Motivation
Aufgrund der heutigen erforderlichen
Dynamik steigt die Anzahl der eingesetzten
Softwarelösungen in Unternehmen stetig und
somit auch die Komplexität der gebildeten
Softwarelandschaft. Dies führt zu Problemen
wie zum Beispiel: Verlorenes Wissen über die
Kommunikationswege; ob Applikationen
noch verwendet werden; Performanceprobleme, die nur durch das Zusammenspiel
der Applikationen auftreten. All diese
Probleme verursachen hohe Wartungskosten.

Sie suchen einen
starken Partner für
Forschungsprojekte?
Kontaktieren Sie uns!
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der
Softwarelandschaft, also die Darstellung
der Programmausführungen zur Laufzeit,
kann diese Herausforderungen meistern.
Zu diesem Zweck haben wir ExplorViz
entwickelt. ExplorViz kombiniert die
Visualisierung von der kompletten
Softwarelandschaft mit den Details einer
Applikationsvisualisierung. Dabei setzen
wir auf aktuelle Webtechnologien wie
HTML5 und WebGL um eine konsistente
und leicht zugängliche Visualisierung auf
allen Endgeräten
zu
ermöglichen.
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Softwarelandschaft

Applikationsansicht

Software zum Anfassen
Unsere Welt wird
immer digitaler.
Im
Gegensatz
dazu zeigt die
Psychologie, dass
reale Erlebnisse
die Kreativität und
Lösungen fördern.
Wir nutzen daher 3D-Drucker um Software
eine physikalische Gestalt zu geben und so
anfassbar zu machen. Die möglichen
Anwendungsfälle erstrecken sich über das
gemeinsame Diskutieren über die Software,
welches durch das Anfassen erleichtert wird,
sowie über die Verdeutlichung des
Änderungsaufwandes einer Software durch
greifbare und solide Modelle beim Kunden.

Um die Kommunikationspfade der Softwarelandschaft zu visualisieren, bietet ExplorViz
eine Landschaftsansicht, welche Server und
deren Applikationen darstellt. Die Kommunikationspfade werden durch orangefarbene Linien dargestellt und deren Breite
spiegelt das aktuelle Kommunikationsaufkommen wider.

Um bei Problemen, wie zum Beispiel
Beeinträchtigung der Performance, schnell
handeln zu können, ist es wichtig neben
dem Zusammenspiel der Systeme auch die
Interna der betroffenen Applikationen zu
verstehen.

Zusätzlich zu der grundlegenden Visualisierung führt ExplorViz zwei Hierarchien
in der Darstellung ein. Systeme sind in grau
dargestellt. Außerdem werden Server mit
der gleichen Programmkonfiguration zusammengefasst, was häufig in Cloudumgebungen vorzufinden ist.

Hierfür bietet ExplorViz eine spezielle
Ansicht, welche der Stadtmetapher folgt.
Die lilafarbenen Gebäude stellen hierbei
Klassen und deren aktive Instanzen dar. Die
Applikation kann interaktiv durch Öffnen
und Schließen von Paketen (in grün
dargestellt) erkundet werden, was die
Visualisierung auch bei sehr großen
Applikationen skalieren lässt.

Die gesteigerte Effektivität durch unsere
hierarchische
Landschaftsvisualisierung
wurde in einem kontrollierten Experiment
nachgewiesen.

In mehreren kontrollierten Experimenten
konnte sich unsere Darstellung im Hinblick
auf Effizienz und Effektivität deutlich gegen
die Konkurrenz durchsetzen.

Software erleben

Virtuelle Realität bietet
neue
Möglichkeiten
Sinne zum Programmverständnis zu nutzen.
Um dies zu ermöglichen, verwenden wir
eine Oculus Rift zur Darstellung und eine
Microsoft Kinect v2 um über Gesten mit der
Applikationsansicht zu interagieren. Somit
kann die Software mit mehreren Sinnen
erlebt und so zum Beispiel das räumliche
Gedächtnis besser
genutzt
werden.

