aneignung, welche eine Verbesserung der Arbeitspraxis hervorrufen
kann; stellt sich etwas ein, was Rogers (2003) als „Diffusion of Innovation“
bezeichnet. Er stellt in seinem gleichnamigen Werk fest, dass sich hilfreiche
Innovationen durch die Organisation diffundieren und von Benutzern angenommen
werden, welche diese wiederum weiterverbreiten. Eine Innovation kann dabei sowohl
eine Idee als auch eine konkrete Lösung eines Problems in Form eines
Softwareartefaktes darstellen (Rogers 2003). Im Fall von komponentenbasierten
IDEs wie Eclipse bedeutet dies, dass eine Komponente, welche in irgendeiner Weise
eine Verbesserung der Arbeitspraxis bewirkt, sich durch den Austausch der Benutzer
untereinander in der Organisation verbreiten kann.
Im Rahmen des CoEUD Projekts (Draxler u. a. 2010) wurde im Laufe zweier Studien
(Draxler u. a. 2007; Draxler u. a. 2010) festgestellt, dass der Austausch von

Abbildungsverzeichnis

Seite 15

Entwicklung einer Peer-to-Peer Infrastruktur zur Realisierung des Konzepts weich
verdrahteter Arbeitsumgebungen

Komponenten im Umfeld von Eclipse-Entwicklern einen wichtigen Teil der Arbeit
darstellt. Dabei wurde auch untersucht, warum die Entwickler überhaupt auf die
Suche nach neuen Komponenten gehen.

2.2 Konzepte von Softwareentwicklungstools im Hinblick auf
Aneignungsunterstützung
Im Folgenden werden nun verschiedene Konzepte von Softwareentwicklungstools im
Hinblick auf ihre Aneignungsunterstützung analysiert. Abschließend soll mit der
Eclipse IDE ein Beispiel für eine moderne, komponentenbasierte IDE gegeben
werden, welche als Softwareökosystem gesehen werden kann.

2.2.1 Werkzeugkasten-Metapher
Viele Programme werden, auch heute noch, mit Hilfe von diskreten Werkzeugen
entwickelt. Der Programmierer entwickelt dabei seinen Code z.B. in einem Texteditor
und muss die, daraus entstehende, Datei danach dem Compiler oder Interpreter
einer Programmiersprache übergeben. Hier bietet sich der Werkzeugkasten als
Metapher an. Der Entwickler hat mehrere diskrete Werkzeuge für die Entwicklung
seiner Software zur Hand, welche aber nur jeweils einen speziellen Zweck erfüllen
können. Genau wie ein Heimwerker, der ein Bild aufhängen möchte, sich den
Umgang mit Hammer und Nagel aneignen muss, muss sich ein Entwickler den
Umgang mit einem Texteditor und einen Compiler bzw. Interpreter aneignen. Gerade
konsolenbasierte Texteditoren, wie z.B. vi, bieten, durch ihre starre Struktur und
ihren begrenzten Umfang, kaum oder keine Konfigurationsoptionen und daraus
resultierend nicht viel Raum für eine Aneignungsunterstützung.
Die einzige Möglichkeit bei der Werkzeugkastenmetapher scheint die Erweiterung
des Werkzeugkastens durch weitere Werkzeuge, welche eventuell auftretende
Probleme im Entwicklungsprozess lösen könnten.
Einen ersten Ansatz zur Zusammenfassung von verschiedenen Werkzeugen bieten
die CASE-Tools (Computer Aided Software Engineering). Wasserman (1990)
beschreibt CASE-Tools als vertikale Werkzeuge, welche, im Gegensatz zu den
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Entwicklungsprozess umspannenden horizontalen Werkzeugen, nur in einer
bestimmten Phase des Entwicklungsprozesses zum Einsatz kommen.

2.2.2 Integrierte Entwicklungsumgebungen
Aus dem Konzept der Integrierung einzelner vertikaler Werkzeuge entwickelte sich
das Konzept der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE). Bei einer IDE werden
verschiedene vertikale Werkzeuge in einem einzigen horizontalen Werkzeug
zusammengefasst. Die ersten IDEs enthielten nur die drei großen Hauptwerkzeuge
(Editor, Compiler, Debugger), aber der Trend heutiger IDEs geht weit über diese
Grundfunktionen hinaus (Boekhoudt 2003). Das Ziel der Entwicklung horizontalen
Werkzeuge ist es die Produktivität, durch die Zusammenfassung einzelner
Werkzeuge, zu erhöhen. Im Kontext der Softwareentwicklung bedeutet dies, es dem
Programmierer zu ermöglichen in möglichst geringer Zeit und mit möglichst geringem
Aufwand funktionierenden Code produzieren zu können (Romero u. a. 2003).
Frühe Konzepte integrierter Entwicklungsumgebungen wie Dartmouth BASIC
(Kemeny & Kurtz 1985) mit einer textbasierten Benutzerschnittstelle oder Smalltalk80 (Goldberg & Robson 1983; vgl. Ingalls u. a. 1997) als erste IDE mit grafischer
Oberfläche bieten eine nur geringe Aneignungsunterstützung, da die Rechenleistung
zu dieser Zeit sehr begrenz und daraus resultierend auch die Anzahl der
implementierten

Funktionen

begrenzt

war.

Eine

neue

umfangreichere

Implementierung der Smalltalk IDE für moderne Rechner bietet Squeak (Ingalls u. a.
1997).
Als Gegenbeispiel, zur frühen Smalltalk IDE, lässt sich der Texteditor Emacs
anführen (Stallman 1981), welcher durch eine eigene Programmierschnittstelle um
weitere Funktionen ergänzt werden kann. Diese Erweiterungen reichen von der
Integration eines Dateimanagers, bis hin zu E-Mail-Clients oder Syntax-Highlighting
für weitere Sprachen. Dadurch kann sich der Benutzer die Software auch weit über
den eigentlichen, vom Entwickler vorhergesehenen, Funktionsumfang erweitern und
an seine Arbeitspraxis anpassen. Diese Auslegung eines Programms auf Anpassbarund Erweiterbarkeit, um damit auch unerwartete Bedürfnisse eines Benutzers
abdecken zu können (Wasserman & Pircher 1987), bezeichnet Pipek als „Designing
for Change“ (Pipek 2005).
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Hersteller von IDEs versuchen möglichst viele Funktionen in ihr Programm
einzubauen, damit der Benutzer möglichst keine anderen Tools mehr benutzen
muss. Boekhoudt (2003) vergleicht die Entwicklung der IDEs mit der Theorie des
Urknalls. Demnach gibt es bei der Entwicklung von IDEs nur drei Möglichkeiten: Der
Funktionsumfang wird irgendwann zu groß, so dass er wieder schrumpft, der
Funktionsumfang wird ab einem bestimmten Punkt nicht mehr größer, oder der
Funktionsumfang wächst unendlich weiter. Unter diesen Umständen kann ein
Unternehmen die Entscheidung treffen ihre IDE zu einem Softwareökosystem
weiterzuentwickeln.

2.2.3

Softwareökosysteme

Der Begriff des Softwareökosystems wurde von Messerschmitt und Szyperski (2005)
geprägt und in den wissenschaftlichen Diskurs gebracht. Es haben sich seither
mehrere Definitionen herauskristallisiert, welche den Begriff teilweise allgemein oder
speziell definieren: Bosch definiert ein Softwareökosystem als eine Reihe von
Softwarelösungen, die Aktionen und Transaktionen von Akteuren in einem sozialen
oder geschäftlichen Umfeld ermöglichen, unterstützen und automatisieren, sowie die
Unternehmen, die solche Lösungen anbieten (Bosch 2009). Jansen u. a. sehen ein
Softwareökosystem als eine Reihe von Firmen, welche auf einem gemeinsamen
Markt als eine Einheit fungieren und dabei Software und Dienstleistungen anbieten.
Wichtig ist für sie auch die, seiner Meinung nach, technisch unterrepräsentierten
Beziehungen zwischen den Firmen (Jansen, Finkelstein u. a. 2009).
Ein Beispiel hierfür sind die, von Datenbankherstellern oder externen Firmen,
entwickelten Erweiterungen für IDEs, welche es dem Entwickler ermöglichen direkt
aus der heraus IDE auf die Datenbank zuzugreifen.
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Abbildung 2: Kategorisierung von Softwareökosystemen nach (Bosch 2009)

Bosch (2009) teilt, wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, die Softwareökosysteme nach
zwei Dimensionen ein. Die Betriebssysteme sind dabei wohl die bekanntesten
Softwareökosysteme.

Sie

sind

von

ihren

Herstellern

fast

komplett

darauf

ausgerichtet, dass externe Entwickler Programme auf und für ihre Plattform
entwickeln (Bosch 2009).
Die Programm-zentrischen Ökosysteme sind darauf ausgelegt, dass externe
Entwickler Erweiterungen anbieten, um ihre Dienstleistungen nahtlos in das
Programm einzubinden. Ein Beispiel sind, wie schon erwähnt, IDEs oder in den
letzten Jahren auch Webapplikationen, wie Facebook oder eBay.
Die

End-User

Programming

Ökosysteme

„sind

der

heilige

Gral

für

Softwareplattformen“ (Bosch 2009), da diese voraussetzen, dass sie so einfach und
intuitiv zu bedienen sind, dass der Benutzer sich seine benötigte Software einfach
selber entwickelt. Bosch schreibt diesem Bereich aber, im Vergleich mit den beiden
Anderen, weniger Bedeutung zu.
Der wissenschaftliche Diskurs bewegt sich zum großen Teil im Bereich der Desktop
Applications (Berre & Rapicault 2009; Draxler & Stevens 2010; Bosch 2009; Draxler
& Stevens 2011). Es wurden aber auch Untersuchungen zu Web Applications
(Jansen, Brinkkemper u. a. 2009) oder eingebetteten Systemen (Bosch & BoschSijtsema 2010) durchgeführt.
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Für diese Arbeit sind gerade die Forschungen zu Softwareökosystemen interessant,
welche den Fokus auf die Untersuchung von IDEs legen (Draxler & Stevens 2010;
Draxler & Stevens 2011; Schwartz 2007; Sander 2009). Softwareökosysteme können
den Prozess der Aneignung unterstützen, da sie durch ihre Architektur meist einfach
durch den Endbenutzer erweitert werden können. Viele IDEs werden von
Softwareökosystem umrahmt, da sie komponentenbasiert sind und es einen hohen
Bedarf an zusätzlicher Funktionalität gibt, welcher oft vom Hersteller der IDE nicht
gedeckt werden kann.

2.2.4 Komponentenbasierte Systeme
Im Allgemeinen besteht ein komponentenbasiertes System aus eine Menge von
einzelnen Softwarekomponenten, die in einem größeren Gesamtsystem orchestriert
werden. Darum ist ein komponentenbasiertes System meist eine Plattform, mit der
Aufgabe alle existierenden Komponenten zu verwalten (Gamma & Beck 2003). Der
Begriff „Komponente“ wird in der Literatur sehr unterschiedlich aufgefasst (Wulf u. a.
2008). So definiert Szyperski (2002) eine Komponente als
„A software component is a unit of composition with contractually specified
interfaces and explicit context dependencies only. A software component can
be deployed independently and is subject to composition by third parties.“
(Szyperski 2002, S.41) zitiert nach (Won u. a. 2006, S.4)
Brown und Short (1997) hingegen bezeichnen eine Komponente viel allgemeiner als
„ an independently deliverable set of reusable services“ (Brown & Short 1997, S.3).
Bei ihrer Untersuchung der akademischen und industriellen Definitionen von
Komponenten und komponentenbasierten Systemen, kommen Brown und Wallnau
(1998) zu dem Schluss, dass die Notwendigkeit einer gemeinsamen Schnittstelle ein
konsistentes Element in jeder Definition darstellt.
Im

Kontext

dieser

Arbeit

stellt

sich

nun

die

Frage:

Wie

gut

ist

die

Aneignungsunterstützung bei komponentenbasierten Systemen? Der Tenor ist, dass
komponentenbasierte Systeme ein hohes Potential zur Aneignungsunterstützung
bieten (Wulf u. a. 2008; Dourish 2003). Dies wird durch ihren modularen Aufbau und
die Erweiterung der Funktionalität des Systems durch das Hinzufügen neuer
Komponenten

erreicht.
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Herausforderung, die richtigen Komponenten auszuwählen, zusammenzustellen und
dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Die Komponenten werden dabei meist aus
sog. „Repositories“ (engl. Für Lager, Depot) installiert. Aber nicht alle Komponenten
werden zentral gelagert. Es existieren durchaus Fälle, bei denen die Komponenten
bei den einzelnen Benutzern verstreut und nicht über ein gemeinsames Repository
zu erreichen sind (Kahler 2001b). Um dieses Problem zu adressieren entwickelte
Kahler (2001a) das Prinzip eines verteilten Komponenten-Repositories. In seiner
Arbeit geht es um die Installation von Erweiterungskomponenten für Microsoft Word
im lokalen Gruppenkontext. Er entwickelte dazu ein System, welches es dem
Benutzer nicht nur ermöglicht die Komponenten aus einem zentralen, gemeinsamen
Repository, sondern auch direkt aus dem lokalen Repository, welches aus den
Komponenten eines Benutzers gebildet wird, zu installieren. Dieses Werkzeug wirkte
sich positiv auf die Aneignung aus, da es das Installieren von neuen Komponenten
vereinfachte.

2.2.5 Eclipse als Beispiel für eine komponentenbasierte IDE
In den letzten Jahren stand die Eclipse IDE im Fokus vieler Untersuchungen, die sich
mit der Aneignung von Software beschäftigten (Draxler u. a. 2009; Draxler u. a.
2010; Sander 2009; Schwartz 2007; Draxler u. a. 2007; Draxler & Stevens 2010;
Draxler & Stevens 2011). Eclipse eignet sich als Anwendungsfeld zur Erforschung
von Aneignung in der Praxis gut, da es als hochflexibles Softwarepaket ausgelegt
wurde und sich ein aktives Ökosystem aus Herstellern, Nutzern und anderen
Stakeholdern gebildet hat. Im folgenden Abschnitt soll deshalb näher betrachtet
werden, wie Eclipse diese Konzepte in der Praxis umsetzt.

2.2.5.1 Das Eclipse Ökosystem
Das, was viele Menschen als Eclipse oder Eclipse IDE kennen ist nur das Ergebnis
des Eclipse Ökosystems. In erster Linie ist Eclipse eine Plattform, auf dessen Basis
Menschen Erweiterungen schreiben können, die als Komponenten organisiert sind.
Die Eclipse Plattform übernimmt dabei die Installation und die Verwaltung des
Komponentenlebenszyklus. Als Komponentenlebenszyklus bezeichnet man das
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„Leben“ einer Komponente, von der Installation, über den Einsatz bis hin zur
Entfernung aus dem System.
Gamma und Beck (2003) bezeichnen Eclipse als einen „Platz wo man Sachen
reinstecken kann“ und die Plug-Ins als „Sachen die man reinstecken kann“. Sie
vergleichen Eclipse mit einer Steckdosenleiste, bei der mehrere Erweiterungen
(Stromkabel), welche alle ein anderes Aussehen haben und einem anderen Zweck
dienen, rein gesteckt werden können. Sie müssen dazu nur über eine gemeinsame
Schnittstelle (Steckerform) verfügen, welche sie mit der Steckdose verbindet. Dies
spiegelt auch den Grundgedanken der Komponenten wieder, die alle ein
gemeinsames Interface verwenden sollten.
Im Laufe der Entwicklung von Eclipse (siehe 2.2.5.2) sind viele Entwickler teil des
Eclipse Ökosystems geworden, indem sie Komponenten für die Plattform entwickelt
haben. Der Eclipse Marketplace, eine Sammlung von Eclipse-Komponenten und
Programmen auf Basis von Eclipse ähnlich der „Extension Site“ des Firefox
Browsers1, zählt bis Oktober 2010 2016 Lösungen die auf Eclipse basieren. Diese
Lösungen sind entweder Komponenten für die Eclipse Plattform oder Programme auf
Basis der Eclipse RCP (Rich Client Platform) (EclipseSource 2010a). Die Eclipse
RCP ist ein weiterer Aspekt des Eclipse Ökosystems: Sie erlaubt es den Entwicklern
eigene Anwendungen auf der Basis der Eclipse Plattform zu entwickeln und bietet
den Entwicklern den Vorteil mit relativ geringem Mehraufwand Programme für
mehrere Betriebssysteme gleichzeitig zu entwickeln (McAffer u. a. 2010).
Für die Untersuchung der Aneignung von Software bietet die Eclipse IDE und ihre
Benutzer ein sehr gutes Feld, da das Eclipse Ökosystem als ein dezentralisiertes
und offenes System konzipiert ist und es den Benutzern durch eine Vielzahl an
Komponenten erlaubt die Arbeitsumgebung an ihre Bedürfnisse anzupassen (Draxler
& Stevens 2010).

2.2.5.2 Der „Eclipse-Way“
Die Eclipse-Plattform wurde 2001 als quelloffener Nachfolger der kommerziellen IDE
„Visual Age for Java“ von IBM entworfen. Zusammen mit Red Hat, Together Soft,
1

Mozilla Firefox „Extension Site“ https://addons.mozilla.org/

Abbildungsverzeichnis

Seite 22

Entwicklung einer Peer-to-Peer Infrastruktur zur Realisierung des Konzepts weich
verdrahteter Arbeitsumgebungen

Rational Software Borland, MERANT, QNX Software Systems, SuSE, TogetherSoft
und Webgain bildete IBM die erste Eclipse Community, welche sich aktiv mit der
Weiterentwicklung des Projekts beschäftigte. In den folgenden Jahren wuchs die
Entwicklergemeinde

um

die

Eclipse-Plattform

stetig,

was

2004

zu

einer

Neustrukturierung des Projekts führte: Die auf mittlerweile über 80 Mitglieder,
darunter Google, Oracle, SAP, Cisco, Intel und Adobe, angewachsene Eclipse
Community wurde in der, rechtlich unabhängigen, Eclipse Foundation neu formiert.
Die Aufgabe der Eclipse Foundation ist es die Entwicklung der Eclipse-Plattform, die
Eclipse Softwarelizenz und die Eclipse Community zu betreuen (vgl. Eclipse
Foundation 2010a). Die erste Version der Eclipse IDE wurde im Juni 2004
veröffentlicht: Eclipse IDE 3.0.
Ein besonderes Merkmal von Eclipse stellt sein Entwicklungszyklus dar, welcher seit
Jahren regelmäßig neue Versionen mit einem hohen Qualitätsanspruch hervorbringt.
Die pünktlich erscheinenden Versionen sind umso bemerkenswerter, wenn man sich
vor Augen führt, dass die Entwicklung von Eclipse nicht von einer großen Firma
durchgeführt wird, sondern von einem weltweit verteilten Entwicklerteam, welches
sich aus vielen Firmen und Privatentwicklern zusammensetzt.
Diese große Pünktlichkeit bei gewährleisteter Stabilität und der Berücksichtigung von
Trends in den neuen Versionen, wird von der Eclipse-Gemeinschaft als „EclipseWay“ bezeichnet. Erich Gamma und John Wiegand (2005), beide Mitglieder des
Eclipse

Project

Management

Committee

und

verantwortlich

für

den

Entwicklungsprozess von Eclipse bezeichneten in ihrer Präsentation auf der
EclipseCON

2005

den

agilen

Entwicklungsprozess

als

den

wesentlichen

Erfolgsfaktor bei der Entwicklung von Eclipse. Abbildung 3 zeigt den, in drei
Hauptphasen eingeteilten Entwicklungsprozess eines „Major-Release“ von Eclipse.
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Abbildung 3: Phasen des Eclipse-Entwicklungszyklus (entnommen aus (Schwartz 2007))

Die drei Phasen lassen sich wie folgt beschrieben:
§

„Warm-Up“ (1 Monat). In dieser Phase wird über die letzte Version reflektiert
und Verbesserungsbedarf aufgedeckt. Dabei wird auch ein Plan für die
Entwicklung des nächsten „Major-Release“ erstellt.

§

„Milestone Builds“ (9 Monate). In dieser Phase werden verschiedene
„Milestone Builds“ entwickelt, welche jeder für sich eine funktionsfähige
Version darstellen. Das Ziel eines „Milestones“ ist oft die Implementierung
einer bestimmten Funktion oder die Verbesserung von bestehenden
Funktionen.

§

„Endgame“ (1-2 Monate). In dieser Phase steht die Stabilisierung und
Fehlerbehebung

im

Vordergrund.

Es

wird

dabei

ständig

zwischen

automatisierten Tests und der Behebung von Fehlern gewechselt.
Durch die „Milestone Builds“ wird sicher gestellt, dass ständig eine nutzbare Version
existiert und der Entwicklungsprozess für die ganze Community transparent gestaltet
wird, da die Entwicklung von Eclipse, laut Gamma und Wiegand (2005), wesentlich
durch das Feedback der Community getragen wird. Der „Eclipse Way“ wird zum Teil
von den kleinen Projekten innerhalb der Eclipse Community nicht eingehalten, da sie
ihrem eigenen Entwicklungszyklus folgen.
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2.2.5.3 Software-Provisioning-Konzepte
Als Provisioning bezeichnet man den Vorgang Benutzer mit den, für ihre Arbeit
notwendigen, Voraussetzungen auszustatten. Im Bereich des Software-Provisioning
wäre die Bereitstellung einer vorkonfigurierten IDE für einen Programmierer ein Teil
des

Software-Provisioning.

Dieser

Prozess

gilt

als

sehr

zeitintensiv

und

sicherheitskritisch (Draxler u. a. 2010). Aus diesem Grund wird in bestehenden
Standards wie ITIL (Buchsein u. a. 2007) und CoBiT (IT Governance Institute 2010)
mit Hilfe von sog. „Best Practises“ Wege, wie man diese Prozesse am besten
strukturieren kann, festgelegt. Diese, als Teil der allgemeinen IT-Dienstleistung
betrachteten, Aufgaben können sowohl von der lokalen IT-Abteilung, als auch von
externen Dienstleistern übernommen werden (Buchsein u. a. 2007). Die Software
wird dabei meistens über das lokale Netzwerk oder das Internet an die einzelnen
Rechner verteilt.
Für das Software-Provisioning im Netz gibt es drei grundlegende Ansätze (Gerlach u.
a. 2007):
•

Push- und Pull Ansatz. Bei diesem Ansatz wird die Software von einem
externen System auf das Benutzersystem übertragen. Beim Push-Ansatz wird
der Verteilungsprozess vom Server aus initialisiert, wohingegen er beim PullAnsatz vom Client aus initialisiert wird (Gerlach u. a. 2007).

•

Scripting. Bei diesem Ansatz wird ein automatisierter Systemablauf, Script
genannt, auf dem Benutzersystem ausgeführt. Dieser Ablauf simuliert die
Eingaben eines Benutzers und kann zur Ausführung in regelmäßigen
Abständen vorhergesehen werden (Gerlach u. a. 2007).

•

Imaging. Bei diesem Ansatz wird ein Abbild des Benutzersystems, ein sog.
Image, erstellt. Dieses Image wird, bei Bedarf, um die nötigen
Softwarekomponenten erweitert und auf das System des Benutzers
zurückgespielt (Gerlach u. a. 2007).

Neben diesen drei Ansätzen schlagen Frénot und Royon (2005) noch ein weiteres
Provsioning-Konzept vor, bei dem die Komponenten in einem komponentenbasierten
System mit Hilfe einer Peer-to-Peer Architektur (siehe 3.1.7) verteilt werden sollen.
Dabei können Komponenten, die nicht lokal bei einem Benutzer vorhanden sind, im
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Netz gesucht und bei Erfolg von einem anderen Benutzer aus installiert werden
(Frénot & Royon 2005).
Bei den meisten Provisioning-Lösungen wird nicht der einzelne Benutzer als Kunde
gesehen, sondern die Organisation als ganzes. Kommerziellen Lösungen sind in der
Regel auf eine Stabilisierung und Zentralisierung fokussiert und vernachlässigen
dabei die lokalen Netzwerke der Benutzer, welche durch Maßnahmen zur
Konfliktlösung (Wulf 1996) zu einer Individualisierung des Arbeitsplatzes beitragen
können (Draxler u. a. 2010). Im Kontext der Aneignung von Software bedeutet dies,
dass eine Aneignungsunterstützung von den meisten kommerziellen Lösungen nicht
vorgesehen ist. Dabei werden gerade die, in der Praxis vorhandenen, informellen
Aneignungsstrukturen, wie sie unter anderem Mackay (1990) und Kahler (2001a)
beschreiben, nicht berücksichtigt.

2.3 Aneignungspraktiken im Team
Im folgenden Abschnitt soll ein Blick auf die Aneignungspraktiken im Team geworfen
werden. Dazu werden sowohl die Idealtypen der Arbeitsumgebungen, als auch die,
aus

dem

wissenschaftlichen

Diskurs

hervorgegangenen,

Kategorien

von

Anpassungsstrategien dargestellt. Zuerst soll jedoch genauer betrachtet werden, was
man unter Aneignung und Aneignungsunterstützung versteht und welche Konzepte
dort von Bedeutung sind.

2.3.1 Up-to-date vs. Stabilität
Softwareentwickler

testen

durchgehend

neue

oder

neuere

Versionen

von

Werkzeugen aus. Die liegt einerseits an der, den meisten Leuten in diesem Beruf
innewohnenden, Neugier gegenüber neuen Technologien und an der Prämisse in
der Softwareentwicklung, dass ein Stillstand gleichbedeutend mit einem Rückschritt
ist (vgl. Schwartz 2007; Draxler u. a. 2007; Draxler u. a. 2011). Draxler und Stevens
(2011) sprechen gar von einem Druck, der auf den einzelnen Entwicklern lastet, sich
mit den neuesten Innovationen vertraut zu machen. Hierbei steht nicht die
Anpassung der Arbeitsumgebung an die Bedürfnisse im Vordergrund, sondern die
Werkzeuge stellen eine Innovation des Arbeitsprozesses dar. Diese Einstellung
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manifestiert sich z.B. in Konzepten, wie dem „Eclipse Way“ (siehe. 2.2.5.2).
Einerseits stellt dieser Release-Rhythmus den Herzschlag der Eclipse Entwicklung
dar. Andererseits orientieren auch die Eclipse Nutzer ihren Update-Rhythmus daran,
um keine Innovation zu verpassen.
Es ergibt sich aber, bei genauer Betrachtung, ein Problem hinsichtlich der Stabilität
der Arbeitsumgebung. Diese könnte durch exzessives Experimentieren mit neuen
Komponenten an Produktivität verlieren oder den Dienst einstellen. Draxler u. a.
(2007; 2010; 2011; 2010) beobachteten bei ihren Studien, dass die Entwickler aus
diesem Grund mehrere Installationen der Eclipse IDE auf ihrem System hatten. Dazu
wurden, vor der Installation einer Komponente, alle Dateien an einen anderen Ort
kopiert, um im Notfall eine Ausweichmöglichkeit zu haben, welche die weitere
Funktionstüchtigkeit ihrer Arbeitsumgebung gewährleistet.

2.3.2 Kategorisierung von Anpassungsstrategien
Nach der Erläuterung, warum Benutzer ihre Software anpassen, soll nun näher
betrachtet werden, wie Benutzer ihre Software anpassen. Die Kategorisierung basiert
auf den Ergebnissen einer Studie, bei der die Anpassung der Eclipse IDE in
verschiedenen Unternehmen untersucht wurde (Sander 2009; Draxler u. a. 2010;
Draxler u. a. 2011). Die einzelnen Kategorien dienen dabei als Webersche
Idealtypen (Weber 1995), die wesentliche Aspekte der Realität herausheben sollen,
dabei aber auch eine Überzeichnung in kauf nehmen. Wichtig zu bemerken ist
hierbei, dass die dargestellten Anpassungsstrategien auf Teamebene stattfinden und
in einem Unternehmen durchaus verschiedene Strategien angewendet werden
können. Um die Benutzer durch ein Unterstützungskonzept nicht unnötig
einzuschränken und die grass-roots Innovation bei der Aneignung neuer Plug-Ins zu
behindern, kommt dem Aspekt der Autonomie des einzelnen Benutzers eine
besondere Rolle bei der Vorstellung der Konzepte zu.

2.3.2.1 Konfigurationsgemeinschaft
Bei der Konfigurationsgemeinschaft wird die Komponentenzusammenstellung auf
Teamebene zentral geregelt. Dies gründet in dem Gedanken, jedem Mitglied des
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Teams

eine

funktionierende

Arbeitsumgebung

bereitzustellen

und

einzelne

Veränderungen oder Verbesserungen nur der ganzen Gruppe als solcher zukommen
zu lassen.

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, wird die Installation von einem

Konfigurationsbeauftragten verwaltet und an die einzelnen Konfigurationsnutzer
ausgegeben. Diese Installation darf dann aber nicht mehr verändert werden und ist
somit festgeschrieben. Damit ist diese Strategie als sehr heteronom, also
fremdbestimmt, zu werten.

Abbildung 4: Darstellung einer Konfigurationsgemeinschaft (entnommen aus (Sander 2009))

Die gestrichelten Linien sollen andeuten, dass einen Kanal für Feedback existiert, mit
dessen Hilfe die einzelnen Nutzer die Zusammenstellung ihrer Konfiguration
beeinflussen können. Sander sowie Draxler u. a. (2009; 2011) fanden heraus, dass
die Konfigurationsbeauftragten als eine Art „Lead User“ (Rogers 2003) oder
„Translator“ (Mackay 1990) dienen können, welche durch das Einbringen von neuen
Komponenten in die Konfiguration eine Diffusion einer Innovation im Sinne von
Rogers (2003) bewirken können. Das Anpassen einer einzelnen Konfiguration durch
den Benutzer wurde in die Praxis allerdings mit Ablehnung durch die Kollegen
bestraft (Sander 2009; Draxler u. a. 2011).
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2.3.2.2 Einzelkämpfer
Die Strategie des Einzelkämpfers gründet aus dem Gedanken, dass jeder Benutzer
selbst für die Zusammenstellung seiner Konfiguration zuständig ist. Die Autonomie
des Einzelnen ist hier am stärksten ausgebildet. Zentrales Organ für Aneignung von
Innovationen stellt das Eclipse Ökosystem dar.

Abbildung 5: Anpassungsstrategie des Einzelkämpfers (entnommen aus (Sander 2009))

Die Nutzer informieren sich über neue Komponenten oder Innovationen zum großen
Teil auf Webseiten, Portalen oder in Magazinen (siehe Abbildung 5). Kommunikation
zwischen den einzelnen Entwicklern findet eher zufällig statt und ist durch Effekte wie
OTSL (Twidale 2005) in der täglichen Arbeit begünstigt. Sander und Draxler (Sander
2009; Draxler u. a. 2011) fanden heraus, dass ein, dem OTSL ähnlicher, Effekt
existiert und die neuen Entwickler eine Hilfestellung bei der Erstkonfiguration
erhalten würden. Dabei würde eine informelle Kommunikation meist nur mit dem
Kollegen im eigenen Büro stattfinden. Es wäre auch üblich andere Entwickler zur
Installation von Basiskomponenten zu bewegen, die für die Erledigung der Arbeit
essentiell seien. Eine Analyse der Konfigurationen bestätigte auch, dass Entwickler
mit ähnlichen Aufgaben eine große Überschneidung in den Konfigurationen
aufwiesen.
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2.3.2.3 Szenario idealer Kooperation und Kommunikation
Das Szenario idealer Kooperation und Kommunikation ist ein Idealtypus, bei dem die
verschiedenen

Entwickler

im

steten

Austausch

darüber

stehen,

welche

Komponenten in welcher Konfiguration sich am besten für die Erledigung ihrer Arbeit
eignen. Dabei müssen laut Sander (2009) verschiedene Kommunikationsbarrieren
beseitigt werden. Zum einen sind die Entwicklerteams oft räumlich oder geografisch
voneinander getrennt. Bei einer geografischen Trennung könnte das Problem einer
Sprachbarriere auftreten, welche verschiedene soziale Probleme mit sich bringen
könnte. Aus der Sicht der Arbeitserfüllung ist auch wichtig zu bemerken, dass der
Prozess der Anpassung einer Konfiguration nicht mehr Zeit und Ressourcen in
Anspruch nehmen darf, als man am Ende durch diesen spart. Falls dies nicht der Fall
ist, hat der ganze Prozess für die Beteiligten keinen nutzen.
Aus den Studien (Sander 2009; Draxler u. a. 2010; Draxler u. a. 2010; Schwartz
2007; Draxler u. a. 2007; Draxler u. a. 2011) kristallisierten sich verschiedene
Voraussetzungen für die erfolgreiche Bildung eines Szenarios, in dem alle
Kooperieren und Kommunizieren, heraus.
•

Es ist eine Kommunikation im Team möglich.

•

Es sollte eine Art von Anpassungskultur (MacLean u. a. 1990; Stevens 2002)
existieren, welche Benutzer zu einer kollektiven Anpassung animiert.

•

Es gibt Mitglieder eines Teams, die aktiv nach neuen Komponenten oder
Innovationen suchen. Also Personen nach dem Typus eines Innovators
(Rogers 2003), Lead Users (Mackay 1990), Professional Programmers (Gantt
& Nardi 1992) bzw. Programmers (MacLean u. a. 1990).

•

Darüber hinaus gibt es Benutzer, welche diese Komponenten einsetzen und
ihrem Nutzen dem Team kommunizieren. Dies würde einem Translator
(Mackay 1990), Local Developer (Gantt & Nardi 1992), Early Adopter (Rogers
2003) bzw. Handyman (MacLean u. a. 1990) entsprechen.

•

Es müsste eine Art von Empfehlungssystem auf Teamebene geben, welches
das Auffinden und Auswählen von neuen Komponenten erleichtern würde und
bestimmte Barrieren überwinden könnte (Sander 2009).

Ein solches Szenario sollte nach Möglichkeit auch, auf Grund seines komplexen
Aufbaus, durch Technologie unterstützt werden.
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2.3.3 Idealtypische Arbeitumgebungen
Um die Praxis unterstützen zu können, muss man verstehen, wie die Praxis aussieht.
Da Aneignung ein kooperativer Prozess ist, sollen nun verschiedene Konzepte zur
Unterstützung von Arbeitsumgebungen betrachtet werden, welche sich aus der
Empirie ergeben haben (Draxler & Stevens 2011). Dabei ist wichtig zu fragen, ob für
diese

Arbeitsumgebungen

technische

Lösungen

zu

Unterstützung

des

Aneignungsprozesses vorhanden sind.
Diese idealtypischen Arbeitsumgebungen besitzen bestimmte Synergie-Effekte im
Zusammenhang mit einzelnen Anpassungsstrategien. Sie sind aber dennoch nicht
auf diese festgelegt und können unabhängig von auftreten, da sich die
Anpassungsstrategien

mit

Menschen

und

die

Arbeitsumgebungen

mit

der

Organisation befasst.

2.3.3.1 Fest verdrahtet
Draxler und Stevens (2011) bezeichnen eine Arbeitsumgebung als fest verdrahtet,
wenn alle Benutzer in dieser Umgebung die gleiche Konfiguration benutzen. Dieses
Konzept hat seine theoretischen Wurzeln im Taylorismus (Taylor & Wallichs 2007)
und prägt IT-Management Standards wie ITIL (Buchsein u. a. 2007) und CoBiT (IT
Governance Institute 2010).

Abbildung 6: Fest verdrahtete Arbeitsumgebungen (entnommen aus (Draxler & Stevens 2011))

Abbildung

6

zeigt

den

exemplarischen

Aufbau

einer

fest

verdrahteten

Arbeitsumgebung am Beispiel einer Entwicklerteams, dass mit Eclipse entwickelt.
Wie man erkennen kann, weist dieser Aufbau starke Ähnlichkeiten mit dem der
Konfigurationsgemeinschaft auf. Wie bei der Konfigurationsgemeinschaft ist auch bei
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der fest verdrahteten Arbeitsumgebung ein einzelner Konfigurationsmanager (hier
„Eclipse admin“ genannt) für die Verteilung der Werkzeuge zuständig. Die
Zusammenstellung der Konfiguration kann durch den Wissenstransfer von Benutzer
zum Manager, z.B. durch Hinwiese auf nützliche Komponenten, verändert werden,
aber der Konfigurationsmanager hat dabei immer die Entscheidungsgewalt. Fest
verdrahtete Arbeitsumgebungen findet man häufig in Firmen mit einer zentral
gesteuerten IT-Infrastruktur (Draxler & Stevens 2011). Durch diesen Aufbau können
sich in der Praxis starke Synergie-Effekte mit der Konfigurationsgemeinschaft
ergeben.
Wenn man sich die Möglichkeiten der Aneignungsunterstützung ansieht erkennt
man, dass, durch die Nähe zu IT-Standards, eine Reihe von Werkzeugen existiert.
Erwähnenswert sind hier IBM Tivoli (IBM 2006), sowie Yoxos und Pulse (näheres
dazu in Abschnitt 4).

2.3.3.2 Nicht verdrahtet
Draxler und Stevens (2011) definieren eine Umgebung als nicht verdrahtet, wenn
keine technische Unterstützung für den Austausch, Verteilung oder Untersuchung
der

Konfigurationen

im

Team

existiert

und

kein

werkzeugspezifischer

Kommunikationskanal für den Wissensaustausch zwischen den Teammitgliedern
gegeben ist.

Abbildung 7: Nicht verdrahtete Arbeitsumgebungen (entnommen aus (Draxler & Stevens 2011))

Abbildung

7

zeigt

einen

exemplarischen

Aufbau

einer

nicht

verdrahteten

Arbeitsumgebung. Die gestrichelten Linien deuten an, dass kein expliziter Kanal für
den Wissensaustausch vorhanden ist und dieser, wenn er stattfindet, meistens in
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OTSL-Situationen auftritt und sich die Konfigurationen der einzelnen Nutzer
entsprechend stark voneinander unterscheiden. Dies legt eine Wahlverwandtschaft
mit dem Einzelkämpferstrategie nahe und wird in der Praxis auch oft im
Zusammenhang mit dieser beobachtet (Sander 2009; Draxler & Stevens 2011). Der
Vorteil einer nicht verdrahteten Arbeitsumgebung liegt, im Sinne des Unternehmens,
in den entfallenden Kosten für eine entsprechende IT-Infrastruktur.
Aus

der

Definition

geht

hervor,

dass,

wenn

man

Werkzeuge

für

die

Aneignungsunterstützung betrachtet, bei dieser Arbeitsumgebung nur Werkzeuge im
Einsatz sind, welche die Aneignung des einzelnen Benutzers unterstützen. Ein
Beispiel dafür ist der Eclipse Updatemanager, welcher es erlaubt neue Komponenten
für die Eclipse IDE über das Internet zu beziehen und keine Möglichkeiten für den
Wissens- oder Komponentenaustausch im Team bietet.

2.3.3.3 Weich verdrahtet
Draxler und Stevens (2011) definieren eine Arbeitsumgebung als weich verdrahtet,
wenn sie die Möglichkeit bietet ein gemeinsam verwaltetes Softwareportfolio zu
erstellen und dabei die Autonomie jedes Benutzers, bei der Modifikation seiner
Arbeitsumgebung,
Selbstverwaltung

respektiert.
der

Gruppe

Es
bei

geht
der

bei

diesem

Konzept

darum

die

Konfigurationszusammenstellung

zu

ermöglichen. Dabei sollen Kommunikationskanäle geschaffen werden, um eine
Diffusion der Werkzeuge und Werkzeugexpertise, im Sinne von Rogers (2003), zu
ermöglichen.

Abbildung 8: Weich verdrahtete Arbeitsumgebungen (entnommen aus (Draxler & Stevens
2011))
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Abbildung 8 zeigt den Aufbau einer weich verdrahteten Arbeitsumgebung am
Beispiel einer Gruppe von Eclipse-Entwicklern. Zwischen allen Benutzern besteht ein
integrierter Kommunikationskanal und eine Art von Mechanismus, welche eine
Awareness über die Konfiguration der anderen Gruppenmitglieder bietet. Draxler und
Stevens (2011) sehen im Zentrum des Modells ein „Gravitationszentrum“, welches
eine gemeinsame Konfiguration der Mitglieder darstellt. Diese gemeinsame
Konfiguration ist dabei die Schnittmenge der Konfigurationen aller Benutzer in dieser
Arbeitsumgebung und dient als künstliches Boundary Object (Star & Griesemer
1989).
Obwohl einige Ansätze zur kollaborativen Anpassung und Aneignung des
Arbeitsplatzes existieren (Kahler 2001b; Kahler 2001a; MacLean u. a. 1990; Wulf
1996), gibt es bisher keine adäquate Unterstützung von weich verdrahteten
Arbeitsumgebungen, im hier betrachteten Eclipse Umfeld (vgl. Draxler & Stevens
2011).

2.4 Diskussion: Anforderungen an eine Aneignungsunterstützung
für Eclipse
Im

folgendem

sollen

verschiedene

Anforderungen

an

ein

Aneignungsunterstützungssystem für Eclipse entwickelt werden, da entsprechende
Vorstudien zur Eclipse-Nutzung existieren (Draxler u. a. 2010; Sander 2009;
Schwartz 2007; Stein 2010) sowie wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum
Thema Aneignungsstrategien und Arbeitsumgebungen (Draxler u. a. 2007; Draxler u.
a. 2010; Draxler & Stevens 2006; Draxler & Stevens 2010; Draxler & Stevens 2011).
Aus dem Tenor dieser Veröffentlichungen ergibt sich, dass es keine hinreichend gute
Unterstützung

der

Aneignungsunterstützung

bei

weich

verdrahteten

Arbeitsumgebungen existiert. Deshalb soll nun festgelegt werden, was eine
technische Unterstützung zur Aneignung von Eclipse leisten muss. Dabei wird mit
einer allgemeinen Orientierung zur Unterstützung kooperativer Anpassbarkeit nach
Kahler (2001b) begonnen. Die einzelnen Punkte werden entsprechend der
empirischen Ergebnisse (Draxler u. a. 2010; Draxler u. a. 2007; Draxler & Stevens
2010) im Detail bewertet und eine mögliche Umsetzung vorgeschlagen.
•

Erlaube Anpassungen in Anpassungsartefakten zu externalisieren
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•

Unterstütze das Teilen von Anpassungsartefakten

•

Unterstütze das Durchstöbern und das Suchen von Anpassungsartefakten

•

Unterstütze die verteilte Sichtbarkeit von Anpassungsaktivitäten

•

Erlaube die Beschreibung, Bewertung und Annotation von
Anpassungsartefakten

•

Unterstütze das Explorieren und experimentelle Ausprobieren von
Anpassungsartefakten

•

Unterstütze eine Anpassungskultur

Im Kontext von Eclipse ist der Begriff Anpassungsartefakt nicht so klar umrissen, wie
etwa bei den Studien von Kahler mit Microsoft Word. Ein Anpassungsartefakt könnte
in diesem Kontext sowohl ein einzelnes Plug-In darstellen, als auch die Einstellungen
(Preferences), welche zu einem Plug-In gehören. Es ist auch anzumerken, dass das
hier

herangezogene

empirische

Material

das

Anpassungsverhalten

von

professionellen Softwareentwicklern untersuchte, wohingegen Kahler ein breiteres
Spektrum an Nutzern untersuchte, welche nicht durchgehend als Computerexperten
definiert werden (Home Office, Public Administration, Research Institute, Private
Company). Es wird dabei aber immer versucht diese Voraussetzung an den
konkreten Fall einer Aneignungsunterstützung von Eclipse anzupassen.
Einbindung des Werkzeugs in die Eclipse-Plattform
Da auch ein Werkzeug zur Aneignungsunterstützung von einem Benutzer
angeeignet werden muss, sollte es, um eine größtmögliche Nähe zum Arbeitskontext
zu ermöglichen, direkt in die Eclipse-Plattform eingebettet werden. Eclipse bietet, wie
bereits erläutert, die Möglichkeit neue Komponenten zu installieren. Dies hätte neben
der Nähe zum Arbeitskontext noch den Vorteil, dass durch die Verwendung von
Oberflächenkomponenten ein, mit anderen Eclipse-Komponenten, konsistentes
Bedienkonzept verwirklicht werden kann. Umgesetzt wurde dieses Konzept unter
anderem bei Software-Hilfesystemen und Bugreporting-Tools wie PaDU (Draxler &
Stevens 2006) oder CHiC (Stevens & Wiedenhöfer 2006). Alternativ zu einer
Einbindung des Werkzeugs in die Eclipse Plattform, wäre eine Lösung als externe
Applikation denkbar, ähnlich zu bestehenden Provisioning-Lösungen (siehe 4.2.1
und 4.2.2).
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Visualisierung der eigenen Konfiguration
Aus den Studien zur Eclipse-Anpassung (Sander 2009; Schwartz 2007) geht hervor
das Benutzern teilweise nicht bewusst ist, ob oder welche Komponenten sie
nachinstalliert haben. Durch diese Visualisierung, soll dem Benutzer die Möglichkeit
gegeben werden, seine eigene Installation zu inspizieren.
Visualisieren anderer Benutzer und deren installierten Komponenten
Es sollte möglich sich andere Benutzer, die sich im gleichen Gruppenkontext
befinden, anzeigen zu lassen. Mit jedem Benutzer sollte eine Liste von Komponenten
verknüpft sein, welche in ihrer derzeitigen Installation vorhanden sind. Diese Liste
müsste derart gestaltet sein, dass auch Benutzer die keine große Erfahrung im
Umgang mit der Eclipse-Plattform haben den Nutzen einer Komponente erschließen
können. Es sollte auch erkennbar sein, ob die entsprechende Komponente in der
eigene Installation bereits genutzt wird oder ob man eine ältere bzw. neue Version
besitzt. Eine solche Visualisierung könnte zu einem virtuellen OTSL-Effekt (Twidale
2005) führen, der die Aneignung von Komponenten begünstigt (vgl. Draxler &
Stevens 2011).
Verwenden einer geeigneten Kommunikationsinfrastruktur
Das Werkzeug sollte eine geeignete Kommunikationsinfrastruktur besitzen, welche
es ermöglicht andere Benutzer mit dem Werkzeug im lokalen Kontext ausfindig zu
machen und deren Konfiguration bzw. Komponenten zu übertragen. Dabei ist
besonders wichtig, dass keine größere Konfiguration des Netzwerks oder lokalen
Rechners nötig sein sollte, um die Infrastruktur zu benutzen. Dies soll sicherstellen,
dass das Werkzeug in einem möglichst breiten und heterogenen Umfeld zum Einsatz
kommen kann.
Bereitstellung einer Suchfunktion
Eine Suche nach Komponenten, soll es dem Benutzer vereinfachen an eine
bestimmte Komponente zu gelangen oder nachzuvollziehen, ob ein anderer
Benutzer im Team eine bestimmte Komponente einsetzt.
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Installationen von Komponenten aus einer anderen Installation heraus
Ähnlich zu Kahlers (2001a) Prototyp der Aneignung von Erweiterungen im Umfeld
von Microsoft Word, soll es möglich sein einzelne Komponenten direkt von anderen
Mitgliedern des Teams zu beziehen und in die eigene Installation zu integrieren. Der
Prozess sollte für den Benutzer einfacher sein, als die Installation einer Komponente
über den Eclipse Updatemanager.
Auflösung von Abhängigkeit einer Komponente
Bei der Installation einer Komponente sollte die Komponente selbst, sowie alle
Komponenten, welche für ihren Betrieb benötigt werden, übertragen und installiert
werden. Dabei sollen aber nur solche benötigten Komponenten übertragen werden,
die noch nicht in der Zielinstallation vorhanden sind. Dieser Prozess soll automatisch
für den Benutzer erledigt, aber dennoch transparent gehalten werden.
Mechanismus zur Gewährleistung der Stabilität
Um die Stabilität der Arbeitsumgebung (siehe 2.3.1) nicht zu gefährden, muss es
möglich sein die Installation einer Komponente wieder rückgängig zu machen. Hierzu
soll man eine Komponente deinstallieren können oder vor der Installation einen
Checkpoint setzen, zu dem man in einer Breakdown-Situation wieder zurückkehren
kann und damit alle Änderungen rückgängig macht.
Einbau eines Empfehlungssystems
Es soll möglich sein eine Komponente zu bewerten. Diese Bewertungen sollen dann
mit Hilfe eines dezentral arbeitenden Empfehlungssystems ausgewertet und dem
Benutzer präsentiert werden (vgl. Sander 2009). Eine denkbare Präsentation wäre
die Sortierung der Komponentenliste nach der Bewertung.
Möglichkeit der Annotation von Komponenten
Benutzer sollen die Möglichkeit haben eine Komponente mit Kommentaren zu
annotieren. Diese Annotationen sollen einem Benutzer dabei helfen zu erschließen,
wie er die entsprechende Komponente in seinem Arbeitskontext einsetzen kann (vgl.
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Dourish 2003). Dies ist besonders Hilfreich, wenn die Beschreibung einer
Komponente nicht vorhanden bzw. nicht ausreichend genug ist, um zu verstehen
was sie für eine Funktionalität bietet.
Einbau von Awareness-Unterstützung für die Aktivitäten in der Gruppe
Wie im Modell der weich verdrahteten Arbeitsumgebungen (siehe 2.3.3.3)
beschrieben, sollen die Benutzer eine Möglichkeit haben die Aktionen der anderen
Benutzer im Team nachzuvollziehen. Denkbar wären hier Benachrichtigungen über
neue Annotation oder Bewertung einer Komponente oder eine Benachrichtigung
über einen neuen Benutzer im Netzwerk.
Speichern von Daten über die Nutzung hinaus
Bestimmte Daten, wie z.B. Bewertungen, Annotationen und Konfigurationen, sollten
auch beim nächsten Programmstart ohne erneute Übertragung wieder verfügbar
sein. Damit soll gewährleistet sein, dass die Daten eines Benutzers in die
Berechnungen mit einfließen, auch wenn er gerade nicht im Netz verfügbar ist. Es
muss aber darauf geachtet werden, dass diese Daten beim erneuten verfügbar
werden der Benutzers, wenn nötig, aktualisiert werden.
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3 Implementierung eines Prototypen für weich verdrahtete
Arbeitsumgebungen am Beispiel von Eclipse
3.1 Technische Grundlagen
3.1.1 Plug-Ins
Plug-Ins, im OSGi-Kontext auch als „Bundles“ bezeichnet, sind die kleinste
funktionale Einheit in einer Eclipse-Plattform. Plug-Ins für Eclipse, mit Ausnahme der
systemspezifischen Ausführungsdateien, werden in der Programmiersprache Java
verfasst. Dabei existieren aber auch Plug-Ins, welche keinen ausführbaren Code
enthalten.

Ein

Beispiel

sind

die

verschiednen

Online-Hilfen,

welche

nur

Dokumentation in Form von HTML-Seiten enthalten.
Plug-Ins stellen in der Eclipse-Plattform die Funktionalität dar, da die Plattform an
sich keine Funktionalitäten außer der Verwaltung und Installation von Plug-Ins bietet.

Abbildung 9: Aufbau eines Plug-Ins (entnommen aus (McAffer & J.-M. Lemieux 2005))

Abbildung 9 zeigt den Aufbau eines typischen Plug-In für Eclipse. Alle Dateien des
Plug-Ins werden in ein JAR (Java-Archive) gepackt, welches im Grunde ein
umbenanntes ZIP-Archiv darstellt. Innerhalb dieses Archivs befindet sich ein oder
mehrere

sog.

Packages
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Namensgebung der Packages folgt einem hierarchischen System, wobei jeder Punkt
die Grenze zur nächst niedrigeren Ebene markiert. Im Fall des, in Abbildung 9
gezeigten, Plug-Ins zeigt diese Namensgebung, dass es sich um die, nicht
länderspeziefische, Eclipse Organisation handelt (org.eclipse). Das Plug-In gehört
zur grafischen Oberfläche (engl. User Interface UI) und enthält Funktionen für interne
Aufgaben (.internal).
Jedes Plug-In enthält eine Datei namens „MANIFEST.MF“ in der festgelegt ist, wie
das Plug-In mit der Eclipse-Plattform interagiert. Dazu gehören ein einzigartiger
Name, sowie eine Versionsnummer, die das Plug-In zusammen identifizieren. Es
enthält außerdem Informationen dazu, welche Dienste eines anderen Plug-Ins dieses
Plug-In benötigt und welche Dienste es anderen Plug-Ins zur Verfügung stellt. Dieses
modulare System stellt sicher, dass Eclipse immer die Plug-Ins lädt, welche für die
derzeitigen Aufgaben auch wirklich benötigt werden (vgl. Rubel 2006).
Die „plugin.xml“-Datei war, vor der Einführung der „MANIFEST.MF“, der Container für
alle Plug-In-Informationen. Nach dem heutigen Eclipse-Standard beherbergt sie alle
Informationen über die „Extension Points“, welche andere Plug-Ins nutzen können
um an die Funktionalität des Plug-Ins anzuknöpfen und es zu erweitern.

3.1.2 Features
Die Implementierung eines bestimmten Tools kann von einem Plug-In bis hin zu
mehreren Duzend reichen. Um dieses Tool anderen Menschen verfügbar zu
machen, müsste man alle Plug-Ins zusammengepackt und ins Web stellen. Gerade
bei einer großen Menge von Plug-Ins kann dies zu einer sehr zeitintensiven Arbeit
werden (Gamma & Beck 2003). Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Möglichkeit
eine Plug-In-übergreifende Lizenzbestimmung mitzuliefern oder dem Nutzer auf die
Nutzung betriebssystemspezifischen Codes aufmerksam zu machen. Um diese
Probleme anzugehen, wurde das Konzept des Features entwickelt. Ein Feature ist im
wesentlichen ein XML-Dokument, welches eine Reihe von Meta-Informationen über
eine

Menge

von

Plug-Ins

enthält.

Abbildung

10

zeigt

die

grafische

Bearbeitungsoberfläche des, dem Feature zu Grunde liegenden, XML-Dokuments.
Auf der linken Seite befindet sich die Verwaltung der einzelnen Plug-Ins, welche in
diesem Feature enthalten sind. Der Benutzer kann dazu, wahlweise für ein Feature
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oder für alle zusammen, festlegen, welche Anforderungen der Zielrechner erfüllen
muss um dieses Feature zu installieren.

Abbildung 10: Erstellung eines Features

Diese

Voraussetzungen

werden

besonders

wichtig,

falls

ein

Plug-In

betriebssystemspezifischen Code enthält. Neben den Anforderungen können in
einem Feature auch Meta-Informationen zum Tool hinterlegt werden. Diese reichen
von einer Versionsnummer, welche nicht mit den Versionsnummern der Plug-Ins
übereinstimmen muss, bis hin zu Informationen über die Entwickler und eine
Beschreibung des Tools.
Die verschiedenen Features werden bei Eclipse in einem sog. IProfile Objekt
verwaltet. Das IProfile enthält Informationen über sämtliche installierten Plug-Ins und
Features. Die einzelnen Features werden dabei aus den InstallableUnits gebildet.
Diese stellen einzelne, separat installierbare Einheiten dar. Sie bilden die kleinste
Einheit im Eclipse Feature/Plug-In System. Da die Performance durch die Arbeit mit
dem, durch seine vielen Informationen, großen IProfile leidet, greift Peerclipse bei
der Verwaltung der Metadaten eines Features auf das MetadataRepository zurück.
Dieses wird aus dem IProfile erstellt und enthält im Fall von Peerclipse die
Metadaten aller Features in einer Installation.
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3.1.3 Abhängigkeiten
Als Plug-In Programmierer kann man alle benötigten Plug-Ins in einem Feature
bündeln und zum Benutzer ausliefern. Manchmal ist es aber einfacher eine
Funktionalität von einem bereits vorhandenen Plug-In zu nutzen. Die Plug-Ins
können aber, teilweise wegen Lizenzbeschränkungen, nicht in das eigene Feature
integriert werden. In diesem Fall hat das Feature eine Abhängigkeit zu diesem PlugIn, sprich es kann nur funktionieren, falls die Abhängigkeit erfüllt ist, also das Plug-In
vorhanden ist. Darum muss bei jedem Installationsvorgang geprüft werden, ob alle
nötigen Plug-Ins vorhanden sind. Dieser Prozess wird aber dadurch komplizierter,
dass die Plug-Ins, welche eine Abhängigkeiten darstellen, selber wieder Plug-Ins
haben können, von denen sie abhängig sind. Abbildung 11 zeigt die Abhängigkeiten
des org.eclipse.ui.ide Features. Dabei sind die direkten Abhängigkeiten in gelb und
die indirekten in grau markiert.

Abbildung 11: Abhängigkeiten von Eclipse-Komponenten (entnommen aus (Schwartz 2007))

Die Abhängigkeiten werden bei den Plug-Ins in der plugin.xml gespeichert (siehe
3.1.1). Bei der Installationen wird ein sog. „Dependency Walker“ gestartet, der alle, in
der plugin.xml aufgeführten, Abhängigkeiten überprüft und daraufhin rekursiv die
Abhängigkeiten dieser Plug-Ins durchgeht (Berre & Rapicault 2009). Diesen Prozess
bezeichnet man als das Auflösen von Abhängigkeiten. In Eclipse fällt diese Aufgabe
auf den Update Manager P2.
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3.1.4 Update Site
Eine Update Site ist der übliche Weg, wie Features über das Internet in Eclipse
installiert werden. Eine Update Site besteht im Wesentlichen aus einer in XML
kodierten Datei namens site.xml und einer Reiher von installierbaren Features. Die
site.xml enthält Informationen über alle Features dieser Update Site, wie z.B. deren
Name oder Version. Die XML-Datei, sowie die Features werden in ein Verzeichnis
auf einem Webserver gespeichert, womit die Update Site eingerichtet wäre. In
Eclipse kann der Benutzer die URL des Webservers in seinen Update Manager
eintragen, welcher daraufhin nach einer site.xml sucht. Hat er diese Datei gefunden
listet er dem Benutzer alle Features auf, welche in der site.xml beschrieben sind.
Eine Update Site bietet den Vorteil, dass der Benutzer die entsprechenden Features
einfacher installieren kann, als wenn er diese von einer Seite herunterladen, dabei
auf die richtige Version für seine Eclipse IDE achten und in die entsprechenden
Ordner in der Eclipse IDE verschieben müsste. Auch kann eine Update Site
Informationen enthalten, woher man die Abhängigkeiten eines Features beziehen
kann. Einmal in die Eclipse IDE eingetragen bietet die Update Site auch die
Möglichkeit das Feature bei einer neuen Version zu aktualisieren, ohne dass der
Benutzer dazu eine neue Version von Hand herunterladen müsste. Für den
Entwickler eines Features bietet sie die Möglichkeit dem Benutzer vor der Installation
eine Lizenzvereinbarung vorzulegen und akzeptieren zu lassen.
Neben Update Sites für einzelne kleine Projekte existieren mehrere große Eclipse
Update Sites der Eclipse Foundation, welche viel benutze Features anbieten. Dabei
wird für jede Eclipse Version meist eine neue Update Site angelegt, da einige PlugIns nicht mit neueren bzw. älteren Versionen kompatibel sind.

3.1.5 Eclipse und OSGi
Die OSGi-Spezifikation spezifiziert die Grundlagen einer hardwareunabhängigen
Softwareplattform, die auf einem Komponentenmodell aufbaut. Aufbauend auf der
Java Virtual Machine bietet die OSGi-Plattform eine Reihe von Diensten. Diese
Dienste können von den sog. Bundles (Plug-Ins im Eclipse Kontext) genutzt werden.
Eclipse bietet mit Equinox seine eigene Implementierung des OSGi-Frameworks. Ziel
von Equinox ist es, eine vollständige Implementierung aller OSGi-Standards zu

Abbildungsverzeichnis

Seite 43

Entwicklung einer Peer-to-Peer Infrastruktur zur Realisierung des Konzepts weich
verdrahteter Arbeitsumgebungen

bieten. Dabei dient Equinox als Basis für die Bundle-Verwaltung in allen EclipseVersionen. Um es externen Entwicklern, gerade im Feld des Provisioning Supports,
leichter zu machen die Funktionen des OSGi-Frameworks zu benutzen, wurde das
Equinox P2 Sub-Projekt gegründet. Ziel dieses Sub-Projekts ist es eine Infrastruktur
aufzubauen, mit Hilfe derer verschiedene Entwickler ihre Provisioning-Lösungen
realisieren können. Im Kontext von Peerclipse wird auf verschiedene Funktionen von
P2 zurückgegriffen um Plug-Ins zu installieren, extrahieren und Listen der
installierten Plug-Ins zu erstellen. Bis Eclipse Version 3.5 waren die meisten P2
Funktionen als „internal“, also nur für den Gebrauch innerhalb von P2,
gekennzeichnet. Dies änderte sich mit Version 3.6 in der eine öffentliche API
eingeführt wurde.
Equinox bietet Funktionen, die man als Plug-In-Lebenszyklus kennt. Dieser
Lebenszyklus bringt ein dynamisches Element in die Komponentenarchitektur in der
Art, dass Plug-Ins zur Laufzeit gestartet und gestoppt werden, sowie installiert und
deinstalliert werden können. Jedes Plug-In besitzt einen sog. Activator, der die
jeweilige Start- bzw Stop-Methoden implementiert. Diese Methoden werden zu den
entsprechenden Zeitpunkten von Equinox aufgerufen. Abbildung 12 zeigt die
verschiedenen Status, die ein Plug-In im Laufe des Lebenszyklus einnehmen kann.
Zuerst wird ein Plug-In installiert. Aus diesem Status heraus kann es aber noch nicht
starten, da erst geprüft werden muss, ob alle Abhängigkeiten aufgelöst werden
können. Dieser Vorgang kann bei Equinox durchaus verzögert geschehen. Erst wenn
alle Abhängigkeiten aufgelöst und erfüllt sind („Resolved“), kann das Plug-In
gestartet werden. Dies bedeutet, dass die start() Methode im Activator aufgerufen
wird. Falls diese erfolgreich zurückkehrt, wird der Status auf „Active“ gestellt.
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Abbildung 12: Plug-In Lebenszyklus (entnommen aus (Seeberger 2009))

Um ein Plug-In zu stoppen wird die stop() Methode aufgerufen. Wenn diese
erfolgreich zurückkehrt, kehrt das Plug-In in den „Resolved“ Status zurück. Von dort
aus kann es entweder neu gestartet oder deinstalliert werden. Wenn ein Plug-In
deinstalliert wird geht es in den „Uninstalled“ Status über. Falls kein anderes Plug-In
von diesem Abhängig ist und seine Funktionen nutzt, wird es gelöscht.

3.1.6 Preferences und der Preference Store
Eclipse bietet Entwicklern die Möglichkeit die Einstellungen (Preferences) ihrer PlugIns über mehrere Sitzungen hinweg persistent zu speichert. Dies wird durch den
Preference

Store

ermöglicht.

Dieser

bietet

Funktionen

zur

Bereitstellung,

Speicherung und Darstellung der Einstellungsseiten (Preference Pages). Die
Preference Pages können vom Entwickler, an Hand von vorgegebenen Elementen,
selbst definiert werden. Durch den Einsatz von vordefinierten Elementen ist
garantiert,

dass

die

Benutzer

ein

konsistentes

Bedienungskonzept

der

Einstellungsseiten erhalten. Die Einstellungen werden pro Plug-In in einem eigenen
Ordner mit Metadaten im derzeitigen Workspace gespeichert und sind somit bei
einem Wechsel des Workspaces nicht mehr vorhanden. Um an die Einstellungen zu
kommen, die ein Benutzer vorgenommen hat, bietet Eclipse die Möglichkeit über den
Activator eines Plug-Ins auf den Preference Store zuzugreifen. Dabei bekommt man
nur den jeweiligen Preference Store, der auch mit diesem Plug-In verbunden ist. Der
Zugriff auf die einzelnen Einstellungen erfolgt über eine, bei der Erstellung der
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Preference Page, vordefinierten Identifikation in Form einer, für dieses Plug-In
einzigartigen,

Zeichenkette.

Neben

der

Speicherung

von

Einstellungen

im

Workspace bietet Eclipse zusätzlich die Möglichkeit Einstellungen zu ex- bzw.
importieren. Dies bietet Entwicklern die Möglichkeit eine Reihe von Einstellungssets
für ihr Plug-In bereitzustellen, was gerade bei hoch konfigurierbaren Plug-Ins von
Vorteil ist.

3.1.7 Peer-to-Peer Architektur
Bei der Suche nach einer geeigneten Kommunikationsinfrastruktur für die
Implementierung des Prototypen fiel die Wahl auf den Peer-to-Peer Standard JXTA,
da dieser es erlaubt die bestehende Architektur um weitere selbsterstellte Dienste zu
erweitern. Dies erlaubt es die eigenen Funktionen ohne größere Restriktionen in die
bestehende Architektur zu integrieren und diese, zu einem späteren Zeitpunkt, zu
erweitern.
Der englische Begriff „Peer“ bezeichnet einen „Gleichgestellten“ und deckt damit
schon das wesentliche Merkmal von P2P-System ab: Alle Teilnehmer in diesem
Netzwerk sind gleichgestellt. Abbildung 13 zeigt eine herkömmliche Client-Server
Architektur, bei der ein Server die Verteilung der Daten an die einzelnen Clients
übernimmt.

Abbildung 13: Aufbau einer Client-Server Architektur (entnommen aus (Wikipedia 2010b))

Diese Architektur hat den Vorteil, dass sie eine einfache Verwaltung der Clients
ermöglicht und alle administrativen Aufgaben zentral geregelt werden. Dies bildet
aber gleichzeitig auch den Schwachpunkt einer solchen Architektur, da sie ohne
einen aktiven Server (oder eine aktive Verbindung zum Server), nicht funktionieren
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kann. Ein weiteres Problem ist die Skalierbarkeit eines solchen Systems: Je mehr
Clients in einem Netz vorhanden sind, desto mehr Last fällt auf den jeweiligen Server
(Schindelhauer & Mahlmann 2004).
Um diesen Problemen zu begegnen wurden P2P-Netze eingeführt. Die Clients
kommunizieren nicht über einen zentralen Server, sondern verbinden sich direkt zu
anderen Clients im Netzwerk (siehe Abbildung 14)

Abbildung 14: Aufbau einer Peer-to-Peer Architektur (entnommen aus (Wikipedia 2010b))

Steinmetz und Wehrle (2004) definieren drei wesentlichen Voraussetzungen an ein
P2P-System:
•

Skalierbarkeit. Die Anwendung sollte skalierbar sein, um den
Ressourcenbedarf bei einer Vergrößerung des Netzwerks effizient bewältigen
zu können.

•

Sicherheit und Verlässlichkeit sollen durch die hohe Ausfallsicherheit einer
solchen, auf viele Teilnehmer verteilten, Architektur gewährleistet werden.

•

Flexibilität und Dienstgüte. Es soll einfach und schnell möglich sein neue
Dienste in das System zu integrieren und dabei eine möglichst hohe
Dienstgüte erreicht werden.

Nach Steinmetz und Wehrle (2004) existieren drei grundlegende Typen von P2PSystemen: Bei den zentralisierten P2P-Systemen existiert eine zentrale Instanz,
welche für die Verwaltung der Peers zuständig ist. Sie kann z.B. dafür zuständig sein
einem neuen Peer eine Liste, der bereits vorhandenen Peers, zukommen zu lassen.
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Ein Beispiel für ein zentralisiertes Peer-to-Peer System bietet Napster bzw.
OpenNap2.
Bei den reinen P2P-Systemen ist keine zentrale Instanz vorhanden und der
Verbindungsaufbau zu anderen Peers wird über ein Freundessystem hergestellt. Bei
diesem, Web-Of-Trust genannten, Prinzip muss ein neuer Peer mindestens einen
anderen Peer im Netzwerk kennen. Dieser andere Peer leitet dem neuen Peer dann
eine Liste, der ihm bekannten Peers, weiter. Die Art von P2P-Architektur kommt oft
bei Systemen zum Einsatz, welche auf Anonymität ausgelegt sind, wie z.B. Freenet3.
Bei den hybriden oder hierarchischen P2P-Architekturen wird innerhalb der Gruppe
der Peers ein „Superpeer“ bestimmt, der ähnliche Aufgaben übernimmt, wie der
zentrale Server bei einer zentralisierten Architektur. Allerdings wird dieser Peer
dynamisch bestimmt und kann bei einem Ausfall ersetzt werden. Diese „Superpeers“
können auch genutzt werden um mehrere hierarchisch abgestufte Ebenen im P2PNetz abzubilden. Diese Architekturform wird von Systemen wie z.B. JXTA genutzt.

3.1.8 JXTA
Bei JXTA handelt es sich um ein Projekt zur Standardisierung von P2PAnwendungen. Der Standard wurde 2001 von Sun Microsystems entworfen und seit
dem

durch

ein

unabhängiges

Gremium

aus

Wirtschaft

und

Forschung

weiterentwickelt. JXTA ist nicht an eine bestimmte Programmiersprache gebunden,
sondern verzichtet in der Architekturbeschreibung sogar bewusst darauf, da es ein
Ziel von JXTA ist, dass Clients auf Basis verschiedener Programmiersprachen
miteinander kommunizieren können.
Die Architektur von JXTA ist in drei Schichten organisiert (siehe Abbildung 15). Der
„JXTA Core“ stellt die gemeinsamen Protokolle dar, welcher jeder Peer im Netzwerk
beherrschen muss und bildet somit den kleinsten gemeinsamen Nenner im Netz
(Gradecki 2002). Auf dem „JXTA Core“ bauen die verschiedenen JXTA Services
(Dienste) auf. Diese Dienste können entweder mit JXTA mitgeliefert werden oder von
der JXTA-Community entwickelt worden sein. Diese Dienste werden anderen Peers

2

siehe http://opennap.sourceforge.net/

3

siehe http://freenetproject.org/
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im Netz über die Protokolle im „JXTA Core“ abgeboten, welche diese dann nutzen
können.

Abbildung 15: JXTA-Architektur (entnommen aus (Wikipedia 2010a))

Die „JXTA Applications“-Schicht stellt eine Applikation der Anwendungsschicht dar,
welche die Dienste von JXTA für sich nutzt.
Um die Architektur des Prototyps zu verstehen ist es wichtig einige Begriffe aus der
JXTA Terminologie zu kennen. Im Folgenden wird dazu auf die Definitionen von
Becker et al. (2004) zurückgegriffen.
•

Peer. Als Peer wird bei JXTA alles bezeichnet, was die Protokolle des JXTA
Core implementiert. Jeder Peer hat eine, Im JXTA Netz, weltweit eindeutige
ID.

•

Peer Group. Eine Peer Group bezeichnet eine Menge von Peers, welche sich
zu einer Gruppe zusammenschließen um gleichwertige Arbeiten zu verrichten.
Eine Peer Group hat eine, im JXTA Netz, weltweit eindeutige ID.

•

Advertisement. Ein Advertisement beschreibt die Dienste eines Peers und wie
diese zu benutzen sind. Es enthält auch Informationen, wie man diesen Dienst
erreichen kann.

•

Messages. Als Messages werden alle Objekte bezeichnet, welche zwischen
den Peers versendet werden. Diese Nachrichten sind üblicher weise in XML
kodiert.
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•

Pipe. Eine Pipe (engl. für Rohr) bezeichnet einen virtuellen
Kommunikationskanal über den Messages zu anderen Peers versendet oder
von anderen Peers empfangen werden können. Diese Pipes können dabei
sowohl unidirektional (in eine Richtung), sowie bidirektional (in beide
Richtungen) sein.

Im Folgendem sollen die Aufgaben der JXTA-Protokolle erläutert werden, welche bei
der Implementierung des Prototyps Anwendung gefunden haben.
•

Peer Discovery Protocol. Dieses Protokoll wird verwendet um andere Peers,
Peer Groups, Pipes oder Services im Netz ausfindig zu machen.

•

Endpoint Routing Protocol. Das Endpoint Routing Protokoll beinhaltet eine
Reihe von Nachrichten, die es ermöglichen eine Route von einem Peer zum
Anderen aufzubauen. Diese Verbindung wird als Endpoint bezeichnet.

•

Pipe Binding Protocol. Mittels dieses Protokolls wird eine Pipe an einen
Endpoint gebunden und dadurch ein Kommunikationskanal zu einem anderen
Peer geöffnet.

•

Peer Resolver Protocol. Mit Hilfe des Resolver Protokolls wird es den Peers
ermöglicht generische Messages zu verschicken und empfangen.

Bei der Implementierung des Prototypen wurde die Referenzimplementierung von
JXTA für Java (JXTA-JXSE) in der Version 2.5 genutzt.4

3.2 Architektur des Prototypen
Im folgenden Abschnitt soll die Implementierung des Prototyps, sowie die zu dessen
Verständnis notwendigen Konzepte beschrieben werden. Zunächst wird der
generelle Aufbau, sowie die Integration in Eclipse beschrieben werden, bevor näher
auf das Kommunikations- und Datenmodell eingegangen wird. Abschließend folgt
eine detaillierte Beschreibung, des Mechanismus zur Extraktion und Installation von
Plugins durch den Prototyp. Die vorliegende Beschreibung basiert auf der ersten
Peerclipse Endnutzerversion 0.8.2 „Bifröst“.

4

Erhältlich unter https://jxta.dev.java.net/.
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3.2.1 Aufbau als Plug-In Struktur
Peerclipse besteht aus insgesamt fünf Plug-Ins, welche alle durch ein als Container
dienendes Feature verwaltet werden.

Abbildung 16: Architektur von Peerclipse

Der Aufbau als Plug-In-Struktur wurde gewählt, um der Anforderung einer möglichst
starken Einbindung der Werkszeugs in die Arbeitsumgebung gerecht zu werden
(siehe 2.4) und da bei einer Änderung einer einzelnen Komponente nur diese neu
heruntergeladen werden muss. Peerclipse integriert sich als eigenständiges Feature
in Eclipse und ist damit ein Teil des Eclipse Ökosystems.
Abbildung 16 zeigt den Aufbau des Peerclipse Prototypen. Im Zentrum steht dabei
der Peerclipse Core (2), welcher durch das de.coeud.peerclipse.api Plug-In
abgebildet wird. In diesem sind alle Services, wie Presence, Filetransfer oder
Annotations, implementiert. Der Peerclipse Core benutzt dazu Funktionen aus der
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JXTA Library (3) (de.coeud.peerclipse.jxta), welche in einem eigenen Plug-In
gekapselt sind, da sie eine vergleichweise hohe Dateigröße aufweisen und nur selten
aktualisiert werden müssen. Neben der JXTA Library greift der Core noch auf die
Funktionen des P2 Connectors (4) (de.coeud.peerclipse.p2api). Dieser enthält
Funktionen um den Zugriff auf Eclipse P2 zu vereinfachen. Darunter befinden sich
Funktionen zum Aufbau verschiedener Repositories, sowie deren Verwaltung. Neben
der JXTA Library und dem P2 Connector greift der Peerclipse Core noch auf das
Dritthersteller Plug-In Xstream (5) der Firma Thoughtworks zu. Dieses ermöglicht es
Objekte direkt in XML zu serialisieren und aus, vorher in XML serialisieren, Dateien
Java Objekte zu erstellen. Dies findet Anwendung bei der Speicherung von
Benutzern und Metadaten auf die Festplatte. Des weiteren werden auch
verschiedene Objekte vor dem Versenden über das Netzwerk in XML serialisiert.
Das Eclipse User Interface (1) (de.coeud.peerclipse.ui) ist für die grafische
Darstellung der, im Core gewonnenen, Daten zuständig. Dazu nutzt es bereits in
Eclipse

vorhandene

UI-Elemente,

um

dem

Benutzer

eine

Oberfläche

zu

präsentieren, welche sich am allgemeinen Eclipse-„Look and Feel“ orientiert und
damit auch die Anforderung der Einbindung des Werkszeugs in die Eclipse-Plattform
zu erfüllen versucht (siehe 2.4). Eine nähere Beschreibung der Funktionen des UIPlug-Ins findet sich in Abschnitt 3.3.

3.2.2 Datenmodell: Persistenz und Caching
Um der Anforderung einer Speicherung der Daten über die Nutzung hinaus (siehe
2.4) gerecht zu werden und dem Benutzer auch dann Daten anzeigen zu können,
falls er nicht mit dem Netzwerk verbunden ist oder kein anderer Benutzer im
Netzwerk aktiv ist, werden bestimmte Daten lokal bei den einzelnen Clients
gespeichert

und

nur

bei

Bedarf

neu

übertragen.

Dazu

gehören

die

Benutzerinformationen, Benutzeravatare, Benutzerprofile, Featureicons, Ratings und
Kommentare. Im folgenden soll erläutert werden, wie und warum die Daten
gespeichert werden und für wie lange.
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Abbildung 17: Aufbau des Konfigurationsordners

Generell werden alle Daten im Peerclipse Konfigurationsordner gespeichert (siehe
Abbildung 17), welcher sich im Installationsverzeichnis der Eclipse IDE befindet. Sie
werden dort gespeichert, damit bei einem Wechsel des Arbeitsverzeichnisses
(Workspace) nicht alle Daten für Peerclipse neu gesammelt werden müssen. In
diesem Konfigurationsverzeichnis befinden sich allgemeine Daten über den Benutzer
selber und andere Benutzer allgemein. Einem Benutzer einzigartig zuordenbare
Daten werden in einem separaten Unterverzeichnis speichert, welches durch die
JXTA-ID des Benutzers gekennzeichnet ist.
Die Benutzerinformationen enthalten die gesammelten Metadaten über alle
Benutzer, die bereits im Netzwerk entdeckt wurden. Dazu gehören z.B. der
Benutzername, die JXTA-ID, Vorname, Nachname und Ort. Diese Daten befinden
sich zur Laufzeit im UserManagement-Objekt und werden bei jeder Änderung. in
XML kodiert, in das Konfigurationsverzeichnis geschrieben. Der Vorteil dieser
Speicherung ist, dass der Benutzer bei einer neuen Peerclipse-Sitzung nicht neu
angelegt werden muss und man dadurch Daten erhält, die über eine Laufzeit hinaus
gehen.
Die Benutzeravatare werden in den jeweiligen Benutzerverzeichnissen gespeichert.
Bei der Übertragung der Avatare wird ein Push-Ansatz verfolgt, das heißt, dass
derjenige, der seinen Avatar ändert, eine Verbindung zu allen anderen Benutzer
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aufbaut und seinen neuen Avatar überträgt. Dies verhindert unnötige Anfragen, ob
sich ein Avatar geändert hat.
Im Normalfall werden bei der Anzeige der Features eines anderen Benutzers, die
Icons der Features versucht aus der lokalen Installation zu extrahieren und
anzuzeigen. Dies ist aber nicht immer Möglich, da der andere Benutzer Features
besitzen kann, deren Icons nicht in der eigenen Installation vorhanden sind. Dazu
werden, vor der Anzeige einer Featureliste, alle Icons bei dem entsprechendem
Benutzer angefragt, die in der eigenen Installation nicht vorhanden sind. Diese
werden dann in ein ZIP-Archiv gepackt, übertragen und in ein spezielles IconVerzeichnis gespeichert. Dies soll sicher stellen, dass Icons, welche bereits
Übertragen wurden, in die Berechnung der fehlenden Icons mit einfließen und so
nicht neu übertragen werden müssen.
Ratings und Kommentare werden beim entdecken eines neuen Benutzers
übertragen und in das entsprechende Benutzerverzeichnis gespeichert. Für die
Funktion des Recommender-Systems (3.2.6) ist es wichtig, dass diese Daten auch
verfügbar sind, falls ein Benutzer gerade nicht im Netzwerk ist, da man durch eine
größere Datenmenge ein besseres Ergebnis bei der Berechnung der Ratings
bekommen kann. Die Anforderung aus Abschnitt 2.4 weist auch darauf hin, dass,
falls bereits Ratings und Kommentare vorhanden sind, sie trotzdem alle neu beim
Erscheinen eines Benutzers im Netzwerk übertragen werden. Nach dem erhalt der
Daten wird überprüft welche Einträge neu sind und nur diese werden übernommen.
Während der Laufzeit werden neue Kommentare oder Ratings, aufgrund ihrer
geringen Datenmenge, durch einzelne Broadcast-Messages im Netzwerk verteilt.
Benutzerprofile enthalten Informationen über alle Features, die ein einzelner
Benutzer

installiert

hat.

Sie

werden

generiert

indem

man

ein

sog.

MetadataRepository aus der laufenden Installation extrahiert. In diesem Repository
sind alle Metadaten über die installierten Features enthalten. Es ist das Gegenstück
zum ArtifactRepository in dem Informationen über die Plug-Ins als Softwareartefakt
enthalten sind, oder genauer gesagt die Informationen, wo diese Artefakte auf der
Festplatte zu finden sind. Zusammen mit dem Einsatz der Eclipse UI-Elemente ist es
damit möglich die eigene Konfiguration für den Benutzer zu visualisieren (siehe
3.3.3). Beim ersten Start von Peerclipse wird das MetadataRepository in das
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Konfigurationsverzeichnis geschrieben. Da das Erstellen eines solchen Repositories
einen vergleichsweise rechenaufwändigen Prozess darstellt, wird bei jedem weiteren
Start nur überprüft, ob das, auf der Festplatte gelagerte, Repository veraltet ist und
damit neu erstellt werden muss. Ein ähnlicher Mechanismus wird sich auch bei der
Übertragung des MetadataRepository zur nutze gemacht: Jedes Repository enthält
einen sog. Timestamp, der angibt wann das Repository zum letzten mal geändert
wurde. Bei der Übertragung eines MetadataRepository wird zuerst der Timestamp
der vorhandenen Repositories mit dem des zu Übertragenden verglichen. Ist der
Timestamp des zu übertragenden Repositories älter oder gleich dem des
Vorhandenen, dann wird die Übertragung an dieser Stelle abgebrochen. Diese
Übertragung findet nur statt, wenn eine Benutzer das Netzwerk betritt, da nach einer
Änderung der Installation durch das Hinzufügen, Aktualisieren oder Entfernen von
Komponenten der Benutzer aufgefordert wird die Eclipse IDE neu zu starten und
damit das Netzwerk verlässt und neu betritt.

3.2.3 Nachrichtenmodell
Peerclipse nutzt ein auf JXTA aufsetzendes Nachrichtenmodell um mit anderen
Nutzern im Netzwerk zu kommunizieren. Durch den Einsatz von JXTA auf der Basis
von Java soll die Anforderung erfüllt werden, dass die Kommunikationsinfrastruktur
auch in sehr verschiedenen Hard- und Softwarekonfigurationen zum Einsatz
kommen kann (siehe 2.4). Zuerst wird eine JXTA-Broadcast-Pipe erstellt, welche sich
von der Pipe darin unterscheidet, dass die eine ausgehende Nachricht an alle
Benutzer in der Peer Group sendet, statt nur an einen Benutzer. Über diese Pipe
werden alle Nachrichten versendet und empfangen. Die Nachrichten selber bestehen
aus einer JXTA-Message, welche aus einem XML-Dokument gebildet wird. Der
Aufbau von XML erlaubt es einfach neue Elemente an die Nachricht anzuhängen
und diese zu erweitern. Um das bestehende Nachrichtenmodell um weitere
Nachrichten zu erweitern bietet Peerclipse die Möglichkeit ein Objekt als
MessageProtocol zu registrieren. Dazu muss die entsprechende Klasse nur das
„Protocol“-Interface implementieren und sich beim Message-System registrieren.
Damit kann dieses Objekt seine eigenen JXTA-Messages definieren und über das
Netzwerk verschicken. Jede Message hat dabei einen definierten Typ. Dieser Typ
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dient dazu eintreffende Nachrichten einem registrierten Protocol zuzuordnen und zur
Bearbeitung weiterzuleiten. Bei jeder Nachricht wird mindestens der Absender
definiert. Dies geschieht, indem die JXTA-ID des Absenders als eigenes Feld an die
Nachricht gehangen wird. Dadurch soll es dem Empfänger einer Nachricht immer
möglich sein, diese Nachricht einem Benutzer zuzuordnen.
Neben dem Presence-System (3.2.5) und dem Austausch von Annotations (3.2.6)
,wird das MessageSystem für das versenden von privaten Nachrichten zwischen den
Benutzern genutzt. Dazu wird eine JXTA-Message erstellt, welche neben einem
Absender auch einen expliziten Empfänger enthält. Wenn ein Benutzer die Nachricht
empfängt prüft er zunächst, ob diese Nachricht für ihn gedacht ist. Falls dies nicht
der Fall ist wird sie verworfen. Da dieses System nicht dem Anspruch von „privaten“
Nachrichten erfüllt, ist geplant in einer späteren Version zu jedem Benutzer eine
eigene JXTA-Pipe zu öffnen und ihm darüber Messages zukommen zu lassen, die
nur er empfangen kann.

3.2.4 Datentransfermodell
Die Übertragung von binären Daten wird in Peerclipse mit Hilfe von JXTA-Sockets
bewerkstelligt. Diese setzen die Schnittstelle üblicher Java Sockets um und sind
daher genau wie diese zu bedienen. Sie fügen diesen allerdings die Möglichkeit
hinzu sich nicht nur mit der IP-Adresse,, sondern auch mit Hilfe eines
JXTASocketAdvertisements, zu einem anderen Benutzer zu verbinden, welcher mit
seinem JXTAServerSocket auf eine eingehende Verbindung wartet. Wenn eine
eingehende Verbindung akzeptiert wird, wird von diesem JXTAServerSocket ein
normaler Socket abgespalten, welcher einem Job übergeben wird, der ihn abhandelt.
Der Datentransfer wird innerhalb von Peerclipse mit Hilfe von Jobs durchgeführt. Die
Jobs in Eclipse stellen eine Weiterentwicklung der Java Threads dar. Sie bieten den
Vorteil, dass sie parallel zum UI-Thread ausgeführt werden und diesen somit nicht
blockieren. Die Eclipse Job API bietet zudem die Möglichkeit sich über den Status
eines Jobs zu informieren und diesen bei einem Fehler neu anzustoßen. Die
Ausführung und Verwaltung der Jobs wird von der Eclipse-Plattform übernommen,
die es zudem ermöglicht einzelne Jobs gegeneinander zu verschränken. Dies wird
bei Peerclipse dazu genutzt immer nur einen Download-Job gleichzeitig aktiv zu
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haben, um die Leitung so nicht zu überlasten. Es existieren vier verschiedene Jobs
für den Dateitransfer: ProfileTransferJob, PluginTransferJob, GenericFileTransferJob
und UploadJob.
Der GenericFileTransferJob kümmert sich um den Transfer von binären Dateien oder
in XML-kodierten Texten. Um diesen Transfer zu benutzen muss sich eine Klasse bei
einem GenericFileTransferManager anmelden. Dabei legen sie einen einzigartigen
Code fest, der bei der Übertragung genutzt wird. Mit Hilfe dieses Codes weiß der Job
nach dem Transfer, an welche Klasse er die erhaltenen Daten übergeben soll. Dies
setzt aber voraus, dass dieser Code auf beiden Seiten bekannt ist. Das generische
System, soll es ermöglichen Peerclipse einfach durch weitere Funktionen zu
erweitern, die einen Dateitransfer ermöglichen.
Der ProfileTransferJob funktioniert, so wie 3.2.3 beschrieben ist, mit Hilfe des
Vergleichs von Timestamps. Der PluginTransferJob ist zuständig für den Transfer
von einzelnen Plug-Ins und arbeitet auf Anfrage. Dies bedeutet, dass, wenn der
Benutzer ein Plug-In installieren möchte, er sich mit einem anderen Benutzer
verbindet, der dieses Plug-In besitzt, und über diesem Job die entsprechenden
Daten anfragt. Die Übertragung der einzelnen Benutzerprofile ist notwendig, um der
Anforderung der Visualisierung einzelner Installationen gerecht zu werden (siehe
2.4). Die Extraktion eines Plug-Ins aus einer laufenden Installation wird näher in 3.2.8
beschrieben.
Der UploadJob wird immer abgespalten, wenn eine eingehende Verbindung auf dem
JXTAServerSocket registriert wird. Er besitzt Funktionen für die Abhandlung aller drei
anderen Jobs, welche einen genauer Gegenpart zu deren Funktionen darstellt.
Nach dem Verbindungsaufbau wird zunächst der Typ der Datenübertragung
ausgetauscht (also Generisch, Plug-In oder Profil), damit der UploadJob entscheiden
kann welche Funktion für diese Übertragung genutzt werden soll. Danach werden
die, für diese Installation nötigen Metadaten ausgetauscht. Diese beinhalten
normalerweise die JXTA-ID beider Seiten und Daten wie den Timestamp
(Profiltransfer), die Plug-In-ID (Plug-In-Transfer) oder ob es sich um eine binäre Datei
oder ein XML-Dokument handelt (generischer Transfer). Danach läuft der eigentliche
Datentransfer wie ein normaler Datentransfer in Java ab (vgl. Gradecki 2002; Müller
& Luis 2007; Ullenboom 2009).
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Alle Jobs haben gemeinsam, dass übertragene Daten zunächst in einem temporären
Ordner gespeichert werden. Nach der Übertragung wird ein sog. Hash-Check
durchgeführt (vgl. Müller & Luis 2007), welcher sicherstellt, dass die Daten auf dem
Zielrechner mit denen auf dem Quellrechner identisch sind. Erst nach einer
erfolgreichen Prüfung wird die Datei in ihr entsprechendes Verzeichnis kopiert.

3.2.5 Presence-System
Um den Anforderungen gerecht zu werden die Installation eines anderen Benutzers
anzuzeigen, sowie eine Awareness-Unterstützung über die Aktionen anderer
Benutzer zu schaffen, gerecht zu werden, müssen die Benutzer zunächst erkannt
und anschließen verwaltet werden (siehe 2.4). Gerade in Peer-to-Peer basierten
Systemen

stellt

die

Entwicklung

eines

Presence-System

eine

besondere

Herausforderungen dar, da kein zentraler Server für die Verwaltung der Benutzer
existiert und damit jeder Benutzer den Status der anderen Benutzer selbst
überwachen muss. Um andere Benutzer im Netzwerk zu erkennen und deren Status
zu überwachen implementiert Peerclipse sein eigenes, vom JXTA System
unabhängiges, Presence-System. Dieses System besteht im wesentlichen aus drei
Teilen: Dem Presence-Protocol, UserManagement und MessageSystem. Das
Presence-Protocol leitet sich vom Protocol Interface ab (siehe 3.2.3) und hat die
Aufgabe den Status aller erkannten Benutzer zu überwachen, das UserManagement
verwaltet Informationen über die Benutzer inklusive deren Verbindungsstatus. Die
Aufgabe des MessageSystems beinhaltet im Presence-System das Senden und
Empfangen von Status-Nachrichten. Um die Arbeit des Presence-Systems zu
verdeutlichen soll im folgenden der typische Ablauf einer Benutzersitzung mit
Peerclipse, aus der Perspektive der Presence, dargestellt werden.
Wenn ein Benutzer A die Verbindung herstellt sendet er eine sog. AwarenessNachricht per Broadcast über das MessageSystem an alle Nutzer im lokalen
Netzwerk. Wenn ein anderer Benutzer B diese Nachricht empfängt extrahiert er aus
der Awareness-Nachricht die Informationen über den Benutzer, wie z.B. den
Benutzernamen. Falls für diesen Benutzer schon ein Objekt im UserManagement
vorhanden

ist,

werden

die

empfangenen

Benutzerinformationen

mit

den

vorhandenen abgeglichen und der Verbindungsstatus auf „Online“ gesetzt. Falls der
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Benutzer nicht vorhanden ist wird ein neues Objekt angelegt und mit dem
Informationen aus der Awareness-Nachricht gefüllt. Daraufhin sendet Benutzer B
eine Awareness-Nachricht per Broadcast an das lokale Netz, um A seine
Anwesenheit klarzumachen. Dieser verfährt bei dem Empfang der Nachricht genau
gleich, wie B beim Empfang der Nachricht von A. Da jeder Benutzer beim Erhalt
einer Awareness-Nachricht von einem neuen Benutzer seine eigene Nachricht
verschickt, führt dies dazu, dass man evtl. auch Nachrichten von bisher
unentdeckten Nutzern erhält.
Falls ein Benutzer die Verbindung trennt wird eine weitere Awareness-Nachricht
versendet, welche allen anderen Benutzern mitteilen soll, dass dieser Benutzer das
Netzwerk verlässt. Wenn ein Benutzer diese Nachricht empfängt setzt er den
entsprechenden Verbindungsstatus des Benutzers auf „Offline“.
Dieses System hätte im Grunde alle Anforderungen an ein Presence-System erfüllt.
Aber was würde passieren, wenn einzelne Nachrichten nicht bei ihrem Empfänger
ankommen oder die Verbindung eines Benutzers getrennt wird, ohne das er eine
entsprechende Awareness-Nachricht schicken kann? In diesem Fall würde der
Benutzer so lange als „Online“ angezeigt, bis er sich wieder ordentlich bei dem
Benutzer abmeldet. Aus diesem Grund wurde das Presence-Protocol entwickelt. Ziel
dieses Moduls ist es, den Status der Benutzer zu überwachen und zu erkennen,
wenn diese das Netz verlassen. Dazu hat jeder Benutzer eine sog. Leasetime, die
angibt innerhalb welches Zeitraums dieser Benutzer sich melden muss, damit er
nicht auf „Offline“ gestellt wird. Im Falle unserer zwei Benutzer A und B würde dieses
System wie folgt aussehen: Wenn B A hinzugefügt hat setzt er eine Leasetime für A.
Das Presence-Protocol prüft in regelmäßigen Abständen, ob die Leasetime eines
Benutzers abgelaufen ist. Falls dies der Fall ist sendet B Benutzer A eine „Ping“Nachricht zu. A hat daraufhin einen bestimmten Zeitrum zur Verfügung mit einer
„Pong“-Nachricht zu antworten. Wenn B diese Nachricht innerhalb der Frist erhält
wird die Leasetime von A wieder zurückgesetzt, falls er diese Nachricht aber nicht
fristgerecht erhält wird der Status von A auf Offline gesetzt.
Um die Belastung, in einem Netzwerk mit vielen Benutzern, gering zu halten wird die
Leasetime bei jedem Anzeichen von Aktivität des Nutzers zurückgesetzt. Dies soll
unnötige „Ping“ und „Pong“-Nachrichten verhindern, da z.B. B beim erhalt einer
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Nachricht von A davon ausgehen kann, dass A zur Zeit des Absendens der
Nachricht im Netzwerk war. In diesem Sinne ist jede Nachricht im Netzwerk
gleichwertig mit einer „Pong“-Nachricht.

Abbildung 18: Exemplarischer Aufbau einer Benutzersitzung

Abbildung 18 zeigt den Exemplarischen Aufbau einer Benutzersitzung am Beispiel
der zwei Benutzer Alice und Bob. Bei Verbindungsaufbau wird von beiden Seiten der
„Online Broadcast“ vorgenommen. Danach prüfen beide Seiten die Leasetimes des
Anderen so lange, bis diese abgelaufen ist. Bob sendet zuerst eine „Ping Message“
an Alice, welche diese als Zeichen wertet, dass Bob noch im Netzwerk ist und seine
Leasetime zurücksetzt. Darauf hin sendet sie eine „Pong Message“ an Bob, der die
Leasetime von Alice zurücksetzt. Bob verlässt nun das Netzwerk. Nach dem Ablauf
seiner Leasetime sendet Alice eine „Ping Message“ und wartet auf eine Antwort von
Bob. Da in der vorgegebenen Zeit keine Antwort eintrifft setzt Alice Bob in ihrer
Benutzerliste auf Offline.
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3.2.6 Recommender-System und Annotations
Eine der Anforderungen an eine Aneignungsunterstützung für Eclipse (siehe 2.3)
stellt die Möglichkeit dar Komponenten sowohl zu Annotieren, als auch anderen
Benutzern zu empfehlen. Peerclipse enthält deshalb ein Recommender-System,
welches es den Benutzern ermöglicht Features im Netzwerk, auf einer Skala von 1
(schlecht) bis 5 (sehr gut), zu bewerten. Diese Bewertungen werden darauf hin
zwischen den einzelnen Benutzern ausgetauscht (siehe 3.2.3 und 3.2.4). Die
Ergebnisse

der

Bewertungen

der

einzelnen

Benutzer

werden

darauf

hin

zusammengefasst und aus den einzelnen Bewertungen wird eine Gesamtbewertung
gebildet. Bei jedem neuen Eintreffen einer Bewertung wird die Berechnung erneut,
unter der Berücksichtigung aller Werte, vorgenommen.
Neben den Bewertungen eines Features hat der Benutzer noch die Möglichkeit
Kommentare zu einem Feature zu verfassen. Diese können dazu dienen die
Aneignung für andere Benutzer zu erleichtern. Ein Beispiel wäre, dass ein Benutzer
die Funktionsweise des Features in einem Kommentar erklärt, welche im
Beschreibungstext womöglich nur unzureichend beschrieben oder nicht vorhanden
ist. An Hand einer solchen Beschreibung kann es einem anderen Benutzer möglich
sein, zu verstehen, was dieses Feature für eine Funktionalität bietet und wie er diese
für sich nutzen kann. Ein anderes Beispiel wäre ein Kommentar, in dem erklärt wird,
wie man dieses Feature für die Lösung bestimmter Probleme nutzen kann.
Die Bewertungen und Kommentare werden jeweils lokal gespeichert und auch über
eine eigentliche Sitzung hinaus gespeichert. Es besteht die Möglichkeit diese
Speicherung an- bzw. abzuschalten. Eine Abschaltung wäre notwendig, wenn man
nur Bewertungen und Kommentare aus dem lokalen Umfeld habe möchte, sich aber
kurzfristig in einem anderen Umfeld befunden hat, in dem auch mit Peerclipse
gearbeitet wird.
Eine genaue konzeptionelle Aufarbeitung des Recommender-Systems gehört nicht
mehr in den eigentlichen Fokus der vorliegenden Arbeit und wurde bereits in zwei
anderen Arbeiten vorgenommen. Die Idee und konzeptionellen Grundlagen des
Peerclipse Recommender-System können der Arbeit von Sander (2009) entnommen
werden. Eine Erweiterung des Konzepts, sowie eine genaue Beschreibung der
Implementierung, wird bei Stein (2010) vorgenommen.
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3.2.7 Extrahieren von installierten Plug-Ins
Eine der Anforderungen an eine Aneignungsunterstützung für Eclipse besagt, dass
es möglich sein sollte Komponenten direkt aus der Installation eines anderen
Benutzers heraus zu installieren (siehe 2.4). Dazu ist es zunächst wichtig ein Plug-In
aus einer Quellinstallation zu extrahieren. Unter extrahieren wird in diesem
Zusammenhang nicht das Entfernen, sondern eher das ausfindig machen und
kopieren verstanden. Zu diesem Zweck wurde die PeerclipseP2API entwickelt. Diese
bietet Funktionen, mit denen man sowohl das MetadataRepository, eine bestimmte
InstallableUnit, sowie auch das konkrete Softwareartefakt extrahieren kann. Die
wichtigste Obereinheit ist in diesem Fall das IProfile. In diesem Objekt sind sämtliche
Informationen über den Aufbau der Plug-Ins und Features in einer Installation
vorhanden. Um an das IProfile Objekt zu kommen muss man zunächst den
BundleContext bekommen. Der BundleContext beschreibt den derzeitigen Kontext,
in dem ein Bundle in einem Framework ausgeführt wird. Dieser enthält einem
Service der den Zugriff auf die ProfileRegistry ermöglicht. In der ProfileRegistry
werden sämtliche Profile gespeichert, die in diesem Ausführungskontext vorhanden
sind. Über die ProfileRegistry kann man sein eigenes Profil erfragen. Da ein Profil,
durch seine hohe Menge an Daten, sehr groß ist, wird bei Peerclipse auf das
MetadataRepository zurückgegriffen, welches kleiner ist, da es nur Metadaten über
die installieren Plug-Ins und Features enthält. Um dieses Repository zu erstellen
benötigt man einen IMetadataRepositoryManager, welcher einem ein leeres
MetadataRepository erstellen kann. Dieses wird gefüllt, indem man einen sog.
Collector (engl. für Sammler) über das Profil laufen lässt. Dieser Collector bekommt
eine Query, mit deren Hilfe er vergleicht, ob ein Element im Profil eingesammelt und
dem MetadataRepository hinzugefügt werden soll.
Will man nun an ein bestimmtes Softwareartefakt für ein Plug-In gelangen, muss
man zunächst die dazugehörige InstallableUnit finden. Dies wird durch einen
Collector ermöglicht, der auf dem MetadataRepository läuft und nach einer
passenden ID sucht. Wenn man ein Artefakt extrahieren möchte, sucht Peerclipse
zunächst in den bereits extrahierten Artefakten. Dazu wird ein ArtifactRepository mit
den bereits extrahierten Artefakten gebildet. Auf diesem Repository kann man
wiederum einen Collector laufen lassen, der nach einem passenden Eintrag sucht.
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Ist ein passender Eintrag gefunden, wird in den Eigenschaften nach einem
Dateideskriptor gesucht. Dieser ermöglicht es die Daten eines Softwareartefaktes,
mit Hilfe eines Java OutputStream, in eine neue Datei zu schreiben. Falls das
Softwareartefakt nicht bereits extrahiert ist, muss das Artefakt auf dem selben Wege
aus

einem

Eclipse

ArtifactRepository

geladen

werden.

Dies

ist

ungleich

zeitaufwendiger, da Eclipse mehrere ArtifactRepositories enthält und diese alle
durchsucht werden müssen, bis man den richtigen Eintrag gefunden hat.

3.2.8 Installieren von Plug-Ins
Nachdem im vorherigen Abschnitt der erste Teil der Anforderung, ein Plug-In direkt
aus einer anderen Installation installieren zu können, erfüllt wurde (Plug-Ins können
extrahiert werden), soll nun erläutert werden, wie die extrahierten Plug-Ins installiert
werden.
Wenn ein Benutzer in der Peerclipse-Oberfläche auf den Installieren Button für ein
Feature drückt, wird in der Peerclipse API zunächst ein PluginTransferProject erstellt.
Dieses versucht zunächst anhand der Plug-In ID die zu installierende InstallableUnit
zu ermitteln. Um ein Plug-In zu installieren ist es wichtig die in Kapitel 2.4 formulierte
Anforderung zu erfüllen, dass es möglich sein muss die Abhängigkeiten von Plug-Ins
aufzulösen. Dazu wird ein ProvisioningPlan erstellt, welcher ermittelt, welche PlugIns in der derzeitig aktiven Installation fehlen, um die Installation des Plug-Ins
durchzuführen. Diese Abhängigkeiten werden in eine Liste geschrieben und dienen
als Grundlage dafür, welche Plug-Ins über das Netzwerk bezogen werden müssen.
Darauf hin wird für jedes Plug-In ein PluginDownloadJob erstellt, der sich zu einem
anderen Benutzer verbindet und das entsprechende Plug-In anfragt. Der andere
Benutzer extrahiert darauf hin das, dem Plug-In zugehörige, Softwareartefakt aus
seiner Installation und sendet es dem installierenden Benutzer zu. Dies geschieht für
alle Plug-Ins, welche als Abhängigkeit aufgelistet sind. Schlägt ein Download fehl
wird dieser neu gestartet und erneut in die Warteschlange der DownloadJobs
eingereiht.

Wenn

alle

Artefakte

erfolgreich

übertragen

wurden,

wird

ein

InstallFeatureJob gestartet. Dieser generiert aus den Übertragenen Artefakten ein
ArtifactRepository. Die zu installierenden Plug-Ins, sowie das ArtifactRepository und
MetadataRepository
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zusammengefasst. Aufgabe des ProvisioningPlan ist es, die gerade übertragenen
Artefakte in die lokale Installation zu integrieren. Er besteht aus einem P2 Planner,
welcher festlegt, welche Änderungen auf welche Weise vorgenommen werden
müssen und einer P2 Engine, welche die Aufgaben des Planners ausführt. Ist die
Ausführung des ProvisioningPlans ohne Fehler verlaufen, wird der Benutzer
aufgefordert die Eclipse IDE neu zu starten, damit die neuen Features vollständig
integriert werden können. Eine, wie in Abschnitt 2.4 geforderte, Möglichkeit eine
installierte Komponente wieder zu deinstallieren bietet Peerclipse mit dem Stand von
Peerclipse „Bifröst“ nicht.

3.2.9 Verteilte Repositories
Um eine einfachere Installation zu ermöglichen und die Ausfallsicherheit zu erhöhen,
realisiert Peerclipse das Prinzip verteilter Repositories. Dabei wird jede Eclipse
Installation eines Benutzers als potentielles Repository gesehen, aus dem man PlugIns und Features beziehen kann. Peerclipse bietet schon jetzt die Möglichkeit. bei
der Installation eines Features, auszuwählen, von welchem Benutzer man dieses
installieren möchte. Dies ermöglicht es dem Benutzer Features auch dann zu
installieren, wenn er über keine aktive Verbindung zum Internet und damit zu dem
Eclipse Update Sites verfügt. Damit entspricht Peerclipse dem Modell von Kahler
(2001a), mit dem Unterschied, dass kein zusätzlicher zentraler Server vorhanden ist.
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Abbildung 19: Diffusion von Plug-Ins

Peerclipse unterstützt damit die Diffusion des Plug-Ins im Sinne von Rogers (2003)
(siehe Abbildung 19). Zusätzlich unterstützt Peerclipse die von Mackay gefundenen
Verteilungspraktiken in einer organisatorischen Einheit (W.E. Mackay 1990; Wendy E
Mackay 1990).

3.3 Architektur der Bedienoberfläche
Der folgende Abschnitt soll erläutern wie die Oberfläche von Peerclipse aufgebaut
und Peerclipse in die Oberfläche von Eclipse eingebunden ist. Dazu soll zunächst die
Einbindung von Peerclipse in Eclipse erläutert werden. Danach werden die
verschiedenen Ansichten und Oberflächenfunktionen von Peerclipse kurz erläutert.
Eine noch detaillierter Motivation und Hintergründe für den Aufbau der Oberfläche
können außerdem bei Stein (2010) nachgelesen werden.
Um die Gestaltung der Oberfläche möglichst nahe an den Bedürfnissen der Nutzer
zu halten wurden zwei verschiedene Workshops veranstaltet, bei denen die
Oberfläche mit den Benutzern zusammen gestaltet wurde. Dabei wurde mit
Benutzern jeweils teilstrukturierte Interviews geführt und verschiedene Mockups der
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Oberfläche präsentiert, um Feedback und ihre Anregungen zu bekommen. Die
Anregungen wurden darauf hin in form von Annotationen in die Mockups eingefügt.
Diese flossen in die Entwicklung der Oberfläche ein, welche den Benutzern in einem
weiteren Workshop präsentiert wurde. Auch hier wurden die Benutzer wieder nach
ihren Eindrücken gefragt und mit Hilfe eines Nutzungstests ermittelt, wo die
Schwachstellen der Oberfläche lagen (siehe Abbildung 20).

Abbildung 20: Benutzertest der Oberfläche

3.3.1 Usability
Peerclipse soll die Aneignung der Arbeitsumgebung erleichtern. Dabei müssen die
Benutzer sich Peerclipse selbst auch aneignen. Um den Aufwand dieses Prozesses
möglichst

gering

zu

halten,

versucht

Peerclipse

sich

in

die

vertraute

Arbeitsumgebung einzugliedern (siehe 2.4). Aus diesem Grund ist Peerclipse als
View (engl. für Ansicht) in Eclipse integriert. Eclipse bietet dem Entwickler die
Möglichkeit eine eigene View oder eine Perspektive zu integrieren. Eine Eclipse
Arbeitsumgebung besteht üblicherweise aus einer oder mehreren Seiten, jede davon
ist eine Sammlung aus Editoren und Views. Ein Editor ist ein großes Eingabefeld in
dem man Dokumente ansehen oder editieren kann. Eine View wird normalerweise
genutzt um Informationen und Funktionen darzustellen, welche ein Dokument in
einem Editor öffnen. Daneben können auch Funktionen für den lokalen Kontext im
Editor angezeigt werden. Eine Perspektive ist eine Sammlung aus Editoren und
Views.
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Abbildung 21: Aufbau der Eclipse IDE-Oberfläche

Abbildung 21 zeigt den typischen Aufbau einer Eclipse IDE-Oberfläche. In der Mitte
des Bildschirms befindet sich der Editor. Links ist die View „Package Explorer“
geöffnet, welche für die Darstellung der Dateistruktur zuständig ist. Aus ihr können
auch Dateien in einem Editor geöffnet werden. Rechts ist die View „Outline“ geöffnet.
Ihr Inhalt ist abhängig vom der jeweiligen, im Editor geöffneten, Datei. Sie zeigt in
diesem Fall alle Funktionen und Variablen einer Java-Klasse. Am unteren Rand des
Bildschirms sind 4 Views gruppiert, welche verschiedene Hilfsfunktionen in der
Eclipse IDE übernehmen. Am Rechten oberen Rand kann man kleinere Symbole
erkennen. Diese stellen die gespeicherten Perspektiven dieser Eclipse IDE dar.
Durch einen Knopfdruck kann man zwischen ihnen wechseln.
Viele Features liefern vordefinierte Perspektiven mit allen ihren Views und Editoren
mit.

Es

ist

dem

Benutzer

aber

auch

möglich

Individuelle

Perspektiven

zusammenzustellen und zu speichern. Die Informationen von Peerclipse werden in
einer View dargestellt, um sie in jede Perspektive integrieren zu können. Durch die
Verwendung von Eclipse-GUI-Elementen soll an das, dem Benutzer bekannte,
Eclipse-Bedienkonzept angeknüpft werden und so der Aufwand für die Aneignung
von Peerclipse möglichst gering gehalten wird.
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3.3.2 Präsentation anderer Eclipse/Peerclipse Nutzer

Abbildung 22: Peerclipse Benutzeransicht mit Annotationen

Abbildung 22 zeigt die Standardansicht der Peerclipse-View. Der Benutzer startet
immer im „Welcome-Tab“, der alle bekannten Benutzer anzeigt und hat die
Möglichkeit hat zur Ansicht aller Features im Netz zu wechseln (4). Diese Anzeige
dominiert eine Liste der Benutzer, bei der jeder Benutzer in einer Zeile angezeigt
wird. In diesem Beispiel befindet sich der Benutzer „Rechts“ im Netzwerk. Zu jedem
Benutzer wird sein Avatar (1), den der Benutzer frei wählen kann, sein Name (2) und
sein Verbindungsstatus (3) angezeigt. Der Verbindungsstatus hat in Peerclipse
Bifröst eine Anzeige für „Online“ (grün), „Beschäftigt“ (orange) und „Offline“ (grau).
Hat ein Benutzer keinen Avatar gesetzt, oder wurde dieser nicht korrekt übertragen,
wird ein Standardavatar angezeigt. Neben der Anzeige der Benutzer bietet diese
Ansicht noch die Möglichkeit seinen eigenen Verbindungsstatus zu setzen (5). Nach
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Features im Netzwerk zu suchen (6), die Peerclipse-Konfigurationsseite aufzurufen
(7) und seinen derzeitigen Verbindungsstatus zu sehen (8).

3.3.3 Präsentation der Features eines Benutzers

Abbildung 23: Ansicht der Features eines Benutzers mit Detailansicht

Durch die Entwicklung einer eigenen Feature View ist es dem Benutzer möglich die
Installation eines anderen Benutzers zu inspizieren, was direkt die gleich lautende
Anforderung aus Kapitel 2.4 erfüllt. Durch einen Klick auf einen Benutzer öffnet man
die Liste der Features dieses Benutzers (Abbildung 23, linke Seite) in einem neuen
Tab (1). Neben einem Tab für jeden anderen Benutzer enthält Peerclipse auch einen
eigenen Tab, welcher die eigene Installation darstellt. Für jedes einzelne Feature
wird eine Miniaturansicht angezeigt (3). Dieses enthält den Namen, eine
Beschreibung, falls vorhanden ein Icon, sein Rating und die Zahl der Benutzer im
Netzwerk, die dieses Feature nutzen. Außerdem ist es möglich eine Liste
auszuklappen, die alle abgegebenen Kommentare zu einem Feature anzeigt. Die
Featureliste kann entweder alphabetisch oder nach höchstem Rating sortiert werden
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(2). Neben der Sortierung bietet Peerclipse noch die Möglichkeit die Liste nach
einem Mindestrating, oder einen bestimmten Begriff, zu filtern (2). Das untere Drittel
der Featureansicht nimmt das Chatfenster ein (4). Hier ist es dem Benutzer möglich
Sofortnachrichten an andere Benutzer zu versenden.
Durch einen Klick auf den „Show Details“-Schriftzug bei einem Feature wird die
Detailansicht des Features in einem neuen Editor geöffnet (Abbildung 23, rechte
Seite) in dem die Eigenschaften des Features in voller Länge aufgeführt werden. In
dieser Ansicht hat der Benutzer auch die Möglichkeit verschiedene Annotationen zu
dem Feature hinzuzufügen. Er kann anwählen, ob der dieses Feature nicht kennt, ein
Experte ist oder das Feature empfehlen möchte (5). Es ist ihm, genau wie in der
Featureliste, möglich einen Kommentar zu diesem Feature zu verfassen (6) oder
eine Bewertung abzugeben (8). Des Weiteren werden alle Benutzer aufgelistet, die
sich als Experte für dieses Feature markiert haben (8). So ist es möglich einen
Ansprechpartner, bei eventuellen Problemen mit dem Feature, zu finden. Falls das
Feature in der derzeitigen Installation nicht vorhanden ist (was in diesem Beispiel
nicht der Fall ist), erscheint in der oberen rechten Ecke der Editors ein Button, mit
dem man dieses Feature installieren kann (7).

3.3.4 Installation von Features
Um die Anforderung der Installation neuer Features von einem anderem Benutzer
(siehe 2.4) und damit die Aneignung von neuen Features möglichst einfach zu
gestaltet, bietet Peerclipse die Möglichkeit einzelne Features mit nur einem
Buttonklick zu installieren. Dazu erscheint in der oberen rechten Ecke der
Detailansicht eines Features ein entsprechender Button, falls dieses Feature noch
nicht installiert ist (siehe Abbildung 24).
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Abbildung 24: Installation eines Features mit Hilfe von Peerclipse

Sobald dieser Button gedrückt wurde wird der Benutzer mit einer Auswahl an
Benutzern konfrontiert, die dieses Feature installiert haben. So ist es dem Benutzer
überlassen, von welchem anderen Benutzer er dieses Feature installieren möchte.
Dies ist nützlich in Situationen, in denen man eine ganz bestimmte Version
installieren möchte, welche nur bei einem bestimmten Benutzer vorhanden ist.
Sobald der Benutzer ausgewählt wird, fängt Peerclipse an die entsprechenden
Abhängigkeiten herunterzuladen.

Abbildung 25: Liste von aktiven Downloadjobs
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Dies wird dem Benutzer in der Jobansicht (siehe Abbildung 25) angezeigt, in der
auch sonst alle rechenintensiveren Prozesse von Eclipse erscheinen. Nachdem alle
Abhängigkeiten heruntergeladen sind wird das Feature installiert, was dem Benutzer
in

der

gleichen

Anzeige

wie

die

Downloads

dargestellt

wird.

Ist

der

Installationsvorgang abgeschlossen, erscheint ein Pop-Up-Dialog der den Benutzer
darauf hinweist, dass für den Abschluss der Installation ein Neustart der Eclipse IDE
von Nöten ist.

3.3.5 Bewerten von Features
Eine wichtige Anforderung an eine Aneignungsunterstützung für Eclipse ist die
Möglichkeit einzelne Features zu bewerten und annotieren (siehe 2.4). Dazu kann
ein Feature entweder in der Featureliste oder in der Detailansicht bewertet werden.
Dazu muss der Benutzer nur die entsprechende Anzahl der Sterne, die er vergeben
will, in der Anzeige auswählen (siehe Abbildung 26).

Abbildung 26: Bewerten eines Features

Hat er die gewünschte Anzahl der Sterne ausgewählt kann er auch einen
Kommentar zu seiner Wertung abgeben. Dieser Kommentar kann es den anderen
Benutzern ermöglichen die Motivation seiner Bewertung zu verstehen. Die
Bewertung und der Kommentar werden nach der Abgabe sofort an alle anderen
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erreichbaren

Benutzer

im

Netzwerk

verteilt.

Diese

berechnen

die

Durchschnittsbewertung des Features neu (was bei einer Bewertung entfällt) und
zeigend diese sofort an. Falls mehr als eine Bewertung existiert, wird die
Durchschnittsbewertung in blau-gelben und die eigene in gelben Sternen angezeigt
(siehe Abbildung 27).

Abbildung 27: Anzeige von mehreren Bewertungen

Zusätzlich zu der Aktualisierung der Ratings in der Featureliste wurde ein
Awareness-Mechanismus eingebaut, um die entsprechende Anforderung aus Kapitel
2.4 zu erfüllen. Dieser Mechanismus dient dazu die Benutzer auf Aktivität in
Netzwerk aufmerksam zu machen. Dazu werden, bei Aktivität im Netzwerk,
verschiedene Nachrichtenfenster erzeugt, welche am unteren rechten Bildschirmrand
angezeigt werden. Diese Fenster bleiben dort für eine kurze Zeit und verschwinden
danach automatisch wieder. Der Benutzer kann sich jederzeit durch den Druck auf
das Peerclipse Trayicon eine Liste der Benachrichtigungen anzeigen lassen. Dies
wurde eingebaut, damit Benutzer verpasste Nachrichten, z.B. durch Abwesenheit,
später nachvollziehen können.

Abbildung 28: Benachrichtigung bei Aktivität im Netzwerk

Abbildung 28 zeigt eine solche Nachricht für die Bewertung eines Features. Der
Name des Benutzers und des Features sind in den Nachrichten verlinkt, so das man
durch einen Klick zur Featureliste des Benutzers bzw. zur Detailansicht des Features
kommt. Unter dem Text befindet sich das Rating, welches der Benutzer für dieses
Feature abgegeben hat, sowie sein Kommentar zu diesem Feature.
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4 Analyse und Gegenüberstellung vergleichbarer
Software-Tools zur Aneignungsunterstützung
Nachdem die Grundlagen des Prototyps und seine Implementierung beschrieben
wurde, soll im folgenden Abschnitt eine Gegenüberstellung des Prototyps mit
vergleichbaren Software-Tools vorgenommen werden. Dabei sollen zunächst
geeignete Vergleichmerkmale aus der Literatur erschlossen werden. An diesem soll
der Prototyp, sowie eine Auswahl an vergleichbaren Tools gemessen werden. Diese
Tools werden dazu vorgestellt und ihre Funktionsweise kurz erläutert. Dabei sollen
sowohl Tools aus der Industrie, wie auch aus der Wissenschaft berücksichtigt
werden. Abschließend soll eine Gegenüberstellung der Softwaretools dazu dienen,
potentielle Stärken und Schwächen des Prototyps herauszufinden. Der Vergleich
findet dabei auf einer theoretischen Ebene an Hand der, vom Hersteller
angegebenen, Funktionalitäten statt.

4.1 Auswahl geeigneter Vergleichsmerkmale
Im Folgenden sollen die verschiedenen Merkmale (M) vorgestellt werden, an Hand
derer, der Prototyp und verschiedene andere Software-Tools verglichen werden.
Mackay (1990) stellt in ihrer Arbeit über die Verteilungsstrukturen von Anpassungen
in einer Organisation vier verschiedene Designwünsche für Anpassbare Software
vor. Zuerst wäre es wichtig durch die Ideen anderer Benutzer stöbern zu können.
Ideen wären im Eclipse-Kontext die Features die ein Benutzer installiert hat. Daraus
ergibt sich:
M1: Bereitstellung einer Möglichkeit die Installation eines anderen Benutzers
zu betrachten.
Neben der Möglichkeit die Installation einzusehen, soll es nach Mackay auch möglich
sein die Artefakte auszutauschen. Dies deckt sich mit den Forderungen von Kahler
(2001a) aus seiner Arbeit zu kollaborativem Tailoring bei Microsoft Word.
M2: Anpassungsartefakte können zwischen den Benutzern ausgetauscht
werden.
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Mackay ist beim Thema Austausch wichtig, dass der Benutzer erkennen kann,
welche Anpassungen genutzt werden, um daraus einen Hinweis zu erhalten, ob
diese Sinnvoll ist. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss auch, dass es möglich sein
sollte zu erkennen, welche Anpassungen nicht genutzt werden.
M3: Es ist erkennbar, welche Features von Anderen genutzt oder nicht genutzt
werden.
Aus der Frage, wie der Benutzer erkennen kann, ob ein Feature effektiv ist oder
nicht, ergibt sich die Notwendigkeit eines Mechanismus, mit dem die Benutzer die
Effektivität erkennen können. Der CoEUD-Abschlussbericht (2010) empfiehlt für
einen derartigen Fall die Verwendung eines Empfehlungssystems.
M4: Es ist möglich Features auf eine Weise zu Bewerten, dass der Benutzer
ihre Effektivität einschätzen kann.
Kahler (2001a) empfiehlt basierend auf den Aussagen von Henderson und Kyng
(1992), dass die interessantesten Mechanismen jene sind die ins System integriert
sind, ein Tool für die Unterstützung von kollaborativem Tailoring stark in die Software
zu verankern, deren Anpassung es unterstützt.
M5: Das Tool ist nahtlos in Eclipse integriert und lässt sich aus Eclipse heraus
bedienen.
Der

CoEUD-Abschlussbericht

definiert

weitere

Voraussetzungen

für

den

erfolgreichen Einsatz einer Provisioning-Lösung für Eclipse. Im Vergleich zu vielen
anderen Veröffentlichungen finden sich dort Aussagen über die eigentliche
Infrastruktur auf welcher die Software-Lösung laufen soll. Um einen möglichst
Reibungslosen Einsatz des Tools zu ermöglichen, sollte es möglichst wenig von der
darunterliegenden Software- und Hardware-Infrastruktur abhängig sein.
M6: Das Tools soll möglichst unabhängig von der Hard- und SoftwareInfrastruktur sein und mit der Vorhandenen Infrastruktur zurechtkommen.
Neben der Flexibilität sollte das Tool möglichst robust sein, was einen Ausfall der
Software- und Netzwerkinfrastruktur anbelangt. So sollte es z.B. seinen Dienst nicht
vollständig einstellen, falls die Verbindung zum Internet getrennt wird.
M7: Das Tools sollte, bei einem Ausfall der Infrastruktur, möglichst autark
weiter funktionieren.
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Da der Kontext dieser Arbeit sich mit der Anpassung von Eclipse in der Gruppe
beschäftigt ist es naheliegend, dass ein Tool einen Gruppenkontext darstellen kann.
Gerade bei einem flächendeckenden Einsatz des Tools in einer größeren
Organisation, kann es dabei von Vorteil sein, wenn sich einzelne Gruppen, die den
gleichen Arbeitskontext besitzen, zu einzelnen Gruppen zusammenschließen können
und so in erster Linie Features und deren Bewertungen/Empfehlungen von anderen
Mitgliedern der Gruppe sehen (vgl. Draxler u. a. 2010).
M8: Das Tools ermöglicht es einen lokalen Gruppenkontext darzustellen
Henderson und Kyng (1992) heben hervor, dass die Benutzer eines Systems
benachrichtigt werden müssten, dass Änderungen am System vorhanden sind.
Kahler (2001a) kommt darauf basierend zu dem Schluss, dass die Benutzer eines
Tools über die Aktivitäten der Anderen im Netz benachrichtigt werden müssen (vgl.
Stein 2010).
M9: Es existiert ein Awareness-Mechanismus der Benutzer auf Änderungen
aufmerksam macht.
Statt durch alle verfügbaren Features zu stöbern, soll es den Benutzern auch
möglich sein nach einem bestimmten Feature zu suchen (vgl. Draxler u. a. 2010).
M10: Es ist möglich nach verfügbaren Features zu suchen.
Neben der Möglichkeit Features zu bewerten, sollte es auch möglich sein
Annotationen zu einem Feature anzuhängen. Diese sollen anderen es anderen
Benutzern ermöglichen für sich zu erschließen, wie und ob sie dieses Feature in
ihrem lokalen Arbeitskontext einsetzten können (vgl. Dourish 2003; Stein 2010).
M11: Das Tool ermöglicht es dem Benutzer Freitext-Annotationen an ein
Feature anzuhängen.
Um dem Benutzer bei der Installation von Features eine gewisse Sicherheit im
Hinblick auf die Stabilität ihrer Arbeitsumgebung zu bieten, soll es möglich sein die
Installation eines Features wieder rückgängig zu machen. Dies könnte durch den
Einsatz eines Systems geschehen, welches einen Checkpoint anlegt, zu dem die
Benutzer später zurückkehren können.
M12: Es ist möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen oder
zu einem früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
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Neben der Rückgängigmachung einer Installation, wäre es Hilfreich Features in einer
Explorationsumgebung auszutesten und diese nur bei Gefallen zu übernehmen (vgl.
Draxler u. a. 2010).
M13: Es ist möglich Features in einer Explorationsumgebung auszuprobieren,
ohne dabei die Stabilität der eigentlichen Arbeitsumgebung zu gefährden.
Bei

einem

Ausfall

der

lokalen

Netzwerkinfrastruktur,

z.B.

durch

einen

Zusammenbruch der Verbindung zum Internet, soll es trotzdem Möglich sein
Features über eine lokale Update Site zu installieren (vgl. Draxler u. a. 2010).
M14: Das Tool stellt eine lokale Updatesite, für die Installation von Features
ohne bestehende Verbindung zum Internet, zur Verfügung.
Da es bei der Verwendung von vielen Features zu Konflikten zwischen diesen
Features kommen kann, sollte es dem Tool möglich sein Konflikte zwischen
verschiedenen Features bei oder vor der Installation zu erkennen und den Benutzer
darauf aufmerksam zu machen (vgl. Draxler u. a. 2010).
M15: Das Tool erkennt Konflikte bei der Installation von Features und
benachrichtigt den Benutzer.
Um den eigentlich namenlosen Installationen im Netzwerk einen Namen zu geben,
soll es dem Tools möglich sein andere Benutzer im Netzwerk als solche abzubilden
und diese zu verwalten. Dabei sollen Benutzer über einen Mechanismus eindeutig im
Netzwerk identifizierbar sein. Damit hinter einem Namen immer der gleiche Benutzer
steht, soll das Tool eine Möglichkeit bieten die Benutzer zu authentifizieren.
M16: Das Tool soll Benutzer verwalten und authentifizieren können.
Viele Features, wie z.B. Checkstyle sind hochgradig konfigurierbar, so dass es von
Vorteil wäre, wenn die Benutzer neben den Features auch die Konfiguration der
selben untereinander austauschen könnten.
M17: Das Tools erlaubt es die Konfiguration eines Workspaces oder eines
Features mit anderen Benutzern zu tauschen.
Das Modell weich verdrahteter Arbeitsumgebungen von Draxler und Stevens (2011)
hebt hervor, dass es wichtig ist einen Kommunikationskanal zwischen den einzelnen
Mitgliedern einer Gruppe zu etablieren. Es wäre daher von Vorteil, wenn ein Tools
eine solche Unterstützung direkt von sich aus bieten würde.
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M18: Das Tools bietet eine Unterstützung für Kommunikationskanäle zum
Austausch in der Gruppe.

4.2 Auswahl und Bewertung vergleichbarer Tools
Im folgenden Abschnitt sollen fünf verschiedene Software-Tools vorgestellt werden,
die in ihrer Funktionalität dem Peerclipse Prototyp ähneln. Nach der Vorstellung soll,
an Hand der Vergleichsmerkmale gestestet werden, wie gut sich diese sich diese
Tools für die Unterstützung von weich verdrahteten Arbeitsumgebungen eignen.
Abschließen soll ein Fazit gezogen werden, welche Stärken und Schwächen der
Prototyp im direkten Vergleich mit anderen Software-Tools zeigt, worauf diese evtl.
zurückzuführen sind und wo ein Verbesserungspotential besteht.

4.2.1 Yoxos
Yoxos ist eine, von der Firma Eclipse Source entwickelte, Provisioning-Lösung für
Eclipse (EclipseSource 2010b). Yoxos ist sowohl als Webapplikation verfügbar, die
es ermöglicht seine Konfiguration zusammenzustellen und herunterzuladen, als auch
als Desktopapplikation zur Verwaltung und Zusammenstellung von verschiedenen
Konfigurationen. Es besteht dabei aus verschiedenen Komponenten:
•

Der Yoxos Individual Launcher ermöglicht es verschiedene Eclipse
Zusammenstellungen zusammenzustellen und zu starten.

•

Der Team Launcher unterstützt die Verteilung einer gemeinsamen
Konfiguration an die Mitglieder eines bestimmten Systems

•

Der Yoxos Market stellt ein Repository mit Eclipse Plug-Ins dar, welches in
einer Cloud gelagert wird und dem Benutzer über den Eclipse Market Place
Client zur Verfügung steht.

•

Yoxos OnDemand ist ein web-basierter Konfigurator, bei dem Benutzer sich
ihre Konfiguration zusammenstellen oder aus einer Menge von erstellten
Konfigurationen auswählen können. Diese Konfigurationen können dann fertig
eingerichtet heruntergeladen werden.
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Abbildung 29 zeigt die Oberfläche des Yoxos OnDemand Konfigurators. Dieser
wurde mit Hilfe, der von EclipseSource entwickelten, Eclipse RAP (Rich Ajax
Platform) entworfen, die es ermöglicht dynamische Webanwendungen durch den
Einsatz des Eclipse Entwicklungsmodells zu erstellen.

Abbildung 29: Ansicht des Yoxos OnDemand Konfigurator

Man erkennt auf der linken Seite eine Liste von verfügbaren Eclipse Plug-Ins, welche
nach dem Hinzufügen in der Mitte gesammelt werden. Im unteren mittleren Bereich
kann man die Detailansicht des ausgewählten Plug-Ins erkennen, welches
verschiedene Daten zu diesem anzeigt.
In der folgenden Überprüfung der Merkmale, wird nur der Yoxos Team Launcher
berücksichtigt, da sonst ein Ungleichgewicht bei der Untersuchung auftreten würde,
wenn man mehrere Tools unter einem zusammenfassen würde.
M1: Bereitstellung einer Möglichkeit die Installation eines anderen Benutzers
zu betrachten.
Es gibt bei Yoxos 5 keine Möglichkeit die derzeitig von einem anderen Benutzer
genutzte Installation zu betrachten. Es ist möglich mit Hilfe des Yoxos Launchers
eine .yoxos File aus einer seiner derzeitigen Installationen zu erstellen und diese
einem anderen Benutzer zu geben, welcher in seinem Launcher die Installation
begutachten könnte. Des Weiteren wäre es noch möglich seine eigene Installation
als ein Profil zu speichern, welche andere Benutzer in ihrem Launcher sehen
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könnten. Dies müsste aber vor dem Start der Eclipse Installation geschehen, da der
Launcher, wie der Name schon suggeriert, nur für den Start einer Installation existiert
und danach verschwindet.
M2: Anpassungsartefakte können zwischen den Benutzern ausgetauscht
werden.
Features können nicht direkt mit anderen Benutzern getauscht werden. Andere
Benutzer können über den Launcher neue Features zu ihrer Installation hinzufügen,
oder eine .yoxos-Konfigurationsdatei von anderen Benutzern beziehen, welche dann
allerdings eine komplette Installation mit dem fraglichen Feature umfasst.
M3: Es ist erkennbar, welche Features von Anderen genutzt oder nicht genutzt
werden.
Es ist nicht direkt erkennbar, ob ein Feature von einer anderen Person genutzt wird,
da in der Liste der Verfügbaren Features immer alle Features aus dem Yoxos
Repository angezeigt werden.
M4: Es ist möglich Features auf eine Weise zu Bewerten, dass der Benutzer
ihre Effektivität einschätzen kann.
Es ist aus dem Launcher heraus direkt möglich ein Feature mit einer Wertung von 1
(sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) Sterne zu bewerten. Da die Bewertungen auf einem
zentralen Server gespeichert werden, zeigt diese Berechnung immer den aktuellsten
Stand aller Bewertungen an.
M5: Das Tool ist in Eclipse integriert und lässt sich auch aus diesem Heraus
bedienen.
Der Yoxos Launcher ist nicht direkt in Eclipse integriert, da er ein Tool für das Starten
und Zusammenstellen von Eclipse Installationen darstellt. Dafür verfügt eine, mit
dem Yoxos Launcher zusammengestellte Installation, über ein Yoxos Feature,
welches es ermöglicht neue Features in die laufende Instanz zu integrieren.
M6: Das Tools soll möglichst unabhängig von der Hard- und SoftwareInfrastruktur sein und mit der Vorhandenen Infrastruktur zurechtkommen.
Der Yoxos Launcher setzt, genau wie Eclipse selber, auf der Java Virtual Machine
(VM) auf und ist somit zum großen Teil unabhängig von der darunterliegenden Softund Hardwarestruktur. Die einzige Voraussetzung für den Einsatz des Yoxos
Launcher ist eine lauffähige Java VM auf dem System.
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M7: Das Tools sollte, bei einem Ausfall der Infrastruktur, möglichst autark
weiter funktionieren.
Bei einem Ausfall der Yoxos Server kann der Launcher weiterhin verwendet werden
im Eclipse Installationen zu starten, vorausgesetzt diese wurden bisher mindestens
einmal gestartet. In diesem Fall sind die, für den Start benötigten Plug-Ins, bereits
lokal auf dem Computer gecached.
M8: Das Tools ermöglicht es einen lokalen Gruppenkontext darzustellen.
Yoxos ermöglicht es erstellte Profile in einen lokalen Gruppenkontext einzuordnen.
Ein

Benutzer

kann

dabei

verschiedene

Installationen

in

verschiedenen

Gruppenkontexten besitzen und diese bei sich speichern.
M9: Es existiert ein Awareness-Mechanismus der Benutzer auf Änderungen
aufmerksam macht.
Wenn der Benutzer eine Team-Installation verwendet, wird er auf Änderungen an der
gemeinsamen Installation durch Nachrichten im Launcher aufmerksam gemacht.
M10: Es ist möglich nach verfügbaren Features zu suchen.
Yoxos ermöglicht es dem Benutzer in seinem eigene Repository nach Plug-Ins zu
suchen. Nach eigenen Angaben enthält das Yoxos Repository über 10.000 Plug-Ins
(EclipseSource 2010b). Bei der suche wird nicht nur der Name, sondern auch die ID
und die Beschreibung nach dem Suchbegriff durchsucht.
M11: Das Tool ermöglicht es dem Benutzer Freitext-Annotationen an ein
Feature anzuhängen.
Es ist bei Yoxos nicht möglich an ein einzelnes Feature eine Freitext-Annotation
anzuhängen.
M12: Es ist möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen oder
zu einem früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
Durch die Verwendung von Yoxos Profilen ist es möglich den Stand einer
Installation, mit allen dazugehörigen Einstellungen, als Profil zu speichern und in die
Yoxos Cloud zu laden. So lässt sich zu jedem Zeitpunkt ein Schnappschuss der
Installation erstellen. Um zu diesem zurückzukehren muss der Benutzer nur die
entsprechende Yoxos Profildatei öffnen.
M13: Es ist möglich Features in einer Explorationsumgebung auszuprobieren,
ohne dabei die Stabilität der eigentlichen Arbeitsumgebung zu gefährden.
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Yoxos 5 bietet derzeit keine Möglichkeit Features in einer Explorationsebene
auszuprobieren.
M14: Das Tool stellt eine lokale Updatesite, für die Installation von Features
ohne bestehende Verbindung zum Internet, zur Verfügung.
Bei der Verwendung eines neuen Profils, werden von Yoxos nur solche Features aus
dem Internet heruntergeladen, welche nicht bereits durch andere Profile auf dem
Computer gecached sind. Yoxos bietet somit eine Art lokale Update Site, welche
aber nur Features betrifft, welche auf dem lokalen Rechner vorhanden sind. Eine
Installation von anderen Benutzern im gleichen Netzwerk ist nicht möglich.
M15: Das Tool erkennt Konflikte bei der Installation von Features und
benachrichtigt den Benutzer.
Yoxos kann Konflikte schon bei der Zusammenstellung einer neuen Konfiguration
erkennen und benachrichtigt den Benutzer über entsprechende Nachrichten.
M16: Das Tool soll Benutzer verwalten und authentifizieren können.
Yoxos ermöglicht eine Benutzerverwaltung über einen bestehenden LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) Server oder anonym über einen geheimen
Schlüssel, mit dessen Hilfe ein Benutzer auf seine Profile zugreifen kann. Das
Anlegen, Verändern und Löschen geschieht dabei über einen Administrator.
M17: Das Tools erlaubt es die Konfiguration eines Workspaces oder eines
Features mit anderen Benutzern zu tauschen.
Durch den Einsatz der Yoxos Profile ist es möglich die Einstellungen alles Features
und alle Projekte im Workspace zu exportieren und einem anderen Benutzer zur
Verfügung zu stellen. Dabei werden die Daten in die Yoxos Cloud geladen und eine
.yoxos Konfigurationsdatei erstellt. Wird diese auf einem anderen Computer
ausgeführt, werden alle Features und Konfigurationsdaten heruntergeladen. Die
Installation wird danach so aufgebaut, dass sie eine nahezu exakte Kopie der
Ausgangsinstallation darstellt. Somit ist es sehr einfach neuen Mitgliedern in einem
Team eine funktionsfähige Installation zur Verfügung zu stellen.
M18: Das Tools bietet eine Unterstützung für Kommunikationskanäle zum
Austausch in der Gruppe.
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Yoxos bietet keine expliziten Kommunikationskanäle für den Austausch von Wissen
in der Gruppe. Das Konzept ist darauf ausgelegt, dass dieser Informationsaustausch
durch andere Kanäle (z.B. Face-to-Face) erfolgt.

4.2.2 Pulse
Pulse ist eine von genuitec entwickelte Provisioning-Lösung für Eclipse. Der verfolgte
Ansatz ist ähnlich, wie bei Yoxos. Pulse liegt in drei verschiedenen Versionen vor:
•

Die Community Edition ist kostenlos nutzbar und bietet eine ProvisioningLösung für einen einzelnen Benutzer. Dieser kann dabei seine Profile
zusammenstellen, verwalten und herunterladen.

•

Die Managed Team Edition ist für kleine Projektteams gedacht. Sie bietet,
ähnlich wie Yoxos, ein Workspace Provisioning und die Möglichkeit TeamProfile anzulegen und zu verwalten. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit,
dass Benutzer die Team-Profile an Hand bestehender Regeln verändern
können.

•

Die Private Label Delivery Edition ist für große Firmen gedacht, welche
Software an viele Kunden oder Mitarbeiter ausliefern wollen. Dabei ist die
Software in diesem Fall nicht auf Eclipse beschränkt.
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Abbildung 30: Pulse Configuration Explorer

Abbildung 30 zeigt den Profil-Konfigurator von Pulse. Dieser ermöglicht es dem
Benutzer eine Installation aus einer Reihe von Profilen auszuwählen und diesem
noch weitere populäre Plug-Ins hinzuzufügen, bevor diese installiert wird.
In der folgenden Analyse wird die Managed Team Edition von Pulse betrachtet, da
ihre Funktionalität der von Peerclipse und damit dem Fokus dieser Arbeit am
nächsten kommt.
M1: Bereitstellung einer Möglichkeit die Installation eines anderen Benutzers
zu betrachten.
Der Fokus von Pulse besteht in erster Linie in einer Bereitstellung der selben
Installation an die verschiedenen Benutzer. Es dabei keine Möglichkeit die
Installation eines anderen Benutzers zu betrachten, da davon ausgegangen wird,
dass dieser die gleiche Installation besitzt.
M2: Anpassungsartefakte können zwischen den Benutzern ausgetauscht
werden.
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Es besteht eine Möglichkeit Features direkt von anderen Benutzern zu installieren.
Alle Features werden von den Pulse Servern bezogen.
M3: Es ist erkennbar, welche Features von Anderen genutzt oder nicht genutzt
werden.
Es ist möglich feste Profile für das Team vorzuschreiben, aber ihnen die Freiheit zu
gewähren an diesen kleine Änderungen zu machen. Diese Änderungen können
darauf hin ins Gesamtprofil übernommen werden. Dieser Mechanismus ist analog
zur Konfigurationsgemeinschaft. Es existiert aber eine Liste der populären Features.
Diese sind Features welche sich besondern häufig in den Installationen von
Benutzern wiederfinden.
M4: Es ist möglich Features auf eine Weise zu Bewerten, dass der Benutzer
ihre Effektivität einschätzen kann.
Pulse unterstützt die Möglichkeit ein Feature zu bewerten. Die so bewerteten
Features werden daraufhin in eine Rangliste eingeordnet (von am besten bewertet
zum am schlechtesten) und dem Benutzer präsentiert.
M5: Das Tool ist in Eclipse integriert und lässt sich auch aus diesem Heraus
bedienen.
Pulse selber ist nicht in Eclipse integriert, sondern dient nur als sog. Launcher (engl.
für Starter) und wird vor dem Start von Eclipse aufgerufen. Aus diesem Launcher
herauf werden dann die Installationen verwaltet und Eclipse gestartet.
M6: Das Tools soll möglichst unabhängig von der Hard- und SoftwareInfrastruktur sein und mit der Vorhandenen Infrastruktur zurechtkommen.
Pulse selber ist in Versionen für Windows, Linux und Mac verfügbar und deckt somit
den Großteil aller Betriebssysteme ab. Es gibt keine expliziten Voraussetzungen,
was die Soft- und Hardwareinfrastruktur angeht.
M7: Das Tools sollte, bei einem Ausfall der Infrastruktur, möglichst autark
weiter funktionieren.
Falls der Benutzer keine aktive Verbindung zum Internet hat, fallen alle Funktionen
von Pulse, bis auf das Starten bereits vorhandener Installationen, weg.
M8: Das Tools ermöglicht es einen lokalen Gruppenkontext darzustellen.
Die Managed Team Edition kann einen lokalen Gruppenkontext darstellen und
Profile für diesen Kontext verwalten.
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M9: Es existiert ein Awareness-Mechanismus der Benutzer auf Änderungen
aufmerksam macht.
Benutzer die Änderungen an ihrer Installation vorgenommen haben, besitzen die
Möglichkeit diese der Gruppe mitzuteilen. Dieser Mitteilungsprozess muss allerdings
vom

Benutzer

selber

angestoßen

werden.

Für

Ratings

gibt

es

keine

Benachrichtigungen.
M10: Es ist möglich nach verfügbaren Features zu suchen.
Der Pulse-Client ermöglicht es dem Benutzer über eine Suchzeile nach Features zu
suchen. Dabei werden alle Daten zu einem Feature untersucht, welches auf den
Pulse Servern liegt.
M11: Das Tool ermöglicht es dem Benutzer Freitext-Annotationen an ein
Feature anzuhängen.
Pulse bietet keine Funktion, um Freitext-Annotationen an bestehende Features
anzuhängen.
M12: Es ist möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen oder
zu einem früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
Durch die Verwaltung mehrerer Profile ist es jederzeit möglich zu einem vorherigen
Status der Installation zurückzukehren. Aus diesem Grund kann es den Benutzern
sogar untersagt werden Änderungen an ihrer Installation vorzunehmen.
M13: Es ist möglich Features in einer Explorationsumgebung auszuprobieren,
ohne dabei die Stabilität der eigentlichen Arbeitsumgebung zu gefährden.
Pulse bietet keine direkte Unterstützung für das Testen eines Features in einer
Explorationsumgebung.
M14: Das Tool stellt eine lokale Updatesite, für die Installation von Features
ohne bestehende Verbindung zum Internet, zur Verfügung.
Pulse ist bei der Installation neuer Features auf die Repositories im Internet
angewiesen. Falls also keine aktive Verbindung mit dem Internet besteht, ist es bei
Pulse nicht möglich neue Features zu installieren.
M15: Das Tool erkennt Konflikte bei der Installation von Features und
benachrichtigt den Benutzer.
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Pulse erkennt Konflikte schon bei der Zusammenstellung von neuen Profilen, da alle
Abhängigkeiten schon zu diesem Zeitpunkt geprüft werden. Falls ein Konflikt auftritt,
wird der Benutzer darauf hingewiesen.
M16: Das Tool soll Benutzer verwalten und authentifizieren können.
Pulse bietet die Möglichkeit verschiedene Benutzer zu verwalten. Diese können
unterschiedliche Rechte haben. Ein Benutzer kann z.B. dafür zuständig sein die
Profile der anderen Benutzer zusammenzustellen, wohingegen die anderen Benutzer
keine Rechte haben an diesem Profil etwas zu ändern.
M17: Das Tools erlaubt es die Konfiguration eines Workspaces oder eines
Features mit anderen Benutzern zu tauschen.
Bei Pulse besteht die Möglichkeit des Workspace-Provisioning, bei der die
Konfiguration des Workspaces schon bei der Installation von Eclipse vorgenommen
wird.
M18: Das Tools bietet eine Unterstützung für Kommunikationskanäle zum
Austausch in der Gruppe.
Pulse bietet keine direkten Kommunikationskanäle für den Austausch in der Gruppe.

4.2.3 Desy Arbeitsplatzverwaltung
Das System für die Desy Arbeitsplatzverwaltung unterscheidet sich erheblich von
den zwei bisher vorgestellten Lösungen. Es hat, im Gegensatz zu Yoxos und Pulse,
seinen Fokus nicht auf der Arbeit mit Profilen, sondern der direkten Administration
der Client Plattform. Sein Ziel ist es, dass Administratoren über eine RemoteSchnittstelle die Installationen der Benutzer verwalten können. Dabei können sie
deren Konfigurationen abrufen und bearbeiten. Auf der Clientseite installiert der
Benutzer nur ein Feature, welches die Verbindung zum Server herstellt. Durch
dieses Feature ist es dem Administrator möglich direkten Support, z.B. bei Fehlen
Features

in

einer

Arbeitsplatzverwaltung,

Installation,
ähnelt

nachzuliefern.
dem

Das

einer

Modell
fest

der

Desy

verdrahteten

Konfigurationsgemeinschaft, da ein zentraler Administrator die Kontrolle über die
Installationen der Benutzer hat. Den Benutzern ist es aber trotzdem freigestellt neue
Features in ihre Installation zu integrieren.
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Im Folgenden wird der Prototyp der Desy Arbeitsplatzverwaltung analysiert wie er in
der Diplomarbeit von Eugen Reiswich (2008) beschrieben wird.
M1: Bereitstellung einer Möglichkeit die Installation eines anderen Benutzers
zu betrachten.
Im Falle der Desy Arbeitsplatzverwaltung ist es nur dem Administrator möglich die
Installation der anderen Benutzer zu sehen. Die Benutzer untereinander bekommen
die Existenz anderer Benutzer im System nicht angezeigt.
M2: Anpassungsartefakte können zwischen den Benutzern ausgetauscht
werden.
Es gibt keinen direkten Mechanismus für den Austausch von Features zwischen
einzelnen Benutzern.
M3: Es ist erkennbar, welche Features von Anderen genutzt oder nicht genutzt
werden.
Es ist dem Administrator möglich zu sehen, welche Features von welchem Benutzer
genutzt werden und welches Features von allen Benutzern zusammen genutzt
werden. Für den Benutzer gibt es eine solche Anzeige hingegen nicht.
M4: Es ist möglich Features auf eine Weise zu Bewerten, dass der Benutzer
ihre Effektivität einschätzen kann.
Die Desy Arbeitsplatzverwaltung sieht keine Möglichkeit vor Features zu bewerten,
da nur der Administrator die Features der Benutzer sehen kann und es so in seinem
Ermessen liegt, welche Features in eine neue Installation übernommen werden.
M5: Das Tool ist in Eclipse integriert und lässt sich auch aus diesem Heraus
bedienen.
Der

Client

für

die

Benutzer

ist

als

Feature

in

Eclipse

integriert.

Die

Administationsoberfläche baut auf der Eclipse RCP auf. Beide sind somit fest im
Eclipse Ökosystem verankert.
M6: Das Tools soll möglichst unabhängig von der Hard- und SoftwareInfrastruktur sein und mit der Vorhandenen Infrastruktur zurechtkommen.
Da der Client eine Eclipse Installation und die Administrationsoberfläche eine Eclipse
RCP darstellt, basieren beide somit auf Java und sind weitestgehend von der Hardund Software-Infrastruktur unabhängig.
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M7: Das Tools sollte, bei einem Ausfall der Infrastruktur, möglichst autark
weiter funktionieren.
Die Clients müssen eine Verbindung zu einem zentralen XMPP-Server aufbauen, um
administriert zu werden. Geht diese Verbindung verloren verliert das System seine
Funktionalität, da der Administrator keine Verbindung zu den Benutzern aufbauen
kann.
M8: Das Tools ermöglicht es einen lokalen Gruppenkontext darzustellen.
Das Tool ermöglicht es dem Administrator den lokalen Gruppenkontext darzustellen
und auch eine gemeinsame Gruppenkonfiguration anzuzeigen.
M9: Es existiert ein Awareness-Mechanismus der Benutzer auf Änderungen
aufmerksam macht.
Es existiert nur ein Awareness-Mechanismus, welcher die Benutzer darauf
aufmerksam macht, dass ihre Installation geändert wurde und sie diese neu starten
sollen.
M10: Es ist möglich nach verfügbaren Features zu suchen.
Es ist möglich für den Administrator nach Features in verschiedenen Eclipse
Repositories zu suchen. Der Benutzer erhält durch die Desy Arbeitsplatzverwaltung
keine zusätzlichen Suchoptionen.
M11: Das Tool ermöglicht es dem Benutzer Freitext-Annotationen an ein
Feature anzuhängen.
Es ist nicht möglich Freitext-Annotationen an Features anzuhängen.
M12: Es ist möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen oder
zu einem früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
Der Administrator hat die Möglichkeit einzelne Features aus den Installationen
wieder zu entfernen, falls diese die Stabilität der Installation gefährden. Dem
Benutzer steht diese Möglichkeit nicht zur Auswahl.
M13: Es ist möglich Features in einer Explorationsumgebung auszuprobieren,
ohne dabei die Stabilität der eigentlichen Arbeitsumgebung zu gefährden.
Die Desy Arbeitsplatzverwaltung bietet keine explizite Explorationsumgebung für
neue Features an.
M14: Das Tool stellt eine lokale Updatesite, für die Installation von Features
ohne bestehende Verbindung zum Internet, zur Verfügung.
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Für die Installation neuer Features wird immer eine bestehende Internetverbindung
benötigt.
M15: Das Tool erkennt Konflikte bei der Installation von Features und
benachrichtigt den Benutzer.
Für die Erkennung von Konflikten bei der Installation von Features ist im Falle der
Desy Arbeitsplatzverwaltung der Administrator zuständig.
M16: Das Tool soll Benutzer verwalten und authentifizieren können.
Benutzer müssen sich beim Start ihres Client-Features durch Benutzername und
Passwort am zentralen XMPP-Server anmelden. Dadurch wird sichergestellt, dass
sich nur autorisierte Benutzer anmelden können und diese auch immer eindeutig
identifiziert werden können.
M17: Das Tools erlaubt es die Konfiguration eines Workspaces oder eines
Features mit anderen Benutzern zu tauschen.
Im Gegensatz zu Yoxos und Pulse ist es bei der Desy Arbeitsplatzverwaltung nicht
möglich die Konfiguration eines Workspaces mit anderen Benutzern zu tauschen.

4.2.4 Eclipse Marketplace Client
Der Eclipse Marketplace Client ist eine Integration des, sonst nur als Website
verfügbaren Eclipse Marketplace, in Eclipse. Der Eclipse Marketplace ist ein
Webportal auf dem Features vorgestellt werden und das es dem Benutzer ermöglicht
diese von dort herunter zu laden. Die Funktionsweise des Portals orientiert sich
dabei an bestehenden Portalen, wie z.B. der Extension Gallery für den Mozilla
Firefox Browser. Um dem Benutzer die Installation der Features vom Eclipse
Marketplace einfacher zu gestalten, wurde der Eclipse Marketplace Client entworfen.
Dieser bietet eine feste Integration des Installationsprozesses in die Eclipse IDE. Der
Marketplace Client wird dabei in vielen EPP (Eclipse Packaging Project) Paketen,
wie z.B. „Eclipse for Java Developer) oder „Eclipse for C/C++ Developer“, direkt
mitgeliefert.
Abbildung 31 zeigt die Oberfläche des Eclipse Marketplace Clients.
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Abbildung 31: Eclipse Marketplace Client (entnommen von (Eclipse Foundation 2010b))

Man sieht in dieser Perspektive die Suchansicht und die „Featured“ Features, welche
von den Betreibern des Marketplace ausgewählt werden. Neben dieser Ansicht kann
man sich noch die neuesten Features (Recent), die populärsten Features (Popular)
und seine eigene Installation (Installed) anzeigen lassen.
Der folgenden Analyse liegt der „Final Release 1.0“ vom 16.6.2010 zu Grunde.
M1: Bereitstellung einer Möglichkeit die Installation eines anderen Benutzers
zu betrachten.
Der Marketplace Client bietet nur die Möglichkeit seine eigene Installation zu
begutachten. Die Betrachtung einer fremden Installation ist nicht vorgesehen.
M2: Anpassungsartefakte können zwischen den Benutzern ausgetauscht
werden.
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Der Marketplace Client bietet keine Möglichkeit Features direkt mit anderen
Benutzern zu tauschen.
M3: Es ist erkennbar, welche Features von Anderen genutzt oder nicht genutzt
werden.
Es ist erkennbar welche Features besonders häufig installiert wurde. Diese werden in
der in der Reihenfolge der Popularität angezeigt.
M4: Es ist möglich Features auf eine Weise zu Bewerten, dass der Benutzer
ihre Effektivität einschätzen kann.
Der Marketplace Client bietet die Möglichkeit, dass Benutzer für einzelne Features
„Voten“. Dabei wird keine direkte Einstufung vorgenommen, sondern es werden die
Features als hoch bewertet angesehen, die besonders viele „Votes“ bekommen
haben.
M5: Das Tool ist in Eclipse integriert und lässt sich auch aus diesem Heraus
bedienen.
Der Client ist sehr fest in Eclipse integriert und wird sogar in vielen EPP Paketen
mitgeliefert. Alle Funktionalitäten lassen sich direkt aus seiner Oberfläche heraus
bedienen.
M6: Das Tools soll möglichst unabhängig von der Hard- und SoftwareInfrastruktur sein und mit der Vorhandenen Infrastruktur zurechtkommen.
Da der Marketplace Client ein Eclipse Feature darstellt ist er relativ unabhängig von
der bestehenden Hard- und Softwareinfrastruktur und kann überall dort genutzt
werden, wo eine Eclipse Plattform vorhanden ist.
M7: Das Tools sollte, bei einem Ausfall der Infrastruktur, möglichst autark
weiter funktionieren.
Falls keine bestehende Verbindung mehr zum Internet existiert, kann der
Marketplace Client seine Funktionalität nicht mehr aufrecht erhalten, da er alle
Daten, bis auf die eigene Installation, aus dem Internet bezieht.
M8: Das Tools ermöglicht es einen lokalen Gruppenkontext darzustellen.
Es gibt keine Möglichkeit mit dem Eclipse Marketplace Client einen lokalen
Gruppenkontext darzustellen.
M9: Es existiert ein Awareness-Mechanismus der Benutzer auf Änderungen
aufmerksam macht.
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Es existiert kein Awareness-Mechanismus anders als die Benachrichtigung, dass die
Installation eines Features abgeschlossen wurde.
M10: Es ist möglich nach verfügbaren Features zu suchen.
Der Marketplace Client ermöglicht es in der Datenbank des Eclipse Marketplace zu
suchen. Dabei werden sowohl Name und Beschreibung, wie auch andere Metadaten
durchsucht.
M11: Das Tool ermöglicht es dem Benutzer Freitext-Annotationen an ein
Feature anzuhängen.
Es Eclipse Marketplace erlaubt es registrierten Benutzern Rezensionen über
einzelne Features zu verfassen. Für diesen Mechanismus existiert aber eine
Anbindung im Marketplace Client für Eclipse.
M12: Es ist möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen oder
zu einem früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
Der Marketplace Client unterstützt weder das deinstallieren eines Features noch das
Anlegen eines Checkpoints, zu dem man später zurückkehren könnte.
M13: Es ist möglich Features in einer Explorationsumgebung auszuprobieren,
ohne dabei die Stabilität der eigentlichen Arbeitsumgebung zu gefährden.
Es ist im Marketplace Client keine Explorationsumgebung vorgesehen.
M14: Das Tool stellt eine lokale Updatesite, für die Installation von Features
ohne bestehende Verbindung zum Internet, zur Verfügung.
Alle Features werden beim Eclipse Marketplace Client über Repositories aus dem
Internet installiert. Die Nutzung eines lokalen Repositories ist nicht vorgesehen.
M15: Das Tool erkennt Konflikte bei der Installation von Features und
benachrichtigt den Benutzer.
Der Marketplace Client kann Konflikte bei der Installation erkennen und dem
Benutzer eine Nachricht anzeigen, die ihn darauf hinweisen.
M16: Das Tool soll Benutzer verwalten und authentifizieren können.
Es existiert, anders als auf der Eclipse Marketplace Website, kein Mechanismus um
Benutzer zu verwalten und zu authentifizieren.
M17: Das Tools erlaubt es die Konfiguration eines Workspaces oder eines
Features mit anderen Benutzern zu tauschen.
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Der Austausch von Workspace-Konfigurationen ist im Marketplace Client nicht
vorgesehen.
M18: Das Tools bietet eine Unterstützung für Kommunikationskanäle zum
Austausch in der Gruppe.
Explizite Kommunikationskanäle für den Austausch in der Gruppe sind nicht
vorgesehen.

4.2.5 Peerclipse
Der Peerclipse Prototyp stellt ein, im Rahmen des CoEUD Projekts and der
Universität Siegen und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik
entwickeltes, Tool dar, welches den Benutzer bei der Aneignungsunterstützung in
Eclipse unterstützen soll. Sein Fokus liegt, im Gegensatz zu den anderen
vorgestellten Lösungen, nicht auf dem Provisioning, sondern auf der Unterstützung
kleiner bis mittelgroßer Softwareentwicklungsteams durch die Umsetzung des
Konzepts weich verdrahteter Arbeitsumgebungen (siehe 2.3.3.3). Im Gegensatz zu
Yoxos, Pulse und der Desy Arbeitsplatzverwaltung sind sämtliche Funktionen in die
Eclipse Plattform integriert und können auch aus dieser heraus bedient werden.
Peerclipse ist ein Open Source Projekt und frei erhältlich5. Die nachfolgende Analyse
wurde an Hand der ersten Endbenutzertestversion Peerclipse Bifröst durchgeführt.
Für Details zur Implementierung von Peerclipse siehe Abschnitt 3.
M1: Bereitstellung einer Möglichkeit die Installation eines anderen Benutzers
zu betrachten.
Peerclipse ermöglicht es die Installation jedes anderen Benutzers mit Peerclipse zu
begutachten.
M2: Anpassungsartefakte können zwischen den Benutzern ausgetauscht
werden.
Mit Hilfe von Peerclipse können Features direkt von anderen Benutzern, ohne
Verbindung zum Internet installiert werden.

5

Siehe dazu www.peerclipse.net
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M3: Es ist erkennbar, welche Features von Anderen genutzt oder nicht genutzt
werden.
Peerclipse zeigt eine zusammengefasste Liste aller Features im Netz an. An Hand
derer man erkennen kann, ob ein Feature von anderen Benutzern genutzt wird.
M4: Es ist möglich Features auf eine Weise zu Bewerten, dass der Benutzer
ihre Effektivität einschätzen kann.
Benutzer können ein Features auf einer Skala von 1 (seht schlecht) bis 5 (sehr gut)
bewerten. Die Liste aller Features kann dabei nach der Bewertung der Features
sortiert werden.
M5: Das Tool ist in Eclipse integriert und lässt sich auch aus diesem Heraus
bedienen.
Peerclipse ist als Feature vollständig in Eclipse integriert und kann aus ihm heraus
komplett bedient werden.
M6: Das Tools soll möglichst unabhängig von der Hard- und SoftwareInfrastruktur sein und mit der Vorhandenen Infrastruktur zurechtkommen.
Durch die Struktur als Eclipse Feature ist Peerclipse auf jedem System einsetzbar,
welches den Einsatz einer Eclipse IDE ermöglicht.
M7: Das Tools sollte, bei einem Ausfall der Infrastruktur, möglichst autark
weiter funktionieren.
Bei einer Ausfall der Infrastruktur kann Peerclipse seine Funktionsfähigkeit zu großen
Teilen erhalten, da es nicht auf eine Internetverbindung angewiesen ist. Es wird
allein eine bestehende Netzwerkverbindung zu den anderen Benutzern benötigt.
M8: Das Tools ermöglicht es einen lokalen Gruppenkontext darzustellen.
Es ist in Peerclipse zwar möglich alle lokalen Benutzer anzuzeigen, eine expliziere
Darstellung eines Gruppenkontexts ist aber nicht möglich.
M9: Es existiert ein Awareness-Mechanismus der Benutzer auf Änderungen
aufmerksam macht.
Peerclipse zeigt Nachrichten für die meisten Aktivitäten im Netzwerk an. Für näheres
siehe 3.2.3.
M10: Es ist möglich nach verfügbaren Features zu suchen.
Die Suche von Peerclipse ermöglicht es in den Installationen anderer Benutzer nach
verfügbaren Features zu suchen.
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M11: Das Tool ermöglicht es dem Benutzer Freitext-Annotationen an ein
Feature anzuhängen.
Der Benutzer hat die Möglichkeit in Peerclipse Freitext-Annotationen an jedes
beliebige Feature anzuhängen.
M12: Es ist möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen oder
zu einem früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
Es ist derzeit nicht möglich die Installation eines Features rückgängig zu machen
oder zu einer früheren Status der Arbeitsumgebung zurückzukehren.
M13: Es ist möglich Features in einer Explorationsumgebung auszuprobieren,
ohne dabei die Stabilität der eigentlichen Arbeitsumgebung zu gefährden.
Peerclipse bietet, nach dem derzeitigen Stand, keine Explorationumgebung für
Features an.
M14: Das Tool stellt eine lokale Updatesite, für die Installation von Features
ohne bestehende Verbindung zum Internet, zur Verfügung.
Features können, wie von einer lokalen Updatesite, von anderen Benutzern im
Netzwerk auch ohne Verbindung zum Internet installiert werden.
M15: Das Tool erkennt Konflikte bei der Installation von Features und
benachrichtigt den Benutzer.
Durch die Verwendung von P2 ist es Peerclipse möglich Konflikte bei der Installation
von Features zu erkennen. Eine effektive Benachrichtigung des Benutzers über
entstandene Probleme existiert aber bisher nicht.
M16: Das Tool soll Benutzer verwalten und authentifizieren können.
Peerclipse verwaltet seine Benutzer an Hand ihrer JXTA-ID. Eine explizite
Authentifizierung ist in JXTA zwar vorgesehen aber in der derzeitigen Version von
Peerclipse nicht implementiert.
M17: Das Tools erlaubt es die Konfiguration eines Workspaces oder eines
Features mit anderen Benutzern zu tauschen.
Es ist nicht möglich, mit Hilfe von Peerclipse, die Konfiguration eines Workspaces mit
anderen Benutzern auszutauschen.
M18: Das Tools bietet eine Unterstützung für Kommunikationskanäle zum
Austausch in der Gruppe.
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Peerclipse bietet einen Text-Chat als Kommunikationskanal für die Unterstützung
des Austausches in der Gruppe an.

4.3 Fazit der Gegenüberstellung
Die Analyse der verschiedenen vergleichbaren Softwarelösungen zeigt, dass diese
dem Prototyp in verschiedenen Bereichen überlegen sind. Betrachtet man allerdings
den Fokus der existierenden Lösungen, erkennt man, dass der Peerclipse Prototyp
eine Lücke im bestehenden Softwareportfolio füllt. Aus der Analyse der Merkmale
erkennt man, dass Yoxos und Pulse versuchen das gleiche Problem zu adressieren.
Bei diesen Lösungen ist gerade das Workspace Provisioning ein sehr wichtiger
Mechanismus. Sie sind darauf ausgelegt einem, im Projekt oder der Firma, neuem
Mitarbeiter eine passend eingerichtete und konfigurierte Installation zu bieten. Vom
wissenschaftlichen Standpunkt her, würden diese beiden Tools eine Unterstützung
für die Konfigurationsgemeinschaft bzw. teilweise den Einzelkämpfer bieten. Der
Fokus liegt dabei also auf fest und nicht verdrahteten Arbeitsumgebungen. Die weich
verdrahteten Arbeitsumgebungen erfahren keine besondere Unterstützung über das
teilen von kompletten Profilen hinaus..
Im Vergleich mit Peerclipse bieten Yoxos und Pulse den Vorteil der einfachen
Ersteinrichtung, die Peerclipse nicht leisten kann, da es für den Einsatz in der
laufenden Installation konzipiert ist. Peerclipse bietet dafür die Umfangreichsten
Visualisierungsmöglichkeiten von allen untersuchten Tools. Bei keinem anderen
Tools ist es jedem Benutzer möglich die Installation der anderen Benutzer zu
betrachten. Und bei keinem anderen Tool ist es möglich Features direkt von einem
anderen Benutzer zu installieren. Hierbei muss aber angemerkt werden, dass dieser
Installationsprozess in Peerclipse fehleranfällig ist und noch nicht so ausgereift wirkt,
wie die Installation von Features bei den anderen getesteten Tools. Dies ist unter
anderem auch auf die verwendete Peer-to-Peer-Technologie JXTA zurückzuführen,
welche bis zum heutigen Zeitpunkt keine stabile Implementierung seiner Standards
vorweisen kann. Dies führt auch dazu, dass der Mechanismus zum Entdecken
anderer Nutzer im Netzwerk, nicht so zuverlässig Funktioniert, wie etwa die
Benutzerliste bei der Desy Arbeitsplatzverwaltung. Auch ist es Peerclipse bisher
nicht

möglich

einen
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authentifizieren. Des weiteren sind bisher auch keine sicherheitsrelevanten Features
in Peerclipse implementiert worden, wie z.B. ein direkter Chat von Benutzer zu
Benutzer, bei dem nicht potentiell andere „mithören“ können.
Mit Hilfe von Awareness-Nachrichten ist es möglich Benutzer über die Aktivität im
Netzwerk aufmerksam zu machen. Die anderen Tools verzichten z.B. bei einer
neuen Bewertung einer Features ganz auf die Benachrichtigung der anderen
Benutzer. Auch bietet Peerclipse Features innerhalb von Eclipse, welche beim
Eclipse Marketplace nur auf der Website möglich sind: Jeder Benutzer kann
Features bewerten und Freitext-Annotationen erstellen, welche an diese anderen
Benutzer verteilt werden.
In punkto Stabilität ist die verwendete serverlose Peer-to-Peer-Technologie sowohl
Segen als auch Fluch. JXTA ermöglicht es Peerclipse ohne bestehende
Internetverbindung Dienste anzubieten, welche die anderen Tools nur mit aktiver
Verbindung hätten (Installation, Bewertung, Annotations, etc.). Andererseits werden
die Daten nicht so zuverlässig übertragen, wie bei den, von Yoxos, Pulse und Desy
Arbeitsplatzverwaltung verwendeten, Client-Server Architekturen. Auch gibt es bisher
keine Erkenntnisse über das Verhalten von Peerclipse in größeren Szenarios bei
vielen Nutzern in einem Netzwerk. Eine weitere Beschränkung von Peerclipse ist die
ausschließliche Nutzung im lokalen Netzwerk. JXTA bietet zwar Dienste für die
Verbindung mehrerer Peers über das Internet, diese sind aber im derzeitigen Stand
der Prototypen nicht implementiert.
Abschließend kann man sagen, dass Peerclipse trotz einiger Mängel die einzige der
getesteten Lösungen ist, die den überwiegenden Anteil der Mechanismen in einer
weich verdrahteten Arbeitsumgebung unterstützt. Die anderen getesteten Lösungen
unterstützen

hingegen

Arbeitsplatzverwaltung,

fest

verdrahtete

Yoxos,

Pulse,)

Konfigurationsgemeinschaften
oder

klassische

nicht

(Desy

verdrahtete

Einzelkämpfer (Eclipse Market Place Client, Yoxos, Pulse). Peerclipse ist des
weiteren auch das einzige Tools, welches explizit auf die Unterstützung der
Aneignungsverfahren hinweist.

Abbildungsverzeichnis

Seite 98

Entwicklung einer Peer-to-Peer Infrastruktur zur Realisierung des Konzepts weich
verdrahteter Arbeitsumgebungen

5 Ausblick
Die Diplomarbeit hat die Entwicklung von Peerclipse, als Tool zur Unterstützung der
Aneignung von Software in weich verdrahteten Arbeitsumgebungen mit Hilfe einer
Peer-to-Peer Infrastruktur, vorgestellt.
Kapitel 2 hat, am Beispiel der Softwareentwicklung, gezeigt, wie Benutzer ihre
Softwarearbeitsplätze an die Bedürfnisse ihres lokalen Arbeitskontext anpassen und
welche Mechanismen ihnen dabei zu Verfügung stehen. Dabei wurde deutlich, dass
bei komplexeren Systemen wie IDEs auch die Möglichkeiten zur Anpassung
vielfältiger werden. Gerade im Bereich der komponentenbasierten Systeme ist es
den Benutzern möglich, bei der Anpassung, aus einer Vielzahl von verfügbaren
Komponenten zu wählen, welche entweder vom Entwickler der Plattform oder einer
Reihe externer Entwickler programmiert werden. Anschließend wurde mit Eclipse ein
Beispiel

für

ein,

durch

den

Benutzer

anpassbares,

komponentenbasiertes

Softwareökosystem gegeben. Diese Anpassung der Software wird als Teil der
Aneignung von Software verstanden.
Die vorgestellte Literatur zu Aneignung (Dourish 2003; Kahler 2001b; Kahler 2001a;
Pipek 2005; Stevens u. a. 2009; Draxler u. a. 2007; Draxler & Stevens 2010; Draxler
& Stevens 2011) hat gezeigt, dass Aneignung häufig ein kollaborativer Prozess ist
und sich nicht nur auf die reine Modifikation der Arbeitswerkzeuge bezieht, sondern
auch darin besteht, zu verstehen, wie man bestimmte Werkzeuge im eigenen
Arbeitsumfeld einsetzen kann. Wichtig dabei ist die Betrachtung des Anwenders als
lokalen

Experten,

der

mit

seiner

Arbeitspraxis

vertraut

ist.

Diese

Aneignungsprozesse werden dabei durch Over-the-Shoulder-Learning (Twidale
2005) begünstigt und führen zu einer Diffusion der Innovationen innerhalb einer
Organisationsstruktur (Rogers 2003). Danach wurden die, in der Empirie
beobachteten, Aneignungsstrategien definiert. Unter Beachtung der verschiedenen
Aneignungsstrategien wurden die drei idealtypischen Arbeitsumgebungen von
Draxler und Stevens (2011) vorgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass keine
adäquate Umsetzung für das Konzept der weich verdrahteten Arbeitsumgebungen
existiert. Aus diesem Grund wurden, auf der Basis der Arbeiten von Kahler (2001a)
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und Mackay (1990), Voraussetzungen für die Entwicklung einer Umsetzung dieses
Konzepts aufgestellt.
In Kapitel 3 wurde, nach einer Einführung in die verwendeten Technologien, der
Aufbau des Peerclipse Plug-Ins für Eclipse beschrieben, welches versucht das
Konzept der weich verdrahteten Arbeitsumgebung für lokale Gruppen zu realisieren.
Nach

dem

Aufbau

wurden,

unter

Berücksichtigung

der

Aufgestellten

Voraussetzungen, die einzelnen Konzepte des Peerclipse Prototypen beschrieben.
Der Fokus lag dabei auf der Beschreibung des Kerns uns seiner Funktionen.
Um zu testen, ob der Peerclipse Prototyp die Anforderungen an die, in der Praxis
vorgefundenen, Anpassungsprakiken erfüllen und dem Konzept der weich
verdrahteten

Arbeitsumgebung

gerecht

werden

kann,

wurden

verschiedene

Vergleichmerkmale definiert. An Hand dieser Merkmale wurden, neben Peerclipse,
sowohl explizit Teambasierte Tools (Yoxos, Pulse, Desy Arbeitsplatzverwaltung), als
auch Tools für den Einzelkämpfertypus (Eclipse Marketplace Client), analysiert. Dazu
wurden die einzelnen Tools zuerst vorgestellt. Danach wurde auf Basis der
Vergleichmerkmale geprüft, ob sie sich als Unterstützung des Konzepts weich
verdrahteter Arbeitsumgebungen eignen. Zum Abschluss der viertes Kapitels wurde
ein Fazit der einzelnen Analysen gegeben. Es stellte sich dabei heraus, dass
Peerclipse derzeit gerade im Hinblick auf die Stabilität nicht mit anderen Lösungen
konkurrieren kann, aber als einzige Lösung eine, vom Modell der weich verdrahteten
Arbeitsumgebungen geforderte, Awareness über die Installationen Anderer bietet. So
kann Peerclipse anders als die kommerziellen Lösungen Empfehlungen Anderer
leicht visualisieren und als Trigger für Erfahrungsaustausch dienen. Auch positiv hat
sich die Möglichkeit herausgestellt, dass es möglich ist ohne zentralen Server
Features zu Installieren, Bewerten und mit Freitext-Annotationen zu versehen.
Die Akzeptanz der Benutzer gegenüber des neu entwickelten Tools konnten im
Verlauf der Analyse nicht überprüft werden. Es Bedarf deshalb einer weiterführenden
empirischen

Untersuchung,

wie

Peerclipse

von

den

eigentlichen

Nutzern

angenommen und eingesetzt wird.
Schon bei diesem Vergleich der angebotenen Features zeigt sich, dass bei
Peerclipse Verbesserungsbedarf besteht. Gerade die nicht Dokumentierte und mit
Fehlern behaftete Implementierung des JXTA-Standards für die Java Plattform bietet
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teilweise keine stabile Kommunikationsplattform, welche dem Anspruch der
einfachen Konfiguration gerecht wird.
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