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Zusammenfassung

Bei der Differenzberechnung auf Diagrammen nach
dem mengenorientierten Ansatz [3] wird ein Durch-
schnitt vorausgesetzt, auf den sich die Unterschiede
beziehen. Verfahren, die keine eindeutigen Objektbe-
zeichner voraussetzen, bestimmen korrespondierende
Elemente über verschiedene Heuristiken. Die Defini-
tion einer Abstandsmetrik auf Diagrammen kann ein
objektives Maß bereitstellen, um die Qualität der be-
rechneten Differenzen zu beurteilen. Steht eine Ab-
standsmetrik zur Verfügung, kann die Differenzberech-
nung auf Diagrammen als Optimierungsproblem be-
trachtet werden, eine Lösung mit minimalem Abstand
zu finden.

1 Einleitung

Viele Ansätze zur Differenzberechnung auf Diagram-
men (z.B. [7] und [5]) setzen voraus, dass die Dia-
grammelemente eindeutige unveränderliche Bezeich-
ner besitzen, über die dann leicht eine Zuordnung kor-
respondierender Elemente erfolgen kann. Stützt sich
die Differenzberechnung ausschließlich auf die eindeu-
tigen Bezeichner, werden auch Unterschiede in in-
haltlich identischen Diagrammen festgestellt, die le-
diglich durch unterschiedliche Bezeichner verursacht
werden. So wird der Fall, dass ein Element verscho-
ben wird, anders behandelt, als wenn es stattdessen
gelöscht und an einer anderen Stelle wiedereingefügt
wird (vgl.[7]). Dies ist darauf zurückzuführen, dass
verschobene Objekte ihre eindeutigen Bezeichner bei-
behalten, beim Löschen und erneutem Einfügen eines
Objekts mit identischen Eigenschaften sich das neue
Element von dem alten Element jedoch im Bezeichner
unterscheidet. Eine ähnlich Situation ergibt sich, wenn
ein Objekt zunächst gelöscht und dann mit gleichen
Eigenschaften an gleicher Position neu erzeugt wird.
Neben der Frage, ob die Interpretation der Doku-
mentdifferenzen hinsichtlich ihres Entstehungsprozes-
ses erwünscht ist, sind Verfahren, die sich beim Iden-
tifizieren der korrespondierenden Elemente allein auf
die eindeutigen Bezeichner stützen, dann nicht ein-
setzbar, falls keine eindeutigen Bezeichner vorhanden
sind oder die Diagramme mit verschiedenen Werkzeu-
gen erstellt wurden.

2 Bisherige Ansätze

Verfahren, die sich bei der Differenzberechnung nicht
auf eindeutige unveränderliche Bezeichner beziehen,
stellen der Differenzberechnung eine Phase voran,
in der die Korrespondenzen mittels Heuristiken be-
stimmt werden. Im Folgenden werden die Matching-
Phasen zweier Verfahren zur Differenzberechnung auf
UML-Diagrammen vorgestellt, die sich in der Abar-
beitungsreihenfolge der Elemente und den verwende-
ten Ähnlichkeitskriterien unterscheiden.
SiDiff [4] ist ein generischer Algorithmus, der sich für

verschiedene Diagrammarten konfigurieren lässt. Der
Algorithmus verwendet ein Datenmodell, das im We-
sentlichen einem Baum aus Kompositionsbeziehungen
entspricht, in dem die Elemente aber zusätzlich durch
Querverweise verbunden sein können. Die Matching-
Phase beginnt Bottom-Up in den Blättern des Baums
und vergleicht die Elemente typweise. Dazu wird eine
Ähnlichkeitsfunktion verwendet, die die Ähnlichkeit
in Abhängigkeit des Elementtyps anhand mehrer Kri-
terien berechnet und zueinander gewichtet. Im Fall
von Klassen werden beispielsweise die Ähnlichkeit des
Klassennamens, der Attribute, Methoden und Verer-
bungsbeziehungen betrachtet. Da die Matching-Phase
in den Blättern beginnt, stehen zum Zeitpunkt des
Vergleichs von Klassen die Ähnlichkeitswerte der At-
tribute bereits zur Verfügung. Können Elemente ein-
deutig zugeordnet werden, werden die Ähnlichkeits-
werte noch nicht zugeordneter Söhne auf dieser Basis
neu berechnet, wodurch weitere Zuordnungen erfolgen
können. Die Berechnung der Zuordnung ist beendet,
wenn alle Elemente im Bottom-Up-Durchlauf betrach-
tet worden sind.
Bei UMLDiff [8] handelt es sich um ein spezifisches

Verfahren zur Differenzberechnung auf einem für die
UML konzipierten Metamodell in Form eines gerich-
teten Graphen. Die Berechnung der Korrespondenzen
erfolgt Top-Down, wobei lediglich diejenigen Elemen-
te verglichen werden, die sich in Teilbäumen befinden,
deren Wurzeln bereits als korrespondierend erkannt
wurden. Als Kriterium für eine Zuordnung wird die
Ähnlichkeit der Elementnamen und die Ähnlichkeit
der Elemente in Bezug auf ihre Beziehungen zu ande-
ren Elementen herangezogen. Da die zu vergleichen-
den Klassendiagramme zunächst aus dem vorliegen-



den Quellcode gewonnen werden, können bei der Be-
stimmung der Korrespondenz auch die Implementie-
rungen der Methoden, Zugriffe auf gleiche Variablen
usw. berücksichtigt werden.
Nachteile bei der Verwendung solcher Verfahren sehe

ich in folgenden zwei Punkten:
1. Die Qualität der berechneten Differenz kann schwer
beurteilt werden, da keine formalen Kriterien für gu-
te Differenzen existieren; die Validierung erfolgt aus-
schließlich durch den Nutzer. Um eine berechnete Kor-
respondenz zu bewerten, wird beispielsweise in [6]
der Aufwand bestimmt, das Ergebnis eines Matchings
dem gewünschten anzupassen, und dieser dann ins
Verhältnis zu dem Aufwand gesetzt, den der Nutzer
hätte, falls er alle Zuordnungen selbst korrekt tätigen
müsste. Es wird dabei allerdings lediglich der Auf-
wand für die nötigen Operationen zum Löschen und
Einfügen von Paaren, nicht aber für das Verifizieren
einer korrekten Zuordnung berücksichtigt. Außerdem
stellt die Beurteilung durch den Benutzer ein sehr sub-
jektives Kriterium dar, da die Vorstellungen verschie-
dener Personen nicht übereinstimmen müssen.
2. Die Bestimmung der Korrespondenz und die Dif-
ferenzberechnung finden getrennt voneinander statt.
Da die beim Matching getroffenen Entscheidungen
den Rahmen für die Differenzberechnung vorgeben
(vgl.[3]), sollten das Matching und die eigentliche Dif-
ferenzberechnung meines Erachtens zusammen als ein
Optimierungsproblem betrachtet werden.

3 Offene Forschungsfragen

Betrachtet man verwandte Bereiche, findet man ver-
schiedene Definitionen von Editierabständen. In [9]
wird beispielsweise ein Abstandsbegriff auf geordneten
Bäumen und ein Verfahren zur Berechnung des mini-
malen Abstands beschrieben. [2] gibt einen Überblick
über bekannte Graph Matching Verfahren, insbeson-
dere auch über inexact graph matching Verfahren, die
auch nicht identische Teilgraphen unter Berücksich-
tigung von Editierkosten zuordnen können. Es bietet
sich meines Erachtens an, das Konzept des Editierab-
stands auch auf UML-Diagramme zu übertragen und
als objektives Kriterium zur Bewertung berechneter
Differenzen heranzuziehen.
Mit einem geeigneten Graphmodell, zulässigen

Änderungsoperationen auf diesem Datenmodell und
einer Kostenfunktion, die die Operationen im Sin-
ne einer Abstandsmetrik (Nichtnegativität, Reflexi-
vität, Symmetrie und Dreiecksungleichung) bewertet,
kann die Bestimmung der Korrespondenz und die
Differenzberechnung zusammen als Optimierungspro-
blem betrachtet werden. Die Kostenfunktion über ei-
ne Sequenz von Änderungsoperationen sollte dabei als
Summe der Kosten der einzelnen Operationen defi-
niert werden, wobei dann der Abstand zweier Dia-
gramme A und B den minimalen Kosten aller Sequen-
zen entspricht, die A in B transformieren.
Auch wenn das Problem des minimalen Editierab-

stands mit der Suche nach dem größten gemeinsa-
men Teilgraphen verwandt ist (vgl. [1]) und sich ein
exaktes Verfahren zur Lösung des Optimierungspro-
blems voraussichtlich als zu aufwendig erweist, um es
in Systemen außerhalb des Forschungskontextes ein-
zusetzen, könnte der exakt berechnete Abstand den-
noch als Referenzmaßstab für die Genauigkeit appro-
ximativer oder heuristischer Verfahren mit deutlich
besserem Laufzeitverhalten dienen. Ob die auf Basis
der Abstandsmetrik berechneten Differenzen auch den
Vorstellungen des Benutzers entsprechen, wenn er sich
die Unterschiede zweier Diagramme anzeigen lassen
möchte, sollte ebenfalls überprüft werden.
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