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meiner Arbeit und die stets vorzügliche Verköstigung in seinem Büro. Ganz besonderer Dank gilt auch Kerstin Bach für ihre engagierte und wertvolle Unterstützung
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Darüber hinaus danke ich meinen weiteren Korrekturlesern Benjamin Berghaus,
Manuel Frey und Robin Gawenda für die überaus gründliche Arbeit, der Mailingliste lynn für die ausführliche Diskussion des generischen Maskulinums und allen
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Teil I
Einleitung

Kapitel

1

Zu dieser Arbeit

1.1

Abstract

In der hier vorliegenden Arbeit wird ein Modell zum Retrieval von Free/Libre Open
Source Software (FLOSS) entworfen und mit der empolis Information Access Suite
implementiert. Hierzu wird im Vorfeld eine Befragung zu bei der Auswahl von Software relevanten Software-Eigenschaften durchgeführt. Als Datenquellen zu FLOSS
werden das Debian und das FLOSSmole Projekt verwendet.
This thesis presents the design and implementation of a model for the retrieval of
free/libre open source software (FLOSS) using the empolis Information access suite.
In its preparation a survey concerning relevant attributes in the choice of software
is conducted. The data sources for FLOSS data are Debian and the FLOSSmole
Project.

1.2

Vorbemerkungen und Terminologie

Im Kontext von freier Software wird in dieser Arbeit die Abkürzung FLOSS
(Free/Libre Open Source Software) verwendet. Herkunft und Beweggründe für die
Verwendung dieser Abkürzung werden in Kapitel 2 ab Seite 11 erläutert. Da sich die
FLOSS Entwicklung, ebenso wie die sie umgebende Community, zum größten Teil
im Internet abspielen, verweist diese Arbeit auf zahlreiche Internetquellen. Die aufgeführten Belege und Zitate stammen jedoch ausschließlich von den Webseiten der
betreffenden Organisationen, Firmen und Projekte. Um die Nachvollziehbarkeit der
Arbeit zu gewährleisten, wurde sämtliche Verweise auf verwendete Internetquellen
vor der Abgabe nochmals verifiziert.
Des Weiteren soll darauf hingewiesen sein, dass Formulierungen wie Benutzer, Administrator oder Programmierer in dieser Arbeit sämtlich als generisches Maskulinum
zu verstehen sind. Gemeint sind damit also die jeweiligen Personengruppen, über
das biologische Geschlecht ihrer einzelnen Angehörigen wird dabei keine Aussage
getroffen.
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1.3

1. Zu dieser Arbeit

Motivation und Ziel der Arbeit

Zu Beginn wurde Free/Libre Open Source Software (FLOSS) von ihren Entwicklern
in erster Linie für den Eigenbedarf produziert. Sie stellte in der Regel entweder einen
Ersatz für eine bereits existierende kommerzielle Software dar oder wurde als gezielte Individuallösung für ein noch nicht gelöstes Problem gefertigt. Zwar wurde diese
Software bzw. ihr Quelltext auch ausgetauscht, allerdings fand dieser Austausch auf
Grund der zu Beginn der FLOSS nur begrenzt ausgebauten Internet Infrastruktur
nur eingeschränkt statt und wurde hauptsächlich zwischen gleichgesinnten Programmierern und Systemadministratoren betrieben. (Mehr zu Geschichte und Bedeutung
von FLOSS in Kapitel 2 ab Seite 11)
Mit Verbesserung der Verbindungen innerhalb der FLOSS-Community schlossen sich
zwar einige Projekte zusammen oder die am weitesten entwickelte Lösung setzte sich
durch, trotzdem existieren aber im Bereich der FLOSS bis heute oft zahlreiche Programme für vergleichbare Anwendungsgebiete. Diese Programme unterscheiden sich
häufig nur in einzelnen Details, wie zum Beispiel ihrer genauen Zielgruppe, dem individuellen Funktionsumfang oder der verwendeten Lizenz. Dies führt nicht nur zu
einer gewissen Redundanz, zusätzlich ist das Angebot existierender Software auch
unübersichtlicher als im proprietären Bereich. Nur wenige FLOSS-Projekte bewerben ihre Software aktiv oder sind stark an einer weiten Verbreitung ihrer Software
interessiert. Dem gegenüber steht die Mehrzahl der FLOSS-Projekte, deren Betreiber
entweder dem Bekanntheitsgrad ihrer Projekte wenig Bedeutung beimessen, oder die
sich als direkten Gegenentwurf zu proprietärer Software sehen und daher auch entsprechende Marketingstrategien eher skeptisch beurteilen. Zusätzlich verfolgen viele
FLOSS-Projekte einen eher technischen Fokus und ziehen es vor, ihre Arbeitskraft
in technische Verbesserungen der Software oder zusätzliche Features zu investieren
anstatt in entsprechende Maßnahmen zur Außenwirkung.
Zur gleichen Zeit gewinnt FLOSS allerdings zunehmend an Bekanntheit. Populäre
FLOSS wie zum Beispiel die Applikationen des Mozilla-Projekts (Firefox, Thunderbird), die freie Office Suite OpenOffice.org, der VLC media player oder auch das
freie Betriebssystem GNU/Linux gewinnen zunehmend auch Benutzer außerhalb der
klassischen“, stark technisch orientierten FLOSS Community. Diese Benutzer neh”
men jedoch in der Regel nicht in gleichem Maße aktiv an der Community teil, sondern
beschränken sich oft auf eine passive Teilnahme“, indem sie zwar einzelne FLOSS
”
verwenden, aber nicht auch die entsprechenden News-Dienste, Mailinglisten oder
Chat-Kanäle frequentieren. Sucht nun ein solcher Benutzer nach einer neuen FLOSS
Software, fällt ihm dies auf Grund der eingangs beschriebenen Faktoren schwerer.

1.3. Motivation und Ziel der Arbeit
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Zwar existieren entsprechende FLOSS-Verzeichnisse wie zum Beispiel Freshmeat,
Sourceforge, BerliOS oder GNU Savannah1 , diese dienen jedoch (im Falle von Sourceforge, BerliOS und Savannah) in erster Linie als Entwicklungsplattformen, das
heißt sie stellen FLOSS Projekte nicht nur vor, sondern stellen auch die für deren
Entwicklung notwendige Infrastruktur (Webspace, Mailinglisten, Bugtracking, Versionskontrolle etc.) zur Verfügung. Auf Grund dieser Ausrichtung haben diese Dienste
einen stark technischen Fokus, was dazu führt, dass sie für technisch weniger erfahrene, passiv“ teilnehmende Benutzer häufig nur von beschränktem Nutzen sind.
”
Die Software-Suche ist hier in erster Linie eine Volltextsuche über die Beschreibungen der einzelnen Projekte mit der Möglichkeit zusätzliche Filter über Projektalter,
Projektaktivität oder letzten Upload (Sourceforge) zu definieren und die Suche auf
einzelne Software-Kategorien einzugrenzen. Andere FLOSS-Verzeichnisse wie Freshmeat, das FSF/UNESCO Free Software Directory oder ohloh2 haben ihren Fokus
zwar auf der Suche nach Software, allerdings bietet nur Freshmeat eine ausreichend
breite Palette von Software-Einträgen3 . Hier sind allerdings außer Software auch
Themes (Bildschirmhintergründe, Skins, Icon Sets etc.) enthalten und die Suchmöglichkeiten sind wiederum äußerst eingeschränkt, da nur im Volltext gesucht werden
kann und weitere wählbare Attribute auch hier stark technischer Natur sind.
Auf Grund dieser Umstände nutzt die Mehrzahl der Computerbenutzer heute für die
Suche nach Software alternative Methoden, vornehmlich allgemeine Suchmaschinen
wie Google oder MSN. (Eine genauere Untersuchung, welche Dienste und Quellen
Computerbenutzer bei der Suche nach Software nutzen, findet sich in Teil III dieser
Arbeit ab Seite 43.)
Bei einer Suche über allgemeine Suchmaschinen wird jedoch nicht direkt die Qualität
einer Software, sondern lediglich ihre Popularität (bzw. die Popularität ihrer Webseite) bewertet. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass in einem beliebigen
Anwendungsgebiet eine Software existiert, die gleichermaßen den Bedürfnissen aller
möglichen Benutzer entspricht.
Geeigneter wäre ein System, dass durch einfache und intuitive Bedienung auch den
Bedürfnissen technisch unerfahrenerer Benutzer gerecht wird und zusätzlich zu der

1

2
3

Erreichbar unter http://freshmeat.net/, http://sourceforge.net/, http://www.berlios.de/ und
http://savannah.gnu.org/.
Erreichbar unter http://directory.fsf.org/ und http://www.ohloh.net/.
Zum Zeitpunkt der Arbeit über 40.000 Projekte, das FSF Verzeichnis bewegt sich etwa im
Bereich von 5.000 eingetragenen Projekten, ohloh macht keine Angaben, kann aber ähnlich
angesiedelt werden
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herkömmlichen Volltextsuche auch intelligentere Suchmethoden erlaubt. Ziel dieser
Arbeit ist es, ein Modell zu entwerfen und zu implementieren, das Software in einer
Form beschreibt, die es erlaubt darauf basierend ein solches System zu entwickeln.
Das zu entwickelnde Modell muss hierzu verschiedenen Anforderungen genügen:
1. Das Modell muss in der Lage sein, die Domäne FLOSS adäquat wiederzugeben.
Es muss einen Großteil der für FLOSS relevanten Attribute enthalten.
2. Um bereits vorhandene Datenquellen nutzen zu können und nicht darauf angewiesen zu sein einzeln von Hand befüllt zu werden, muss das zu entwerfende
Modell diese Datenquellen integrieren können. Es muss in der Lage sein, deren Attribute zu übernehmen oder entsprechende Mappings oder Parser zur
Verfügung stellen, so dass ein automatisierter Import bzw. automatisierte Updates des Systems jederzeit möglich sind. (Mehr zu den verwendeten Quellen
in Kapitel 3 dieser Arbeit ab Seite 23.)
3. Die Implementierung des Modells muss die Daten in einem Format zur Verfügung stellen, das ihre Bearbeitung innerhalb eines intelligenten Informationssystems erlaubt, zum Beispiel als Datenbank, CSV oder XML-Datei. Um
die Verwendung in Verbindung mit einem Case-Based Reasoning System zu
ermöglichen, müssen zusätzlich zu den einzelnen Attributen auch die jeweils
passenden Ähnlichkeitsmaße entwickelt werden. (Zu Case-Based Reasoning siehe auch Kapitel 4 ab Seite 35.)
4. Die Domäne FLOSS muss so modelliert werden, dass die Eigenschaften der
Software, die für die Suchenden am relevantesten sind, abgebildet werden können. Um zu ermitteln, welche Eigenschaften dies sind, bzw. wie Computerbenutzer überhaupt nach Software suchen, ist im Vorfeld eine entsprechende
Bedarfsermittlung durchzuführen. (Siehe Teil III dieser Arbeit ab Seite 43.)
5. Um dem Benutzer die geforderte intuitive Bedienung zu ermöglichen, muss
ein hierzu geeignetes Interaktionsmodell erstellt werden. Das zu entwerfende
Modell muss auch den Anforderungen dieses Interaktionsmodells genügen.
Das implementierte Modell muss anschließend auf seine Angemessenheit und die
Erfüllung der oben genannten Anforderungen hin evaluiert werden.

1.4. Inhalt der Arbeit: Vorgehen und Methodik

1.4
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Inhalt der Arbeit: Vorgehen und Methodik

Um die oben genannten Zielsetzungen zu erreichen wird in dieser Arbeit wie folgt
vorgegangen: Im ersten Schritt werden vorhandenen Datenquellen zu FLOSS gesucht
und evaluiert. (Siehe Kapitel 3 ab Seite 23.) Da das in dieser Arbeit zu entwickelnde
Modell innerhalb eines Case-Based Reasoning Systems verwendet werden soll, wird
diese Methode in Kapitel 4 (ab Seite 35) näher vorgestellt und auf ihre Eignung
für die Domäne Free/Libre Open Source Software und insbesondere ihre Anforderungen an das zu entwickelnde Modell eingegangen. In Kapitel 5 wird die für die
Implementation des Modells zu verwendende Software vorgestellt und evaluiert.
Anschließend wird in Teil III (ab Seite 43) eine Bedarfsermittlung durchgeführt. Hier
soll im Rahmen einer Befragung ermittelt werden, welche Eigenschaften bzw. Aspekte für Computerbenutzer bei der Suche nach Software relevant sind. Außerdem soll
ermittelt werden, ob sich unter den Befragten verschiedene, typische Benutzergruppen isolieren lassen, wie homogen die Vorlieben der ermittelten Gruppen jeweils
sind und wie sich verschiedene Prioritäten innerhalb eines Modells repräsentieren
lassen. Da das zu entwickelnde Modell nicht isoliert von seiner späteren Verwendung
betrachtet werden sollte, soll in dieser Befragung bereits auf mögliche spätere Interaktionsmodelle des späteren Systems eingegangen werden um zu ermitteln, welche
Interaktionsmodelle für ein solches System in Frage kommen und welche Anforderungen diese wiederum an das zu entwickelnde Modell stellen.
Auf Basis der in der Vorbereitung durch Recherche und Befragung gewonnen Erkenntnisse soll dann in Kapitel 10 (ab Seite 89) ein den ermittelten Ansprüchen
genügendes Modell entworfen und anschließend unter Verwendung der in Kapitel 3
beschriebenen Datenquellen und des gewählten Werkzeugs implementiert werden.
Abschließend soll das implementierte Modell in Teil V (ab Seite 101) auf seine Kompatibilität mit den gestellten Anforderungen hin evaluiert werden. Die Arbeit wird in
Teil VI (ab Seite 109) mit einem abschließenden Fazit zum Verlauf der Arbeit und
einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Modells und seine weitere
Verwendung innerhalb einer späteren Implementierung beschlossen.
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1. Zu dieser Arbeit

Kapitel

2

Freie Software

Im folgenden Kapitel soll die Herkunft der Begriffe freie Software und Open Source
erläutert und ein kurzer Abriss der Geschichte der FLOSS-Bewegung gegeben werden. Zusätzlich werden die wichtigsten FLOSS-Lizenzen vorgestellt und Angaben zu
deren Verwendung gemacht.
FLOSS ist sowohl als politische Bewegung als auch als technischer Faktor zu einer
festen Größe geworden. Die FLOSS-Community erstreckt sich heute über Landes-,
Sprach- und Kulturgrenzen hinweg und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur
freie Software selbst, sondern auch die damit verbundenen Prinzipen der informationellen Selbstbestimmung und des Schutzes der Privatsphäre zu bewahren und
weiterzuentwickeln. Während sich FLOSS in den etablierten Märkten der Industrieländer nur langsam durchsetzt, stößt sie besonders in weniger entwickelten Regionen
und kleineren Sprachräumen auf starke Nachfrage, da diese mangels Absatzmöglichkeiten von den Herstellern proprietärer Software nur unzureichend abgedeckt werden.
So leistet freie Software einen wichtigen Beitreg zur Überwindung des Digital Divide
und der Erhaltung lokaler Kulturräume (Siehe zum Beispiel [Deb06].).

2.1

Ursprünge der FLOSS Bewegung

Zu Beginn der Computer-Industrie ab etwa 1930 stellten Software und Hardware
noch keine gesonderten Einheiten dar. Computer wurden meist noch nicht universell
verwendet, sondern waren für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel dem Erstellen
von Statistiken oder astronomischen Berechnungen vorgesehen. Das dazu nötige Betriebssystem und darauf agierende Programme lagen dem eigentlichen Computer als
Quelltext bei und wurden von den jeweiligen Administratoren gegebenenfalls angepasst und dann selbst kompiliert. Eventuelle Erweiterungen oder Verbesserungen der
Programme oder des Betriebssystems wurden von den Administratoren und den die
Computer benutzenden Wissenschaftlern untereinander ausgetauscht und auch an
die Firmen zurück gegeben. Diese befürtworteten den Austausch und bemühten sich
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ihn über entsprechende User-Groups wie zum Beispiel die 1955 von IBM initiierte
Gruppe SHARE1 weiter zu fördern. [Gras02]
Erst 1969 wurde von IBM erstmals die Trennung von Soft- und Hardware vollzogen. Während das Betriebssystem der Computer nach wie vor kostenfrei mitgeliefert wurde, wurden nun erstmals zusätzliche Programme gesondert berechnet. Da
Software nun erstmals ein gesondertes Produkt“ war, mussten auch Vorkehrun”
gen gegen deren Diebstahl“ also deren unrechtmäßiges Kopieren getroffen werden.
”
Dieses Problem hatte vor der Trennung von Hard- und Software nicht bestanden,
da das Kopieren von Hardware auf Grund der hohen damit verbundenen Kosten
nicht rentabel gewesen war. Das Kopieren elektrisch vorliegender Information, wie
in diesem Fall Software, ist aber praktisch aufwandslos möglich, das unrechtmäßige
Kopieren, Verwenden oder sogar Weiterverkaufen von Software wurde dadurch nun
wirtschaftlich rentabel [ShVa98].
In Reaktion auf dieses neu aufgetretene Problem wurden die ersten Softwarelizenzen eingeführt, Software unterlag nun auch dem Schutz des Urheberrechts. In der
Folge wurde nun auch die Wartung und Weiterentwicklung dieser kostenpflichtigen
Programme als Dienstleistung in Rechnung gestellt. Sie unerlaubt zu verändern und
diese Änderungen weiterzugeben war nicht länger möglich.
Diese Entwicklung setzte sich mit dem Aufkommen der ersten Mikrocomputer im
Privatgebrauch weiter fort. Diese Personal Computer“ wurden nun nicht mehr im
”
kommerziellen Rahmen und auf bestimmte Zwecke spezialisiert eingesetzt, sondern
zunehmend auch von Privatanwendern, die ihre Computer in einer breiteren Auswahl
von Anwendungsgebieten einsetzten. Für diese Privatanwender wurde es zunehmend
attraktiver, den einmal gekauften Computer durch zusätzlich erworbene Software
um weitere Funktionen zu erweitern oder existente Funktionen durch Updates, also
neuere Versionen bereits verwendeter Programme, zu verbessern oder zu erweitern.
Proprietäre Software wurde so langsam zu einem stetig wachsenden Markt der sich
parallel zum Hardwaremarkt entwickelte. Um die unauthorisierte Weiterentwicklung
oder Modifikation von Programmen zu verhindern, wurden diese von den Vertreibern
nun auch nicht mehr wie bisher im frei editierbaren Quelltext vertrieben, sondern im
für Menschen nicht (oder nur äußerst schwer) lesbaren Binärformat. Damit konnte
ein Programm nur noch in der gekauften Form verwendet werden. Es war nicht mehr
länger möglich eine Programm frei zu verändern oder zu erweitern. Der Quelltext

1

Diese Gruppe existiert bis heute. Siehe http://www.share.org/.
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einer Software stellte nun das Betriebskapital ihrer Vertreiber dar und musste folglich
geschützt werden.
Als der nordamerikanische Telekommunikationskonzern AT&T 1983 auch erstmals
ein Betriebssystem, das Unix Derivat Unix System V, kostenpflichtig vertrieb, kündete Richard Stallman, damals Programmierer an der Abteilung für Künstliche Intelligenz des Massachusetts Institute of Technology am 27. September 1983 in den
newsgroups net.unix-wizards und net.usoft die Gründung des GNU2 -Projekts an, das
es sich zur Aufgabe machen sollte, als Alternative zu den zunehmend proprietären
Programmen und Betriebssystemen ein komplettes Unix-kompatibles Betriebssystem inklusive sonstiger benötigter Software bereit zu stellen, das völlig frei verfügbar sein sollte. Seine Motivation zu diesem Schritt beschreibt er in der initialen
Erklärung wie folgt [Stal83]:
I consider that the golden rule3 requires that if I like a program I
”
must share it with other people who like it. I cannot in good conscience
sign a nondisclosure agreement or a software license agreement.
So that I can continue to use computers without violating my principles, I have decided to put together a sufficient body of free software
so that I will be able to get along without any software that is not free.“

2.2

Die GNU GPL und die FSF

Nachdem das GNU Projekt Anfang des Jahres 1984 seine Arbeit aufgenommen hatte, gründete Stallman ein Jahr später die Free Software Foundation (FSF), eine
Stiftung, deren Aufgabe es war zur Förderung der Entwicklung freier Software beizutragen und diese finanziell zu unterstützen. Nachdem schnell offensichtlich wurde,
dass auch freie Software unter irgendeiner Form von Lizenz verteilt werden musste und die existierenden Lizenzen einzelner Programme zunehmend übersichtlicher
wurden, entwarf Stallman im Jahre 1989 die GNU GPL4 , die verschiedene bereits
existierende freie Lizenzen in sich vereinigte und sich in den folgenden Jahren als
Standardlizenz für freie Software etablierte. Prägendstes Merkmal der GNU GPL
ist ihre so genannte virale Natur“. Die GNU GPL erfordert unter anderem, dass
”

2

GNU steht hierbei als rekursive Abkürzung für GNU’s Not Unix.

3

Stallman bezieht sich hier auf das ethische Prinzip der Reziprozität, das jeden auffordert, sein
Gegenüber so zu behandeln, wie er von ihm behandelt zu werden wünscht.

4

GNU General Public License, oft nur GPL genannt [FSF91].
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sämtliche von einem GNU GPL-lizensierten Produkt abgeleiteten Werke ebenfalls
unter der GNU GPL stehen müssen. Die Definition von abgeleiteten Werken umfasst hierbei nicht nur Weiterentwicklungen des entsprechenden Programms sondern
auch dessen Verwendung (zum Beispiel das Verlinken gegen GNU GPL-lizensierte
Programmbibliotheken).
Gemäß der Free Software Foundation definiert sie die Freiheit einer Software über
die so genannten Four Freedoms“ (vier Freiheiten)5 . Diese lassen sich wie folgt
”
zusammenfassen [Stal96]6 :
• Die Freiheit, das Programm für jeden Zweck zu benutzen (Freiheit 0).
• Die Freiheit, zu verstehen, wie das Programm funktioniert und wie man es für
seine Ansprüche anpassen kann (Freiheit 1). Der Zugang zum Quellcode ist
dafür Voraussetzung.
• Die Freiheit, Kopien weiterzuverbreiten, so dass man seinem Nächsten weiterhelfen kann (Freiheit 2).
• Die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserungen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit die ganze Gemeinschaft davon profitieren kann (Freiheit 3). Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung.
Ein Problem, mit dem sich die FSF und Stallman von Anfang an konfrontiert sahen, war die Doppeldeutigkeit des englischen Begriffes free“. Wie auch das deutsche
”
frei“ kann es sowohl frei im Sinne von unbeschränkt“ als auch frei im Sinne von
”
”
kostenlos“ bedeuten und damit leicht mit lediglich kostenloser Software (Freeware)
”
verwechselt werden. Richard Stallman prägte daher das seitdem gerne zitierte Bonmot Free as in speech, not free as in beer.“. Später wurde, ebenfalls in Reaktion
”
auf diese Doppeldeutigkeit, die Formulierung Free/Libre“ gewählt, da die Worte
”
aus dieser Wortfamilie (zum Beispiel libre“ im Spanischen und Französischen, libe”
”
ro“ im Italienischen oder auch livre“ im Portugiesischen) diese Zweideutigkeit nicht
”
besitzen.
Das GNU Projekt veröffentlichte innerhalb der nächsten Jahre mehrere verschiedene
Programme unter der GNU GPL. Die Entwicklung eines eigenen Betriebssystemkernels ging indes eher stockend voran. Es war also immer noch notwendig auf ein

5

6

Vermutlich in Anlehnung an die Four Freedoms“ die Franklin D. Roosevelt in seiner Rede zur
”
Lage der Nation 1941 formulierte.
Übersetzung: [FSF06]
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proprietäres Unix System zurückzugreifen um darauf die freien GNU Programme zu
verwenden. Dies änderte sich erst 1992, als der finnische Informatikstudent Linus
Torvalds seinen selbst entwickelten Betriebssystemkernel Linux unter die GNU GPL
stellte. Der Linux Kernel konnte nun mit den GNU Programme kombiniert werden
– so war es erstmals möglich, ein komplett freies Betriebssystem (GNU/Linux) anzubieten. Linux wurde in den folgen Jahren als Kernel zunehmend beliebter und
verlieh der freien Software Bewegung entscheidenden Auftrieb.
Ein weiterer entscheidender Schritt war erreicht, als 1997 die Netscape Communications Corporation den Quelltext für ihre Browser Suite Netscape Navigator, der
freien Software Gemeinde zur Verfügung stellte, nachdem diese durch den Microsoft
Internet Explorer stark unter Druck geraten und wirtschaftlich nicht länger rentabel
geworden war. Daraus entwickelte sich das Mozilla-Projekt, dessen Browser Mozilla
”
Firefox“ heute der am zweithäufigsten genutzte Browser ist[Xit07]. In Verbindung
mit der Veröffentlichung des Netscape Communicators wurde erstmals der Terminus Open Source Software“ (OSS) geprägt und in den folgenden Jahren auch aktiv
”
beworben.

2.3

Open Source

1998 gründeten Eric S. Raymond, Autor des viel beachteten Essays The Cathe”
dral and the Bazaar“[Raym01], Tim O’Reilly, Gründer des Computerbuchverlags
O’Reilly und Bruce Perens, die bereits von Anfang an die Etablierung des Open
Source-Begriffs vorangetrieben hatten, die Open Source Initiative (OSI). Ziel der OSI
war es, das Open Source-Konzept mit besserem Marketing als wirtschaftsfreundlicheres Gegenkonzept zu freier Software zu etablieren, da diese in ihren Augen zu
ideologisch belastet und damit kommerziell unattraktiv war [Tiem06]. Neue Open
Source-Lizenzen (wie zum Beispiel die Mozilla Public License) sollten besser auf die
Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet werden, indem zum Beispiel komerzielle Derivate oder der Umgang mit Schutzmarken bzw. Markenzeichen vereinfacht werden.
Der Open Source-Begriff kann hierbei über die folgenden Hauptmerkmale definiert
werden [RVRK05]:
• Freier Zugang zum Quellcode:
Unter dieser Forderung wird die vollständige Offenlegung des gesamten Quellcodes der Applikation verstanden. Einer Distribution von ausführbaren Binärdateien soll regelmäßig der Quellcode beiliegen. Ist dies nicht der Fall, muss der
Quellcode auf geeigneten anderen Wegen (z.B. Webseite) öffentlich zugänglich
gemacht werden.
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• Freie Weitergabe der Software:
Open Source Software darf an beliebige Dritte weitergegeben werden. Einschränkungen der Autoren bezüglich der Weitergabe sind unzulässig. Die Erhebung von Lizenzgebühren ist zwar nicht ausdrücklich verboten, aber deren
Durchsetzung wäre aufgrund der freien Weitergabemöglichkeit unrealistisch.
• Beliebige Modifikationen der Software:
Entwickler freier Software müssen beliebige Modifikationen an ihren Produkten
gestatten. Die modifizierte Software muss unter den gleichen Bedingungen wie
das Original weiterverbreitet werden können. Hierbei kann der Autor aber
verlangen, dass die modifizierte Software als separater Patch angeboten werden
muss. Damit kann die Integrität der Originalsoftware sichergestellt werden.
• Keine Einschränkungen der Nutzung:
Open Source Software kann für beliebige Zwecke von jedermann genutzt werden. Eine Einschränkung ist weder im Hinblick auf bestimmte Nutzergruppen
noch auf bestimmte Nutzungszwecke zulässig. So darf weder die kommerzielle
Nutzung noch die Nutzung durch bestimmte Personen ausgeschlossen werden.
Auch darf der Einsatz der Software nicht an den (Nicht-)Einsatz anderer Produkte oder an die Unterzeichnung eines Geheimhaltungsabkommens gebunden
werden.
Die Gründung der OSI führte zu einer teilweisen Spaltung der Freien Software Gemeinde. Anhänger der FSF warfen den Open Source Vertretern ein unangemessen
pragmatisches Vorgehen vor, da der Open Source Begriff rein technisch definiert sei
und den von ihren Gründern ebenfalls als wichtig bewerteten politischen und sozialethischen Aspekt freier Software übergehe. Ebenfalls bemängelten sie, dass Software
unter einer Open Source-Lizenz ihre Freiheit nicht bewahre“. Die Hauptkritikpunkte
”
der Open Source-Anhänger lagen in der durch die Klauseln über abgeleitete Werke formulierte Wirtschaftsfeindlichkeit“ der GNU GPL (und damit auch der FSF).
”
Sie bemängelten außerdem die Ambiguität des Begriffes freie Software, da in vielen
Sprachen das Wort frei“ auch die Bedeutung kostenlos“ trage.
”
”
Die Trennung zwischen freier und Open Source Software wird allerdings nicht von
allen Entwicklern freier Software in gleichem Maße wahrgenommen. Zusätzlich existieren auch weitere, alternative Freiheitsbegriffe“, zum Beispiel die Debian Free
”
Software Guidelines, die als Basis für die Open Source-Definition verwendet worden
war. Im Resultat werden die Begriffe freie Software und Open Source heutzutage
häufig synonym gebraucht, auch wenn sie dies genau genommen nicht sind.

2.4. FLOSS heute
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Um die Gesamtheit all dieser Strömungen zusammen zu fassen, bürgerte sich schließlich das auch in diesem Text verwendete Kürzel FLOSS (Free/Libre Open Source
Software) ein, das es ermöglichen soll wertungsfrei und paritätisch über alle Strömungen innerhalb der FLOSS-Gemeinde zu sprechen.

2.4

FLOSS heute

In den folgenden Jahren gewann die FLOSS Bewegung weiter an Bedeutung. GNU/Linux und FLOSS wurden zunehmend populärer und konnten sich über die Jahre
nicht nur im Server-7 sondern auch im Desktopbereich etablieren.
Andere Softwarehersteller folgten dem Beispiel von Netscape und übergaben die
Quelltexte ihrer Programme der FLOSS Gemeinde. So wurde zum Beispiel im Jahr
2000 der Quelltext der Office Suite StarOffice von SUN in der Version 6.0 veröffentlicht und unter dem Namen OpenOffice.org in ein freies Software Projekt umgewandelt. OpenOffice.org und StarOffice werden seitdem parallel entwickelt, wobei es dem
proprietären StarOffice durch eine entsprechende Lizenz gestattet ist, Neuerungen
aus OpenOffice.org weiter zu verwenden.
Im Jahre 2003 schließlich wurde die Freiheit von Software beim 3. UNO-Weltgipfel
zur Informationsgesellschaft (WSIS) als schützenswert anerkannt [WSI03] [Grev04].
Im gleichen Jahr begann die Stadt München im Zuge des Limux8 Projekts mit den
Vorbereitungen, ihre Stadtverwaltung (insgesamt rund 14.000 Rechner) von Microsoft Windows auf ein eigens angepasstes Debian GNU/Linux umzustellen [Lim06].
Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt im
Zuge des ERPOSS Projekts seit 2003 an einer (ebenfalls Debian-basierten) Linuxdistribution speziell für den Einsatz in Behörden. Bei diesen Behördendesktop“ liegt
”
der Fokus der Entwicklung besonders auf der einfachen Benutzung und einem hohen
Sicherheitsstandard [BSI06].
2006 gab die Firma Sun Microsystems bekannt, bis Mitte 2007 ihre Programmiersprache Java inklusive der Ablaufungebung (JRE) und der Programmierschnittstellen unter der GNU GPL veröffentlichen zu wollen. Im Mai 2007 wurde dieses Ver”
sprechen erfüllt“ [SUN07]. Dieser Schritt soll unter anderem das bisher als Java
”
trap“ bekannte Problem lösen. Hierbei handelt es sich um die Tatsache, dass es zum

7

8

56% der Webserver weltweit benutzen beispielsweise das FLOSS-Produkt Apache“ [Net07]. Die
”
Kombination der FLOSS Linux, Apache, MySQL und PHP (LAMP) stellt inzwischen einen
eigenen, bewährten Standard für Webserver dar.
Eine Verbindung aus den Worten Linux“ und München“.
”
”
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gegenwärtigen Zeitpunkt zwar möglich ist, in Java geschrieben Software unter eine
freie Lizenz zu stellen, diese aber in einer freien Umgebung mit freien Java Compilern wie Classpath unter Umständen nicht ausführbar ist, da sie die (bisher nicht
freien) SUN Java Compiler oder Laufzeitumgebung benötigt.
Insbesondere das letzte Beispiel zeigt, dass FLOSS zunehmend auch von großen
Firmen ernst genommen wird. Nachdem FLOSS bereits einen Großteil der InternetInfrastruktur bildet9 und sich im Servermarkt fest etablieren konnte, kann sie sich
nun auch im Desktopmarkt zunehmend weiterverbreiten. So vertreiben zum Beispiel
inzwischen Hardwarehersteller wie Dell oder HP auf die verstärkte Nachfrage hin ihre
Computer und Notebooks auch mit vorinstalliertem GNU/Linux [HP004] [Del07] an
Stelle von Microsoft Windows.

2.5

Freie und Open Source Lizenzen

Zusätzlich zu der bereits erläuterten GNU GPL wurden über die Jahre noch weitere
freie Lizenzen entworfeni10 Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich die freien Lizenzen
in drei Untergruppen aufteilen: Die erste Gruppe ist die der sogenannten Copyleft“”
Lizenzen (Ein Wortspiel auf den englischen Rechtsstandard Copyright“), deren am
”
häufigsten verwendete die GNU GPL ist. Bei diesen Lizenzen behält der Autor das
Copyright an seinen Programmen, und es sind zusätzliche Klauseln in den Lizenzen
enthalten, die sicher stellen, dass auf dieser Software basierende Modifiktationen und
Weiterentwicklungen ebenfalls unter freien Lizenzen vertrieben werden müssen.
Copyleft Lizenzen fordern zwar eine Offenlegenung des einer Software zu Grunde liegenden Quelltextes, was sich daraus allerdings nicht automatisch ableiten lässt, ist
ein Verbot der Kommerzialisierung freier Software. So ist es zum Beispiel gemäß der
FSF Definition freier Software durchaus gestattet, diese kommerziell zu vertreiben,
solange der zu Grunde liegende Quelltext den Käufern ebenfalls zugänglich gemacht
wird. Da der Verkauf eines gleichzeitig kostenlos angebotenen Produkts allerdings
keinen wirklichen Gewinn verspricht, wird freie Software, in der Regel in Verbindung
mit weiteren Dienstleistungen wie Installation, Support, Mitarbeiterschulungen oder
inividuellen Anpassungen und Erweiterungen der Software an spezielle Kundenbedürfnisse vertrieben. Andere FLOSS-basierte Geschäftsmodelle bestehen darin, zwei
Versionen einer Software anzubieten, wobei eine FLOSS-Version mit Grundfunktionalitäten frei zur Verfügung gestellt und eine kommerzielle Version unter einer

9
10

70% der weltweiten DNS-Server laufen unter dem freien DNS-Server BIND“ [Bern03].
”
Siehe dazu auch [Gras02] ab Seite 275.
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proprietären Lizenz vertrieben wird. Dabei bietet die kommerzielle Version zusätzliche Funktionalitäten, wie zum Beispiel Im- und Export-Filter oder Schnittstellen
zu proprietären Programmen. Ebenfalls gebräuchlich ist das so genannte dual licensing, wie es zum Beispiel von MySQL betrieben wird, das sein Datenbank Managementsystem sowohl unter der GNU GPL als auch unter einer kommerziellen Lizenz
anbietet. Möchte ein Hersteller kommerzieller Software MySQL in seinem Produkt
einsetzen, kann er nicht die freie Version verwenden, da diese ihn zwingen würde, sein
komplettes Produkt ebenfalls unter die GNU GPL zu stellen. Durch dual licensing
kann statt dessen eine Version der gewünschten Software unter einer kommerziellen
Lizenz erworben werden, die dann zwar kostenpflichtig ist, den Hersteller aber von
der Verpflichtung entbindet sein eigenes Programm frei anbieten zu müssen.
In der Praxis wird vornehmlich die GNU GPL als eine der ältesten und bekanntesten
Lizenzen für freie Software verwendet. Abbildung 2.1 illustriert zum Vergleich die
Verwendung einzelner FLOSS-Lizenzen bei den FLOSS-Verzeichnissen Sourceforge
und Freshmeat.

Abbildung 2.1: Die Anteile verschiedener FLOSS-Lizenzen der in den jeweiligen
Verzeichnissen registrierten Projekte in Prozent. Lizenzen die von weniger als 1,0%
der Projekte verwendet werden wurden der Übersichtlichkeit halber ausgelassen.
Quellen: FLOSSmole und [FM007].
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Die zweite Lizenzgruppe ist die der so genannten BSD-artigen Lizenzen, benannt
nach Berkeley Software Distribution, einem Unix-Betriebssystem, das unter dieser
Lizenz erschien. Bei diesen Lizenzen, zu denen zum Bespiel auch die Apache- oder die
MIT-Lizenz gehören, behält der Autor ebenfalls das Copyright an seiner Software.
Des Weiteren enthält die Lizenz meist eine Haftungsbeschränkung. Veränderungen
und Weitergabe der Software sind aber in jeder Form erlaubt, das heißt Modifikationen oder Weiterentwicklungen dürfen auch unter unfreie Lizenzen gestellt oder in
proprietäre Software integriert werden11 .
Die dritte und letzte Gruppe ist die der Gemeinfreiheit-Lizenzen (public domain).
Hier verzichtet der Autor der Software vollständig auf das Copyright und stellt
seine Software ohne irgendwelche Nutzungsbeschränkungen der Allgemeinheit zur
Verfügung. Diese Rechtsform ist in Deutschland allerdings nicht zulässig.

11

Ein populäres Beispiel hierfür ist Apples Mac OS X, das auf dem unter der BDS-Lizenz veröffentlichten Darwin-Kernel aufbaut.
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Datenquellen

Um nicht auf das manuelle Sammeln und Einpflegen von Daten zu den zahlreichen existierenden FLOSS-Projekten angewisen zu sein, empfiehlt es sich, Quellen
zu suchen und zu evaluieren in denen die gewünschten Informationen bereits vorliegen. Durch einen Datenimport aus existierenden Quellen ist es möglich von Anfang
an eine Datenbasis aufzubauen, die nicht nur ausreichend vollständig ist, sondern
auch vom Beginn des Entwicklungsprozesses an die Entwicklung des zu entwerfenden Modells mitbestimmt und seine Angemessenheit gewährleistet. Im folgenden
Kapitel werden zuerst die Anforderungen an solche Datenquellen definiert, anschließend werden die für die Entwicklung und Implementierung des hier vorgestellten
Modells verwendeten Datenquellen einzeln vorgestellt und bewertet sowie Angaben
zu deren Verwendung gemacht.

3.1

Anforderungen

Um dem späteren System eine entsprechend umfassende Datenbasis zur Verfügung
stellen zu können, sollen diese aus bereits existierenden Quellen importiert werden.
Um für eine solche Verwendung geeignet zu sein, müssen die zu verwendenden Datenquellen mehreren Anforderungen entsprechen. Zum Ersten muss natürlich ihre
inhaltliche Korrektheit gegeben sein. Es muss evaluiert werden, auf welche Weise die Daten entstehen. Metadaten sollten korrekten Auswertungen entstammen,
qualitative und frei formulierte Daten sollten nach Möglichkeit von den jeweils Verantwortlichen der entsprechenden FLOSS-Projekte stammen und einem Qualitätssicherungsprozess unterworfen sein. Zusätzlich sollten die gewählten Datenquellen
auf regelmäßiger Basis aktualisiert werden und frei verfügbar sein, das heißt unter
einer Lizenz stehen, die ihre Verwendung innerhalb des späteren Systems nicht einschränkt oder behindert. Auch die Nachhaltigkeit der Quellen soll überprüft werden,
um sicher zu stellen, dass die Quellen auf einen absehbaren Zeitraum hin zur Verfügung stehen. Im Folgenden werden nun zwei Quellen für FLOSS-Daten vorgestellt
und auf die genannten Anforderungen hin evaluiert.
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3.2

Debian

Das 1993 gegründete Debian-Projekt1 entwickelt die GNU/Linux Distribution Debian. Debian ist eine der ältesten noch existierenden GNU/Linux Distributionen und
setzt sich ausschließlich aus freier Software zusammen. Das Debian-Projekt organisiert sich über einen Gesellschaftsvertrag (Social Contract [Deb04]), der dem Projekt
eine demokratische Organisationsstruktur gibt und außerdem auch die Debian Free
Software Guidelines (DFSG) enthält, die dem Debian-Projekt als Richtlinien für die
Freiheit einer Software dienen. Nur Software, die nach den DFSG-frei ist, kann im
Hauptarchiv (genannt main) von Debian zur Verfügung gestellt werden2 .

3.2.1

Paketbeschreibungen

Debian ist eine Binärdistribution, das heißt, dass Software nicht erst aus dem Quelltext kompiliert werden muss3 , sondern als vorgefertiges Paket4 verfügbar ist, das
lediglich installiert werden muss. Inzwischen bietet das Debian-Projekt mehr als
18.0005 dieser Softwarepakete an, und ist damit nicht nur die Linuxdistribution mit
dem größten Paketarchiv, sondern stellt auch eines der größten Softwarearchive im
Internet dar. Diese Pakete werden von apt [Silv05], dem Paketmanagementsystem
von Debian, verwaltet. Möchte ein Benutzer eine Software installieren oder deinstallieren, wird hierzu apt verwendet, das die entsprechenden Dateien aus dem Internet
oder einem anderen Medium lädt auf dem Rechner installiert und sonstige notwendige Änderungen am System vornimmt. Damit ein solches Paketmanagement funktioniert und um ein Archiv solcher Größe für die Anwender benutzbar zu halten,
werden neben den Paketen selbst auch diverse Metainformationen und technische
Rahmendaten benötigt.

1

http://www.debian.org/

2

Für unfreie Software, bzw. Software die von unfreier Software abhängig ist, betreibt Debian
getrennte Archive namens non-free und contrib.

3

Auch wenn dies sehr leicht möglich ist, da der Quelltext sämtlicher Programme zugänglich ist
und es extra dafür gedachte Programme gibt.

4

Technisch gesehen gibt es zwei Arten von Softwarepaketen: Quellpakete, die lediglich die Quelltexte des Programms und dessen Metadaten enthalten, und Binärpakete, die die fertig kompilierte Software enthalten. Da im Regelfall Quellpakete für den Endanwender nicht interessant
sind, wird die Betrachtung im Folgenden auf Binärpakete beschränkt. Sofern nicht anders gekennzeichnet ist mit dem Begriff Paket“ im Folgenden also Binärpaket“ gemeint.
”
”
Ermittelt via apt-cache stats auf einem Debian-System.

5
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Neben dem Namen des Pakets und einer Versionsnummer werden unter anderem
folgende Metainformationen über Pakete angeboten (optionale Angaben sind entsprechend gekennzeichnet) [JaSc06]:
• Description: Die eigentliche Beschreibung der Software. Hier sollen allgemeine Informationen über die paketierte Software wie zum Beispiel Einsatzgebiet
und Funktionen gegeben werden. Die Angaben sollen neutral abgefasst werden
und sich auf sachliche Angaben zur Software beschränken. Seit kurzem werden
die Betreuer der Pakete angehalten in der Description auch eine URL für
die paketierte Software zur Verfügung zu stellen. Diese hat allerdings noch keinen eigenen Eintrag, sondern wird in eine einzelne Zeile in der Description
geschrieben.
• Synopsis: Neben einer langen Beschreibung des Pakets in natürlicher Sprache
gibt es mit der Synopsis auch eine Kurzbeschreibung. Sie dient hauptsächlich
zur Kurzanzeige in Paketverwaltungsprogrammen, und umfasst in der Regel
nicht mehr als eine Zeile.
• Maintainer: Name und E-Mail Adresse der für dieses Paket verantwortlichen
Person bzw. Gruppe.
• Source: Aus welchem Quellpaket dieses Binärpaket kompiliert wird. Diese Angabe ist optional und wird in der Regel nur verwendet, wenn der Name des
Sourcepaketes nicht dem des Binärpaketes entspricht.
• Priority: Die Priorität des Pakets. Stellt es unverzichtbare Systemfunktionen
oder optionale Anwendersoftware dar?
• Section, Tag: Diese Angaben dienen der Einordnung und Kategorisierung
der Pakete. Die Section dient dabei der groben Einteilung in Kategorien (zum
Beispiel Spiele, Mathematik, Entwicklung, etc.). Diese Einteilung in Sektionen
wird inzwischen allerdings als überholt angesehen, da sie sich bei einem Archivumfang von mehr als 18.000 Paketen als zu grobkörnig erwies. Der feinkörnigere Ersatz des Section-Konzepts sind die sogenannten Tags, auf die im
nachfolgendem Abschnitt 3.2.4 ab Seite 29 noch genauer eingegangen wird.
Tag ist eine optionale Angabe.
• Task: Die Installationsroutine von Debian GNU/Linux bietet dem Anwender
die Möglichkeit grob zu wählen, für welche Zwecke er seinen Rechner verwenden möchte (Beispielsweise als Webserver oder als Desktopsystem). Die Task-
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Kennzeichnung wird hierbei zur Vorauswahl von Paketen verwendet. Task ist
eine optionale Angabe.
• Depends, Recommends, Suggests, Enhances: Diese harten“ und weichen“
”
”
Abhängigkeiten dienen zur Verwaltung der Pakete. Ein Paket kann über einen
entsprechenden Depends Eintrag etwa erzwingen, dass ein anderes Paket installiert sein muss (etwa eine benutzte Bibliothek), mit Recommends empfehlen,
dass ein anderes Paket installiert sein sollte (beispielsweise zusätzliche Plugins
für ein Programm oder Codecs für einen Media Player), oder mit Suggests
vorschlagen, dass ein anderes Paket installiert werden kann (zum Beispiel zusätzliche Dokumentation zu einem Programm). Der Unterschied zwischen empfohlenen und vorgeschlagenen Paketen ist, dass empfohlene Pakete im Regelfall mitinstalliert werden, aber problemlos wieder entfernt werden können (im
Gegensatz zu den erzwungenen Abhängigkeiten). Vorgeschlagene Pakete werden dem Benutzer zwar angezeigt, aber nicht automatisch mitinstalliert. Die
Enhances-Kennzeichnung zeigt, dass ein bestimmtest Paket ein anderes ergänzt. So kann etwa ein Spam-Filter ein Mailprogramm ergänzen, während das
Mailprogramm einen bestimmten Spam-Filter (über den Suggests-Eintrag)
empfiehlt. Die Depends Angaben eines Pakets sind verpflichtend, die restlichen Angaben sind optional.
• Provides: Ein Paket kann eine Fähigkeit zur Verfügung stellen (beispielsweise
die Fähigkeit PDF-Dokumente anzuzeigen). Andere Pakete können wiederum
von einem Paket, das eben diese Fähigkeiten zur Verfügung stellt, abhängen
(beispielsweise, wenn es Dokumentation in Form von PDF-Dateien enthält).
Dies emöglicht einen modulareren Aufbau der Archivs. So muss zum Beispiel
nicht jede Software über eigens implementierte Druckroutinen verfügen, sondern lediglich einen Depends Eintrag auf ein Paket, das den Provides Eintrag
Drucken“ hat. Die Angabe von Provides ist optional.
”
• Conflicts, Replaces, Pre-depends: Diese Kennzeichnungen dienen internen Zwecken. So kann ein Paket über einen entsprechenden Conflicts Eintrag die Installation eines anderen Pakets ausschliessen. Beispielsweise können
nicht zwei Webserver gleichzeitig installiert werden. Ein Paket kann auch ein
anderes ersetzen, beispielsweise, wenn es aus bestimmten Gründen umbenannt
werden musste, hier wird dann der Replaces Eintrag verwendet. Pre-depends
schließlich verhält sich ähnlich dem Depends Eintrag. Während ein Depends
allerdings lediglich die Existenz eines Pakets zur Laufzeit, also das Mitinstallieren eines anderen Pakets erfordert, muss ein im Pre-depends vermerktes
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Paket zur Installationszeit vereits vorliegen, also zwingend vor dem eigentlich
zu installierenden Paket installiert werden.
• Essential, Build-essential: Mit Essential werden Pakete gekennzeichnet, die für ein laufendes Minimalsystem notendig sind und nicht entfernt werden sollten. Build-essential bezeichnet Pakete, die innerhalb der DebianInfrastruktur gesondert gehandhabt werden, da sie zum Erstellen von DebianPaketen notwendig sind.
• Architecture: Da das Debian-Projekt seine Linuxdistribution auf verschiedenen Prozessorarchitekturen veröffentlicht (beispielsweise gewöhnliche Intelkompatible Rechner oder moderne 64-Bit Rechner), benötigen Pakete auch
eine Kennzeichnung, für welche dieser Prozessorarchitekturen sie kompiliert
wurden. Es gibt auch Pakete, die keine architekturspezifischen Inhalt haben
(weil sie beispielsweise in einer interpretierbaren Skript Sprache geschrieben
wurden). Für diese Fälle gibt es die spezielle Kennzeichnung Architecture:
all.
• Size, Installed-size: Der Inhalt eines Pakets wird aus Effizienzgründen
komprimiert. Die hier angegebene Größe des Pakets und die Größe im unkomprimierten Zustand dienen zur Informationen des Benutzers vor der Installation eines Pakets.
• Filename: Der Dateiname des Pakets auf den Installationsmedien beziehungsweise den Servern des Debian-Projekts im Internet; er wird im Regelfall lediglich von der Paketverwaltungssoftware benutzt. Es handelt sich um einen
sprechenden Namen, da er unter anderem Aufschluss auf Versionsnummer und
Architektur des Pakets gibt.
• MD5, SHA1, SHA256: Mit diesen Prüfsummen werden Übertragungsfehler ausgeschlossen und Manipulationsversuche verhindert.
Neben diesen Metainformationen enthält ein Paket noch ein Verzeichnis sämtlicher
Änderungen (beispielsweise geschlossene Sicherheitslücken, behobene Fehler, etc.)
sowie genaue Informationen zur Lizenzierung der darin enthaltenen Software. Letztere sind teilweise recht komplex, und maschinell nur schwer zu verarbeiten. Da jedoch durch die bereits erwähnten Debian Free Software Guidelines garantiert wird,
dass Pakete aus Debians main-Archiv Benutzer mindestens die genannten Rechte
gewähren, erübrigt sich eine detailierte Betrachtung der Lizenzen eines Pakets.
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Package : xpdf - reader
Priority : optional
Section : text
Installed -Size: 1892
Maintainer : Hamish Moffatt <hamish@debian .org >
Architecture : i386
Source : xpdf
Version : 3.01 -9
Provides : pdf -viewer , postscript - preview
Depends : lesstif2 , libc6 (>= 2.3.6 -6) , libfreetype6 (>= 2.2) ,
libgcc1 (>= 1:4.1.0) , libice6 , libpaper1 , libsm6 ,
libstdc ++6 (>= 4.1.0) , libt1 -5 (>= 5.0.2) , libx11 -6, libxext6 ,
libxp6 , libxpm4 , libxt6 , zlib1g (>= 1:1.2.1) , gsfonts (>= 6.0 -1) ,
xpdf - common (= 3.01 -9)
Suggests : www - browser
Conflicts : xpdf -i (<= 0.90 -8) , xpdf (<= 0.93 -6)
Filename : pool/main/x/xpdf/xpdf - reader_3 .01 -9 _i386 .deb
Size: 768536
MD5sum : a19ec974cd75027ddc0924f746aff06a
SHA1: 0 bab5d5025e91aac7e088b620d128e4de23c78ce
SHA256 : 64 e53b304b172dfefceb670a0f9528bd36290efe4b284a12517c9cdfa01ac7d
Description : Portable Document Format (PDF) suite -- viewer for X11
xpdf is a suite of tools for Portable Document Format (PDF) files .
( These are sometimes called ’Acrobat ’ files after the name of Adobe ’s
PDF software .)
This package contains xpdf itself , a PDF viewer for X11.
xpdf is designed to be small and efficient . xpdf supports encrypted
PDF files . Standard X fonts , Truetype fonts and Type 1 fonts are
supported .
This package also contains pdftoppm , a utility for converting
PDF files to PBM , PGM and PPM formats .
See also the xpdf - utils package for conversion utilities and the
other xpdf -* packages for additional language support .
Tag: interface ::x11 , role :: program , scope :: utility , uitoolkit :: motif ,
use :: converting , use :: viewing , works -with ::{ image , image :raster ,text},
works -with - format ::pdf , x11 :: application

Listing 3.1: Beschreibung des Debian-Pakets xpdf-reader

3.2.2

Popularity Contest

Weiterhin sammelt Debian detaillierte anonymisierte Daten über die Nutzung der
Pakete. Debian GNU/Linux Benutzer können freiwillig das Programm popularity
contest6 (popcon) installieren. popcon sendet anonymisierte Berichte an das DebianProjekt, welche Pakete installiert sind und wann Sie zuletzt benutzt wurden. Diese
Daten erlauben es, sowohl die Popularität eines Pakets abzuschätzen als auch zu
untersuchen, welche Pakete häufig gemeinsam benutzt werden.

6

http://popcon.debian.org/
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Bugtracking System

Debians Bugtacking System (BTS)7 wird von den Debiananwendern und Entwicklern
dazu benutzt, Fehler (Bugs) in Paketen zu melden, zu kommentieren, zu verwalten
und schliesslich zu beheben. Behobene Fehler werden dabei nicht aus der Datenbank
gelöscht, sondern für eine eventuelle spätere Verwendung aufgehoben.
Da diese Datenbank die Fehlerberichte pro Paket verwaltet, ist es möglich aus den
BTS-Daten eines Pakets Rückschlüsse auf das Paket selbst zu ziehen. Hierbei darf
allerdings die Anzahl der Bugs eines Pakets nicht als direkter Indikator für dessen
Qualität betrachtet werden. Wie viele Bugs in einem Paket gefunden und gemeldet
werden hängt nicht nur von dessen Qualität, sondern auch von der Zahl seiner Benutzer ab. Hat ein Paket wenige Benutzer können auch nur wenige Personen Bugs
finden und es werden nur wenige Bugs gemeldet. Eine geringe Anzahl von Bugs
kann also auf eine hohe Qualität des Programms schließen lassen oder auf geringe
Popularität. Die Anzahl der Bugs eines Programms muss also immer in Relation zur
Anzahl seiner Benutzer gesehen werden.
Um einen wirkungsvollen Maßstab für die Qualität eines Programms zu haben, könnte hier beispielsweise der Quotient aus Anzahl der gemeldeten Fehler und dem aus
den Popcon-Daten ermittelten Benutzerzahlen verwendet werden.
Weiterhin ist es möglich statistische Auswertungen über gesammelte Fehlerberichte
zu erstellen, beispielsweise nach durchschnittlicher Zeit bis zur Behebung der Bugs
eines Pakets, oder dem durchschnittlichen Schweregrad der Bugs.

3.2.4

Debtags

Debtags8 stellen eine weitere Möglichkeit dar, Pakete mit Metainformationen zu
versehen. Ursprünglich von Enrico Zini entworfen [Zini05] sollen Debtags es ermöglichen, die inzwischen unübersichtlich gewordene Menge an Debian-Paketen wirksamer
zu erschließen als dies durch bloße Kategorisierung möglich ist. Zini orientiert sich
dabei an der von Shiyali Ramamrita Ranganathan ursprünglich für Bibliotheken
entwickelten Colon- oder Facetten-Klassifikation [Vick69]. Wie die von Ranganathan vorgeschlagene Klassifikation repräsentieren auch die Debtags viele verschiedene Aspekte von Software und stellen so verschiedene Perspektiven“ dar. Diese
”
Aspekte umfassen beispielsweise zu welchem Zweck eine Software verwendet werden

7

http://bugs.debian.org/

8

http://debtags.alioth.debian.org/
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kann, welche Benutzerschnittstelle sie verwendet, welche Rolle sie erfüllt (Server,
Client), in welcher Programmiersprache sie geschrieben wurde, welche Kommunikationsprotokolle sie beherscht und viele andere. Debtags sind in einem maschinell
auswertbaren Format erfasst, und können so für intelligentere Such- und Navigationsschnittstellen verwendet werden, als es die grobe Einteilung in Sektionen oder
die Analyse der natürlichsprachigen Paketbeschreibungen erlauben.
Ein weiteres Merkmal der Debtags ist es, dass sie nicht, wie der Rest der Paketinformationen, von den Betreuern der jeweiligen Pakete vergeben werden, sondern über
ein entsprechendes Webinterface9 von jedem Besucher der entsprechenden Webseite frei bearbeitet werden können10 . Zini folgt damit dem Beispiel anderer aktueller
Modelle zum collaborative tagging, die im Zuge der aktuellen Entwicklungen zum
Web 2.0“ zunehmend an Popularität gewinnen [GoHu06].
”

3.2.5

Eignung als Datenbasis

Die vom Debian-Projekt zur Verfügung gestellten Daten sind als Grundlage für eine
Datenbasis geeignet. Alle in Abschnitt 3.1 ab Seite 23 genannten Anforderungen
werden erfüllt. Alle Debian-Pakete werden eingehenden automatisierten Tests sowie
einer manuellen Prüfung durch die so genannten FTP-Master“ unterzogen, bevor
”
sie auf die Debian-Mirrors überspielt werden und damit ins offizielle Debian-Archiv
gelangen. Die für das Funktionieren des Paketmanagementsystems notwendigen Angaben wie zum Beispiel Depends werden automatisch überprüft, qualitative Angaben wie die Beschreibungen der Pakete und Angabe zu Funktionalitäten werden
von den Debian-Projektverantwortlichen auf Einhaltung der Vorgaben (Neutralität,
Korrektheit, Vollständigkeit) hin überprüft.
Des Weiteren unterliegen sowohl die Pakete als auch die dazu gemachten Angaben
einem kollaborativen Qualitätssicherungsprozess. Jeder Benutzer kann Fehler oder
seiner Meinung nach falsche Angaben zu den Paketen im Debian Bug Tracking System zur Behebung melden. Auf Grund der hohen Zahl von Benutzern der Distribution wird diese zusätzliche Qualitätsprüfung als hinreichend wirksam eingeschätzt.

9
10

http://debtags.alioth.debian.org/edit.html bzw. http://debtags.alioth.debian.org/todo.html
Die über die Webseite vergebenen Tags werden allerdings nicht direkt in das Debian-Paketarchiv
übertragen, sondern unterlaufen vorher noch eine manuelle Kontrolle.

3.3. FLOSSmole
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FLOSSmole

Das FLOSSmole-Projekt11 wurde 2004 von Megan Conklin (Elon University, USA),
James Howison und Kevin Crowston (Syracuse University, USA) gegründet und
widmet sich der kollaborativen Sammlung und Analyse von FLOSS-Projektdaten.
[HoCC05] [HoCC06] Ursprünglich als OSSmole gegründet, benannte sich das Projekt
im folgenden Jahr in FLOSSmole um, um seine Neutralität gegenüber den einzelnen
Strömungen innerhalb der FLOSS-Bewegung zu unterstreichen.
Aufgabe und Inhalt des Projekts ist es, Rohdaten und Analysen zu FLOSS zu sammeln, frei anzubieten und als zentrales Archiv zur Verfügung zu stellen. Die Betreiber
versprechen sich von der Existenz eines zentralen, verlässlichen und kollaborativ gewarteten Datenarchives Fortschritte in der Forschung im FLOSS-Bereich und nennen
als Referenzen die TREC Daten im Information Retrieval [Harm05] und das UCI
Archiv im Machine Learning [NHBM98].

3.3.1

Die Datensammlung

Der Datenbestand setzt sich dabei aus von FLOSSmole selbst gesammelten Daten
und gespendeten“ Datensätzen zusammen. Inhaltlich handelt es sich dabei um Da”
ten die regelmäßig (in der Regel monatlich) über so genannte Crawler automatisch
von den Webseiten verschiedener FLOSS-Verzeichnisse wie Sourceforge oder Freshmeat gesammelt wurden. Die Ergebnisse werden nach Monat sortiert abgelegt um
auch chronologische Analysen zu unterstützen.
Bei der Datensammlung werden über automatisierte Seitenzugriffe unterhalb einer
entsprechenden URL die Seiten aller innerhalb eines Verzeichnisses gelisteten Projekte abgerufen und deren Inhalt gespeichert und bereinigt. Die so gewonnen Daten
stellen ein inhaltliches Abbild der internen Datenbank des jeweiligen Verzeichnisses dar. Die Ergebnisse der einzelnen Sammlungen werden dabei in verschiedenen
Datenbanken gespeichert und in Form von CSV-Dateien oder SQL-Dumps zur Verfügung gestellt. Diese Form der Datenbeschaffung ist notwendig, weil von den FLOSSVerzeichnissen in der Regel keine Kopien ihrer eigenen Datenbanken zur Verfügung
gestellt werden, da diese auch private Informationen der Entwickler enthalten können und eine vorherige Bereinigung der ausgegebenen Daten den Betreibern der
Verzeichnisse zu aufwändig wäre.
Die von FLOSSmole bearbeiteten Verzeichnisse umfassen:

11

http://ossmole.sourceforge.net/
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1. Sourceforge – http://sourceforge.net/
2. Freshmeat – http://freshmeat.net/
3. Rubyforge – http://rubyforge.org/
4. Objectweb – http://www.objectweb.org/
5. FSF/UNESCO Free Software Directory – http://directory.fsf.org/
6. SourceKibitzer – http://www.sourcekibitzer.org/

3.3.2

Einschränkungen

Gesammelt werden jeweils alle Daten, die auf den Seiten öffentlich zugänglich sind.
Darunter sind der Projektverantwortliche, die Anzahl der Entwickler, der Entwicklungsstand des Projekts, die Zielgruppe, die Programmiersprache sowie verschiedene
statistische Daten und eine Beschreibung der Software. Diese statistischen Daten
umfassen beispielsweise die Aktivität des Projekts, Rating Werte12 oder die Anzahl
der Abonnenten eines Projekts.13
Die Sammlung über verschiedene Verzeichnisse führt dazu, dass die gesammelten Attribute pro FLOSS-Verzeichnis unterschiedlich sind. Zusätzlich besteht die Gefahr,
dass die gesammelten Daten wegen des automatisierten Verfahrens gelegentlich fehlerhaft sind, etwa da sich der Aufbau des auszulesenden Verzeichnisses geändert hat,
oder auf Grund unvollständigen Entfernens von Quelltext aus den ausgelesenen Daten. Zusätzlich existiert beispielsweise im Falle von Sourcforge das Problem, dass
der ursprünglich als Entwicklungsplattform intendierte Dienst über die Zeit zum
allgemeinen FLOSS-Verzeichnis wurde (bzw. als solches genutzt wurde), was dazu
führte, dass zahlreiche FLOSS Projekte sich zwar bei Sourceforge registrierten, die
angebotene Infrastruktur jedoch nicht nutzten, was im Bereich der qualitativen Daten (Activity, Vitality etc.) zu falschen Ergebnissen führt. Teilweise werden auch
die Beschreibungen der Projekte nur bedingt neutral verfasst und enthalten auch
eindeutige Werbung.

12

Die meisten FLOSS-Verzeichnisse erlauben es registrierten Benutzern einzelne Projekte auf
einer vordefinierten Punkteskala zu bewerten.

13

Registrierte Benutzer vieler Verzeichnisse haben die Möglichkeit, einzelne Projekte zu abonnieren und so über neue Versionen, Sicherheitslücken und andere Änderungen informiert zu
werden.
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Das FLOSSmole-Projekt ist sich dieser Probleme zwar bewusst [HoCC06], relativiert
sie aber, da der Hauptanwendungsbereich der FLOSSmole-Daten im Data Mining
Bereich liegt, in dem mit einem gewissen Anteil von fehlerhaften Daten gerechnet
wird. Darüber hinaus wird versucht, mit entsprechenden Validitätsprüfungen beim
Einlesen der Daten, die Fehlerquote möglichst gering zu halten. Darüber hinaus
bitten die Betreiber des Projekts Wissenschaftler, die von ihren Daten Gebrauch
machen, eventuelle Fehler oder Korrekturen der Daten an das Projekt zurückzumelden.

3.4

Verwendung der Datenquellen

Es empfiehlt sich, für die erste prototypische Implementierung des Modells die Daten
dieser beiden Datenquellen zusammen zu führen und in Kombination zu verwenden.
Hierzu werden die vom Debian-Projekt zur Verfügung gestellten Paketdaten als Datenbasis verwendet und durch die von FLOSSmole gesammelten Daten ergänzt. Die
Debian-Daten eignen sich als Basis, da diese auf Grund der besseren Qualitätssicherung für verlässlicher gehalten werden. Auch kann so davon ausgegangen werden,
dass nur Software indiziert wird, die noch aktiv weiterentwickelt wird, da veraltete Software aus dem Debian-Archiv entfernt wird, während die von FLOSSmole
bearbeiteten Verzeichnisse zahlreiche Einträge verwaister Projekte aufweisen. Des
Weiteren werden die Debian-Daten von Hand gepflegt und unterliegen daher nicht
den Beeinträchtigungen der automatisiert verarbeiteten FLOSSmole-Daten. Gleichzeitig sollte auf FLOSSmole als Quelle aber auch nicht völlig verzichtet werden,
da hier qualitative Attribute wie zum Beispiel ein Ranking durch die Benutzer zur
Verfügung gestellt werden, die das Debian-Projekt nicht bietet.
Im Einzelnen sollen die folgenden FLOSSmole-Daten ergänzend verwendet werden:
• Die Projekt-URL. Diese soll zwar auch in den Paketbeschreibungen der
Debian-Pakete angegeben werden, hat dort aber kein eigenes Attribut und ist
darum schwer auszuwerten bzw. fehlt häufig. Gleichzeitig ist die Projekt-URL
aber unverzichtbar für die Ergebnisdarstellung eines auf dem Modell aufsetzenden Informationssystems. Sie wird daher aus den FLOSSmole Daten ergänzt.
• Die Lizenz der einzelnen Projekte. Die Lizenzen sind zwar, wie bereits erwähnt, auch bei Debian hinterlegt, allerding in Form einer getrennten Datei
und nicht innerhalb der Paketbeschreibung. Ein Import dieser Information aus
den FLOSSmole-Daten ist daher weniger umständlich.
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• Qualitative Daten wie Vitality, Popularity, Rating und Subscriptions. Auch
wenn diese wegen der teilweise nur als Platzhalter angelegten Projekte nicht
immer zutreffend sind, darf davon ausgegangen werden, dass durch Vereinigung der Werte verschiedener Verzeichnisse für das selbe Projekt und Debians
Popcon-Daten ein repräsentativer Wert ermittelt werden kann.
• Links zu den Seiten der Projekte innerhalb der verschiedenen Verzeichnisse.
Die meisten der von FLOSSmole bearbeiteten Verzeichnisse bieten beispielsweise auch Screenshots der Programme an. Es wäre zwar technisch möglich,
diese automatisiert zu sammeln und selbst anzubieten, wäre aber lizenzrechtlich problematisch. Ersatzweise sollte daher der Link zu der entsprechenden
Verzeichnisseite mit Screenshot angegeben werden.
Mit diesem Vorgehen steht für eine Implementierung eine Datensammlung von über
18.000 Datensätzen zur Vefügung. Diese Datensammlung sollte groß und vorallem
heterogen genug sein, um eventuelle Schwachstellen in der initialen Modellierung
zu identifizieren. Auch erlaubt die Größe der Datensammlung Aussagen über die
Leistungsfähigkeit des implementierten Modells, speziell der Performanz beim Neuerstellen des zum CBR-Retrieval benötigten Index.
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Case-Based Reasoning

Im folgenden Kapitel soll in die Technologie Case-Based Reasoning, ihre Funktionsweise und aktuelle Anwendungsgebiete eingeführt weden. Des Weiteren werden die
Anforderungen von Case-Based Reasoning an das zu Grunde liegende Datenmodell
und die Eignung der Technologie für das Retrieval nach FLOSS erläutert.
Case-Based Reasoning (CBR, zu deutsch auch Fallbasiertes Schließen) ist ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz und hier speziell der maschinellen Lernverfahren.
Innerhalb dieser wird CBR den Problemlöseverfahren zugerechnet. Im Gegensatz
zum deduktivem oder induktivem Schließen wird im CBR der so genannte Analogieschluss angewendet, bei dem aus der Ähnlichkeit zweier Entitäten auch eine
Ähnlichkeit ihrer Eigenschaften abgeleitet wird. So werden von einem CBR System
zur Lösung eines gegebenen Problems andere ähnliche Probleme gesucht und deren
Lösungen zur Lösung des neuen Problems herangezogen. CBR funktioniert damit
nicht unähnlich dem menschlichen, häufig erfahrungsbasierten Problemlösen.
Da CBR auf bereits gemachten Erfahrungen basiert, sind seine Anwendungsgebiete
hauptsächlich in erfahrungsorientierten Domänen zu suchen. So wird CBR häufig in
der Diagnose, zum Beispiel im Kundendienst oder im Helpdesk-Umfeld eingesetzt.
Eine Übersicht hierzu kann zum Beispiel in [Weß96] gefunden werden. Ebenso findet
CBR Anwendungen in der medizinischen Diagnose, beispielsweise in [ABWM+ 98]
oder im juristischen Umfeld in der Suche nach Präzedenzfällen, in der Urteilsfindung
[HuPT95] oder der versuchten Vorhersage des Ausgangs von Prozessen [BrAs03] .
Des Weiteren finden CBR Systeme auch zunehmend im Bereich der so genannten
Recommender-Systeme Verwendung, etwa in der Produktempfehlung oder -beratung
von Einkaufsseiten im Internet.

4.1

Der Case-Based Reasoning Zyklus

Realisiert wird ein CBR System über eine Fallbasis, in der bekannte, bereits gelöste Probleme als Fälle abgelegt sind, wobei ein Fall als ein Tupel aus Problem
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(-beschreibung) und Problemlösung dargestellt wird. Die Fallbasis kann hierbei unterschiedlich realisiert werden. Häufige Implementierungen sind zum Beispiel Datenbanken oder lineare Listen in Klartext oder einem XML-Dialekt. Tritt ein neues
Problem, also ein neuer Fall auf, wird in der Fallbasis nach dem Fall mit der ähnlichsten Problembeschreibung gesucht. Der Grad der Ähnlichkeit zweier Fälle wird
über ein entsprechendes Ähnlichkeitsmaß berechnet. Dieses ist abhängig von der Art
der Fallbasis: Beim textuellen CBR liegt die Problembeschreibung als Freitext vor,
ihre Ähnlichkeit wird zum Beispiel über globale Ähnlichkeitsfunktion anhand lokaler
Ähnlichkeitern zwischen einzelner Information Entities berechnet [Lenz99].
Beim strukturellen CBR hingegen werden die Problembeschreibung als eine Menge
von Attribut-Wert Paaren oder in einer Objekt-orientierten Repräsentation dargestellt, wobei die Attribute verschiedenen Wertebereichen entstammen können. Das
verwendete Ähnlichkeitsmaß entspricht hierbei dem jeweiligen Wertebereich: Bei
Zahlenwerten beispielsweise kommen numerische Distanzmaße wie der Euklidische
Abstand zum Einsatz, abstrakte Konzepte werden über entsprechende Ontologien
oder Taxonomien verglichen. Die Ähnlichkeiten der einzelnen Attribute werden dann
über eine globale Ähnlichkeitsfunktion zur Ähnlichkeit des ganzen Falles zur Anfrage
zusammengefasst.
Die einzelnen Phasen des CBR Prozesses werden von Aamodt und Plaza in [AaPl94]
als CBR Zyklus in vier formalen Schritten beschrieben. Diese sind in Abbildung 4.1
auf Seite 37 graphisch dargestellt und umfassen:
1. Retrieve
2. Reuse
3. Revise
4. Retain
Nachdem das zu bearbeitende Problem formalisiert und so ein prototypischer Anfragefall erzeugt wurde, wird im ersten Schritt, dem Retrieve, in der Fallbasis anhand
der entsprechenden Ähnlichkeitmaße nach einem oder mehreren möglichst ähnlichen
existierenden Fällen gesucht. Hier ist keine hundertprozentige Übereinstimmung notwendig, zurückgeliefert werden die Fälle mit den besten Ähnlichkeitswerten.
Im zweiten Schritt, dem Reuse, wird die Lösung des gefundenen Falls auf das neue
Problem übertragen. Hierbei kann die angebotene Lösung entweder maschinell, zum
Beispiel durch entsprechende Transformationsalgorithmen oder manuell durch den
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Benutzer angepasst oder einfach kopiert werden. Die übertragene Lösung wird dann
im Revise Schritt überprüft und gegebenenfalls in einem weiteren Reuse Schritt
weiter angepasst. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, bis die Lösung den Anforderungen entspricht.

Abbildung 4.1: Der CBR Zyklus nach Aamodt und Plaza[AaPl94]

Schließlich wird das neu gewonnene Wissen im Retain Schritt der Fallbasis hinzugefügt. Entsprach der Anfragefall vollständig einem bereits in der Fallbasis abgelegten
Fall, wurde kein neues Wissen gewonnen und die Fallbasis muss nicht verändert werden.1 Konnte die zurückgegebene Lösung ohne Änderungen auf das neue Problem
übertragen werden, wird die Problembeschreibung des existierenden Falls entweder
entsprechend erweitert oder die neue Problembeschreibung wird mit der entspre-

1

Einige CBR-Systeme unterhalten innerhalb der Fälle zusätzliche Zähler um zum Beispiel die
Auftrittshäufigkeit einzelner Fälle oder die Qualität einzelner Lösungen zu messen. In diesen
Fällen wird die Fallbasis nach jedem Zugriff verändert.
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chenden Lösung als neuer Fall abgelegt. Entscheidend ist hier die Ähnlichkeit der
Problembeschreibungen. Differieren diese zu stark, entstünde bei der Vereinigung
unter Umständen eine zu allgemeine Problembeschreibung, die zu viele fehlerhafte Zuordnungen verursachen würde. Wurde die Lösung ebenfalls angepasst, werden
Problembeschreibung und neue Lösung als neuer Fall in der Fallbasis abgelegt.
Auf Grund seiner hohen Flexibilität und der einfachen Verbesserung und Erweiterung des im System bestehenden Wissens wird CBR bevorzugt bei unvollständigen
oder schlecht strukturierten Problemen eingesetzt, da es – zum Beispiel im Gegensatz zu Regel basierten Systemen – nicht auf ein vollständiges Modell der jeweiligen
Anwendungsdomäne angewiesen ist und bereits auf Basis weniger vorgegebener Referenzfälle seine Fallbasis eigenständig weiterentwickeln kann. Mit Hilfe moderner
indexbasierter Retrievaltechniken ist CBR auch für Retrieval über große Datenmengen geeignet, zum Beispiel mit Hilfe von Case-Retrieval Netzen [Lenz99].

4.2

Anwendung von Case-Based Reasoning auf
die Domäne FLOSS

Diese Eigenschaften machen CBR auch zu einer geeigneten Technologie für die hier
vorliegende Domäne. FLOSS ist als zu modellierender Realitätsausschnitt vergleichsweise heterogen. Die Datenquellen stellen sowohl Zahlenwerte (zum Beispiel Größe
der Software, Anzahl der Entwickler oder Anzahl der Bugs) zur Verfügung, als auch
textuelle Beschreibungen, abstrakte Konzepte (zum Beispiel die Lizenz einer Software oder ihre Abhängigkeiten) und mehrwertige Attribute (zum Beispiel alle Debtags
einer Software). Ebenfalls ist FLOSS als Domäne nicht inhaltlich abgeschlossen. Es
entstehen kontinuierlich neue Technologien und damit neue Anwendungsgebiete für
Software, existierende Software und existierende Anwendungsgebiete werden kontinuierlich weiterentwickelt. Diesen Anforderungen lässt sich mit der hohen Flexibilität
eines CBR Systems gut begegnen. Auch eine ausreichende Größe der Datenbasis, die
beim CBR für gute Ergebnisse unumgänglich ist, wird durch die externen Datenquellen gewährleistet.
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Die empolis Information Access
Suite

In diesem Kapitel wird die zur Implementierung des Modells verwendete empolis
Information Access Suite (e:IAS) vorgestellt und ihre Wahl als Werkzeug für die
Implementierung in der vorliegenden Arbeit begründet.
e:IAS ist eine Informations- und Wissensmanagementsuite der Firma empolis, die
Teil der Bertelsmann Tochter arvato ist. Die e:IAS beinhaltet unter anderen Komponenten auch ein leistungsfähiges CBR System. Über ihr ebenfalls enthaltenes, auf
der freien Entwicklungsumgebung eclipse basierendes Creator Modul werden die in
diesem CBR-System zu behandelnden Fälle, ihre Attribute und deren Wertebereiche, Konzepte und Taxonomien modelliert. Die zu behandelnden Fälle, in diesem
Fall die einzelnen FLOSS, werden dabei als als Aggregate (vergleichbar etwa mit
Klassen) dargestellt. Die Kommunikation mit auf e:IAS aufsetzenden Anwendungen, beispielsweise einem Informationssystem oder einer Websuche, wird über den
e:IAS Knowledge Server im Client-Server-Betrieb angeboten.
Zusätzlich hierzu sollen auch die für jedes Attribut passenden Ähnlichkeitsmaße erstellt werden. Um aus den Daten einen im System lauffähigen Index erstellen zu
können, muss zusätzlich die Verarbeitung der einzelnen Attribute innerhalb des Systems festgelegt werden. e:IAS bietet hierzu diverse vorgefertigte Module. So kann
zum Beispiel für Attribute die natürlichen Text enthalten ein Textmining-Modul
angewendet werden, das Funktionen wie Stemming, Kompositazerlegung und Part
of Speech-Tagging bietet. Auch eine Rechtschreibkorrektur kann auf die einzelnen
Text-Attribute angewendet werden. Andere Module ermöglichen das Zerlegen mehrwertiger Attribute in einzelne Werte und das Zusammenfassen und Kombinieren
verschiedener Werte zu einem neuen Attribut.1 Die im e:IAS Creator erstellten Ontologien und Ähnlichkeitsmaße werden in in einem auf OWL und RDF basierenden
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XML-Dialekt abgelegt, der letztendliche Implementierung des Datenmodells. Auf
Basis dieser Modellierungen generiert der systeminterne ProcessManager den bereits erwähnten Index. Dieser stellt im Kontext des CBR dann die Fallbasis dar,
auf der das CBR System operiert und wird während der Laufzeit des Systems im
Arbeitsspeicher vorgehalten.
e:IAS wurde als Werkzeug ausgewählt, da es im Gegensatz zu anderen CBR Werkzeugen bereits im professionellen Umfeld eingesetzt wird und auch in der Lage ist,
mit großen Datenmengen im Zehntausenderbereich und darüber hinaus umzugehen.
Andere Werkzeuge, die im Vorfeld der Arbeit ebenfalls evaluiert wurden umfassten
MyCBR und JColibri. Hier zeigten sich allerdings schon bei ersten Test Imports
mit Probedatensätzen Probleme im Speicherbereich. Auch boten sie nicht im gleichen Maße wie e:IAS bereits vorgefertigte Module für die Verarbeitung natürlicher
Sprache oder den Datenimport aus verschiedenen Medien und Datenquellen. Des
Weiteren bietet e:IAS außer der Erstellung eines Datenmodells innerhalb eines CBR
Systems auch gleichzeitig Werkzeuge dur Modellierung einer darauf aufsetzenden
Benutzeroberfläche und deren Einbindung in eine Weboberfläche. Da das hier entwickelte Modell außerdem auch in einem auf dieser Arbeit aufsetzenden Informationssystem verwendet werden soll, war es entscheidend, Werkzeuge zu verwenden
die auch eine auf dieser Arbeit basierende komplette Implementierung und reale
Anwendung des Systems erlauben.

1

Die e:IAS bietet darüber hinaus noch zahlreiche andere Funktionen, hier werden nur die für diese
Arbeit relevanten Funktionen angesprochen. Eine vollständige Übersicht über die verschiedenen
Funktionen und Anwendungsgebiete von e:IAS kann in [Emp05] nachgelesen werden.

Teil III
Bedarfsermittlung
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Vorgehen

Im folgenden Abschnitt werden der Aufbau des verwendeten Fragebogens sowie die
inhaltliche Ausrichtung und die Zielsetzung der einzelnen Fragen erläutert. Des Weiteren werden Angabe zur Durchführung der Befragung und den jeweiligen Befragten
gemacht. Entwurf und Durchführung der Befragung orientieren sich an [FiKo06].

6.1

Aufbau des Fragebogens

Die Bedarfsermittlung wurde mit Hilfe von Papier- und Onlinefragebögen vorgenommen. Nach einem ersten Testlauf mit Papierfragebögen wurde ein weiterer Durchlauf
mit einem identischen Onlinefragebogen durchgeführt. Eine Kopie des Papierfragebogens ist in Appendix A ab Seite 121 abgelegt.
Die im Fragebogen gestellten Fragen teilen sich inhaltlich in drei Themengebiete auf.
Im ersten Fragenkomplex (Fragen 1, 2, 4 und 5) wird auf die Computernutzungsgewohnheiten der Befragten eingegangen. Es wird gefragt, wie viel und aus welchen
Anwendungsgebieten der Befragte Software auf dem Computer nachinstalliert hat.
Des Weiteren wird gefragt, welchen Anteil freie Software an den nachinstallierten
Programmen hat und außerdem, für welche Anwendungsgebiete diese freie Software
nachinstalliert wurde. Um bei der Beantwortung dieser Fragen Missverständnisse
auszuschließen, ist dem Fragebogen ein kurzer Erklärungstext vorangestellt, in dem
der Unterschied zwischen FLOSS und kostenloser Software (Free- oder Shareware)
erläutert wird, und einige Beispiele für populäre freie Software (Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org, . . . ) gegeben werden. Zweck dieses Fragenkomplexes ist, die
Befragten anhand ihrer Antworten in Benutzergruppen aufteilen zu können, um so
ein differenzierteres Bild zu erhalten.
Der zweite Fragenkomplex (Fragen 3, 6, 8 und 9) beschäftigt sich mit verschiedenen Faktoren bei der Auswahl von Software. Hierbei wird gefragt, auf Basis welcher
meinungsbildenden Faktoren sich die Befragten für ihre bereits installierte Software entschieden haben (Frage 3) und als wie wichtig verschiedene Eigenschaften der
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Software bei der Auswahl eingeschätzt werden (Frage 6). Als Gegenprobe wurde gefragt, auf Grund welcher Eigenschaften die Befragten eine Software von vornherein
ausschließen (Frage 9) und aus welchen Gründen sie in der Vergangenheit Software
bereits nach kurzer Zeit wieder deinstallierten (Frage 8). Diese Frage soll Aufschluss
darüber geben, welche Eigenschaften von Software für Computerbenutzer zwar wichtig sind, aber vorab schlecht eingeschätzt werden können.
In Frage 7 schließlich wurden den Befragten verschiedene mögliche Modelle für die
Interaktion mit einem möglichen auf dem zu entwickelnden Modell basierenden Informationssystem vorgestellt und um Bewertung der einzelnen Interaktionsmodelle
gebeten. Zweck dieser Frage war zu ermitteln, auf welche Weise die Befragten am
liebsten mit dem möglichen System interagieren, und welche Auswirkungen dies auf
das zu Grunde liegende Modell hat. Da sich diese Frage nicht direkt auf das zu entwickelnde Modell bezieht, sondern auf das später darauf aufsetzende System, wird
sie in einem gesonderten Abschnitt 7.3 ab Seite 65 behandelt.

6.2

Durchführung der Befragung

Für den ersten Lauf der Befragung am 25. Januar 2007 wurden die Besucher der
Vorlesung Einführung in die Informationswissenschaft“ an der Universität Hildes”
heim um Mithilfe gebeten, wobei der Fragebogen nach dem Ende der Veranstaltung
ausgegeben wurde. Es handelt sich bei dieser Vorlesung um eine Einführungsveranstaltung, die vornehmlich von Studenten des Fachbereich III, Informations- und
Kommunikationswissenschaften, im ersten Semester besucht wird. Der Rücklauf belief sich bei diesem Durchgang auf 50 vollständig ausgefüllte Fragebögen.
Die Onlineversion des Fragebogens wurde mit der Software phpESP1 erstellt und auf
einem privaten Webserver zur Verfügung gestellt. Die Befragung wurde im Anschluss
auf der Mailingliste der Fachschaft des Fachbereichs III, Informations- und Kommunikationswissenschaften der Universität Hildesheim beworben. Diese wird von der
Mehrheit der Studenten des Fachbereichs und teilweise auch von Studenten anderer Fachbereiche gelesen und dient als offener studentischer Informationsverteiler.
Der Rücklauf betrug hier 104 ausgefüllte Fragebögen innerhalb der zweiwöchigen
Laufzeit vom 19. Februar bis zum 5. März 2007.

1

http://www.butterfat.net/wiki/Projects/phpESP/
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Auswertung und Ergebnisse

Im Folgenden werden die einzelnen Auswertungen zuerst nach Fragen sortiert betrachtet, wobei jeweils die Fragen mit den möglichen Antworten sowie die durchschnittlichen Ergebnisse der einzelnen Gruppen tabellarisch dargestellt werden1 ,
um dann im dazugehörigen Textabschnitt auf die jeweils interessantesten Details
oder Auffälligkeiten einzugehen. Im nächsten Abschnitt wird dann auf Korrelationen
und Diskrepanzen zwischen verschiedenen Fragen, bzw. deren Ergebnissen eingegangen und eine zusammenfassende Bewertung der Gesamtergebnisse präsentiert, um
schließlich die Konsequenzen zu erläutern, die aus der Interpretation der Ergebnisse
gezogen werden.

7.1

Differenzierte Auswertung anhand von Untergruppen

In der Auswertung wurde die Anzahl nachinstallierter Programme als Indikator für
den technischen Kenntnisstand der Befragten verwendet. Diese Entscheidung basiert auf der Annahme, dass vornehmlich solche Computerbenutzer besonders viele
Programme auf ihrem Rechner nachinstalliert haben, die ihren Computer entweder
für viele verschiedene Zwecke oder sehr intensiv in einem bestimmten Anwendungsfeld nutzen. Es darf davon ausgegangen werden, dass diese Anwender über einen
höheren technischen Kenntnisstand verfügen als Anwender, die ihren Rechner nur
zu wenigen Zwecken nutzen. Des Weiteren werden auch die Anwendungsgebiete der
nachinstallierten Software verwendet, um weitere Annahmen über den technischen
Kenntnisstand der Befragten machen zu können.

1

Die in den Tabellen angegebenen Prozentwerte ergeben summiert nicht in jeder Frage 100%.
Grund für diese Abweichung ist, dass einzelne Befragte zu der entsprechenden Frage keine
Antwort gegeben hatten, aber trotzdem in die Berechnung der Gesamtsumme miteinbezogen
wurden.
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Um in der Auswertung auch Tendenzen verschiedener Benutzergruppen erkennen
zu können, werden zusätzlich zu der getrennten Auswertung der beiden Durchläufe
auch noch verschiedene Gruppen innerhalb der eingegangenen Fragebögen selektiert und isoliert betrachtet. Als Unterscheidungsmerkmale werden hierbei jeweils
die Ergebnisse verschiedener Fragen verwendet. Sinn dieser zusätzlichen getrennten
Auswertungen war es festzustellen, wie hoch die jeweilige Varianz der Ergebnisse ist.
Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass es sich bei den aus der Gesamtauswertung
gewonnenen Durchschnittsergebnisse lediglich um den Mittelwert zwischen verschiedenen, stark differierenden Untergruppen handelt. Um solche differierenden Gruppen
wirkunsvoll isolieren zu können werden die Befragten anhand mehrere verschiedener
Aspekte (wie viele Programme sind nachinstalliert, wofür werden sie verwendet, wieviel davon ist FLOSS) eingeteilt. Sollten sich bei der separierten Auswertung starke
Diskrepanzen finden, müsste in der Konsequenz darüber nachgedacht werden, wie
das zu entwickelnde Modell diese verschiedenen Bedürfnisse jeweils zufriedenstellend
adressieren kann.
Als Benutzergruppen wurden hierbei die Folgenden selektiert2 :
• Anfänger“ – Befragte mit maximal zehn3 nachträglich installierten Program”
men,
• Fortgeschrittene“ – Benutzer mit mehr als zehn nachträglich installierten Pro”
grammen,
• Techniker“ – Benutzer die sowohl Klienten für Netzwerkprotokolle (zum Bei”
spiel ssh, ftp oder scp) als auch Programme zur Entwicklung und Programmierung (zum Beispiel Integrierte Entwicklungsumgebungen, Editoren mit Syntax
Highlighting, Compiler) nutzen,
• FLOSS-User“ – Benutzer mit sieben oder mehr installierten Programmen aus
”
dem Bereich der freien Software.
Ebenso werden die beiden Durchläufe getrennt bewertet, und im Folgenden mit den
Bezeichnungen Papier“ und Online“ versehen.
”
”

2

3

Die hier gewählten Bezeichnungen stellen dabei keinesfalls vollständig qualifizierende Beschreibungen der einzelnen Gruppen dar, sondern sind hier lediglich als vereinfachte Bezeichnungen
zu verstehen, um im weiteren Verlauf dieses Abschnitts leichter auf die einzelnen Gruppen
referenzieren zu können. Sie sind deshalb im Text in Anführungszeichen gesetzt.
Der Wert von 10 installierten Programmen wurde gewählt, da er das Feld der Befragten relativ
gleichmäßig teilt.

7.2. Inhaltliche Gestaltung des Modells

Fortgesch.
Anfänger

FLOSS-User
¬FLOSS-User
FLOSS-User
¬FLOSS-User

Online
Techniker ¬Techniker
16
14
10
30
0
6
0
26

47

Papier
Techniker ¬Techniker
5
6
2
4
0
2
0
26

Tabelle 7.1: Die Verteilung der eingereichten und vollständig ausgefüllten Fragebögen über die verschiedenen (Meta-)Gruppen.

Zuätzlich werden die einzelnen Gruppen als Hypothese auch verschiedenen Graden
technischer Kompetenz zugeordnet: So wird die Gruppe der allgemeinen Studenten (also die Befragten aus der Onlinebefragung) als Mittelwert angenommen. Als
weniger technisch erfahren wird, gemäß der entwickelten Metrik, die hauptsächlich
auch Erstsemestern bestehende Gruppe Papier“ eingeordnet, und unter dieser die
”
Anfänger“, darüber die Fortgeschrittene“. Die zusätzlich isolierten Gruppen Tech”
”
”
niker“ und FLOSS-User“ werden noch über den Fortgeschrittenen“ eingeordnet.)
”
”
Bei der Betrachtung dieser Gruppen ist zu beachten, dass hier nach verschiedenen
Aspekten selektiert wird. Es sind also nicht alle Gruppen als vollständig disjunkte
Mengen zu betrachten, sondern jeweils als Ausschnitte aus der Gesamtheit der Befragten. Tabelle 7.1 (Seite 47) zeigt die Verteilung der einzelnen Fragebögen über
die verschiedenen Gruppen.
Diese Verteilung liefert bereits eine erste Bestätigung der Einordnung bezüglich der
technischen Kompetenz der Befragten. So sind tatsächlich die Mehrzahl der Erst”
semester“ auch Anfänger“, während die Teilnehmer an der online Umfrage mehr”
heitlich den Fortgeschrittenen“ zugerechnet werden können. Auch finden sich die
”
Angehörigen der als technisch kompetenter eingeordneten Gruppen Techniker“ und
”
FLOSS-User“ auch tatsächlich vornehmlich unter den Fortgeschrittenen“. Der wei”
”
tere Verlauf der Auswertung der Befragung wird zeigen, ob die Einteilung der Gruppen und die darauf basierende Metrik auch weiterhin Bestand haben bzw durch die
Ergebnisse weiter bestätigt werden.

7.2

Inhaltliche Gestaltung des Modells

Im folgenden Abschnitt werden die Fragen, die sich auf die inhaltilche Gestaltung des
Modells beziehen behandelt. Im Fokus standen hier die für die Befragten wichtigen
Attribute von Software und deren Einschätzbarkeit.
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7.2.1

Frage 1: Anzahl nachinstallierter Programme

Wie viele Programme sind auf Ihrem Rechner installiert, die nicht
beim Kauf vorInstalliert waren? (Bitte wählen Sie die passende
Anzahl aus.)
Unter allen Gruppen, bei denen die jeweilige Antwort nicht durch das Selektionskriterium von vornherein ausgeschlossen war, waren bei dieser Frage die Antworten
weiß nicht“ und 1–3“ die am wenigsten häufig gewählten, gefolgt von 4–6“. Die
”
”
”
Befragten aus den Gruppen Erstsemester“ und Anfänger“ nannten als häufigste
”
”
Antwortoption 7–10“, die Fortgeschrittenen ebenso wie die Befragten aus der On”
linebefragung, die FLOSS-User“ und die Techniker“ sogar mehr als 20“.
”
”
”

Wie viele Programme sind auf Ihrem Rechner installiert, die
nicht beim Kauf vorinstalliert waren?
(Bitte wählen Sie die passende Anzahl aus.)

weiß nicht
1–3
4–6
7–10
10–20
mehr als 20

papier

online

Fortg.

Anfg.

10,00
8,00
22,00
26,00
16,00
18,00

1,90
1,90
10,60
18,30
26,90
40,40

41,38
58,62

0
10,00
36,67
53,33
-

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSBen.
2,00
0
0
16,00
26,00
56,00
FLOSSBen.

Techn.
1,02
1,02
0
5,10
16,33
42,86
Techn.

Tabelle 7.2: Ergebnisse zu Frage 1. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der
jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.

7.2. Inhaltliche Gestaltung des Modells

7.2.2

49

Frage 2: Anwendungsgebiete nachinstallierter Software

Um was für Software handelt es sich dabei? (Bitte kreuzen Sie alle
passenden Optionen an.)
Unter allen Befragten Gruppen waren hier Programme zum Themenbereich
Internet und Kommunikation“ unter den am häufigsten genannten, außerdem
”
auch Programme zur Medienwiedergabe und Programme aus dem Themenbereich
Sicherheit (Firewalls, Antivirenprogramme, Spyware Schutz)“. Ebenfalls sehr popu”
lär sind Programme aus dem Officebereich, also Programme zur Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation oder zum Erstellen von Präsentationen.
Am seltensten genannt wurden die Themenbereiche Desktopverschönerung“, und
”
Terminplanung, Organisation und Zeitmanagement“. Der im Freitextbereich am
”
häufigsten angegebene zusätzliche Themenbereich war Bildbearbeitung, außerdem
wurden Audio- und Videoschnitt, Software für das Finden und Verwalten von Wireless LAN Verbindungen und Programme zum Brennen von CDs und DVDs genannt.

Um was für Software handelt es sich dabei?
(Bitte kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)

Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation,
Präsentationen
Internet und
Kommunikation
(Browser, E-Mail, Chat
Programme)
File Sharing
Medien (Film und
Musikwiedergabe)

FLOSSTechn.
Ben.
88,00
62,24

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

76,00

79,80

90,80

61,67

80,00

96,20

96,55

83,33

90,00

63,27

36,00
84,00

27,90
87,50

44,83
91,95

10,00
78,33

40,00
88,00

33,67
56,12

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.3: Ergebnisse zu Frage 2. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der
jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.
Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von Tabelle 7.3
Um was für Software handelt es sich dabei?
(Bitte kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)

Klienten für
Netzwerkprotokolle (ssh,
scp, ftp, . . . )
Spiele
Terminplanung,
Organisation und
Zeitmanagement
Hardware (Treiber,
Systemmonitore, . . . )
Sicherheit (Firewalls,
Antivirenprogramme,
Spyware Schutz)
Programmierung,
Entwicklung
Desktopverschönerung
Weitere

FLOSSTechn.
Ben.
48,00
40,82

papier

online

Fortg.

Anfg.

22,00

27,90

43,68

1,67

56,00
24,00

53,80
24,00

68,97
32,18

33,33
15,00

64,00
34,00

45,92
25,51

48,00

67,30

81,61

33,33

76,00

54,08

74,00

91,30

96,55

68,33

92,00

61,22

24,00

44,20

60,92

8,33

64,00

59,18

14,00
10,00

29,80
31,70

28,74
40,23

18,33
5,00

papier

online

Fortg.

Anfg.

40,00
19,39
32,00
24,49
FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.3: (Fortsetzung) Ergebnisse zu Frage 2. Die Zahlen geben an, wie viel
Prozent der jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.
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Frage 3: Bisherige Auswahlkriterien

Wie haben Sie sich für genau diese Programme entschieden? (Bitte
kreuzen Sie alle passenden Optionen an.
Auffällig bei den Antworten auf diese Frage ist, dass durchgängig über alle Gruppen
hinweg die Option Empfehlung von Freunden“ mit großem Abstand (meist über 20
”
Prozentpunkte) am häufigsten genannt wurde. Allein bei den Technikern“ ist der
”
Abstand zu der am zweithäufigsten genannten Option ( Suche mit allgemeiner Such”
maschine“) bedeutend kleiner. Hier ist auch erstmals ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden technisch kompetenten Gruppen Techniker“ und FLOSS-User“
”
”
erkennbar: Obwohl die beiden Gruppen zum großen Teil deckungsgleich sind (knapp
unter zwei Drittel der Techniker“ sind auch FLOSS-User“), liegt bei den Techni”
”
”
kern“ die Option Empfehlung von Freunden“ mit 58,16% zu 48,98% nur knapp vor
”
Suche mit allgemeiner Suchmaschine“, während bei den FLOSS-Usern“ mit 92%
”
”
zu 72% dieser Abstand deutlich größer ist. Es darf angenommen werden, dass dies in
der Tatsache begründet liegt, dass im Umkreis der freien Software auch der Community Gedanke stets stark ausgeprägt ist. Oft bilden die Benutzer einer freien Software
beispielsweise über Foren oder Mailinglisten eine eigene Community, innerhalb derer nicht nur Support geleistet, sondern auch Tipps und Empfehlungen ausgetauscht
werden. Es liegt für diese Benutzer vermutlich nahe, sich auch in Fragen weiterer
Software an eine bestehende Community zu wenden. Als zweithäufigste Option wird
bei allen außer einer Gruppe Suche mit allgemeiner Suchmaschine“ genannt, nur
”
bei den Anfängern“ folgt hier bereits die Option Jemand anderes hat die Software
”
”
für mich ausgesucht und installiert“. Dieser letzte Wert kann als ein weiterer Beleg
für die in Abschnitt 6 auf Seite 43 vorgeschlagene Metrik gesehen werden.
Ebenfalls auffällig ist, dass Optionen wie Tipps oder CDs aus Computerzeitschrif”
ten“ oder auf Software spezialisierte Internet Portale, Newsdienste oder Blogs, das
heißt Quellen, die eher die Meinungen von Experten wiedergeben, unabhängig vom
vermuteten Kenntnisstand der verschiedenen Gruppen nur selten gewählt wurden.
Es existiert durchgehend eine deutlich Präferenz für Empfehlungen, die aus kollektiven Quellen stammen, wie dem direkten Freundeskreis oder allgemeinen Suchmaschinen, deren Auswahl letztlich ebenfalls kollektiv, das heißt von der Gesamtheit
des Internet (beispielsweise über das PageRank-Maß [PBMW98]) bestimmt wird.
Im Freitextbereich der Frage wurden als weitere Gründe für die Auswahl einer Software außerdem noch Softwarevorgaben in verschiedenen Veranstaltungen innerhalb
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der Universität genannt, außerdem kostenlose Software die beim Kauf von entsprechender Hardware mitgeliefert wird (zum Beispiel Bildbearbeitungssoftware bei
Scannern oder Digitalkameras). Des Weiteren wurde auch mehrfach auf die Microsoft
Office Suite als so genanntes Standardprogramm“ verwiesen.
”

Wie haben Sie sich für genau diese Programme entschieden?
(Bitte kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)

Empfehlung von
Freunden
Tipps oder CDs aus
Computerzeitschriften
Suche mit allgemeiner
Suchmaschine (google,
msn, lycos, . . . )
Über ein passendes
Internetportal (twocows,
sourceforge, freshmeat,
freeware.de, . . . )
Ich habe im Internet
(News Dienste, Blogs,
etc.) davon gelesen
Jemand anders hat sie
für mich ausgesucht und
installiert
Andere

FLOSSTechn.
Ben.
92,00
58,16

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

92,00

84,00

89,66

83,33

28,00

31,70

37,93

18,33

40,00

26,53

48,00

59,60

68,97

38,83

72,00

48,98

22,00

31,70

44,83

8,33

44,00

33,67

24,00

31,70

41,38

13,33

42,00

34,69

44,00

31,70

21,84

51,67

18,00

11,22

4,00

9,60

8,05

8,33

papier

online

Fortg.

Anfg.

6,00
6,12
FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.4: Ergebnisse zu Frage 3. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der
jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben
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Frage 4: Anzahl nachinstallierter FLOSS

Wie viele von den bereits erwähnten nachinstallierten
Programmen sind freie/Open Source Software? (Bitte wählen Sie
die passende Option.)
In der Auswertung dieser Frage ließ sich eine deutliche Korrelation zwischen dem
angenommenen technischen Kenntnisstand der Befragten und ihrer Verwendung von
FLOSS erkennen: 50% der Anfänger wählten hier die Option 1–3“, auch bei den
”
Erstsemestern“ war diese Option mit rund einem Viertel die am häufigsten ausge”
wählte. Bei den online Befragten waren die am häufigsten gewählten Optionen 1–3“
”
und 4–6“, wobei beide Optionen genau gleich oft gewählt wurden. Die als technisch
”
kompetenter eingestuften Gruppen, Fortgeschrittene“, Techniker“ und FLOSS”
”
”
User“, wählten alle am häufigsten die Option 7–10“. In den Ergebnissen dieser Frage
”
lässt sich ebenfalls erkennen, dass FLOSS, obwohl besonders unter technisch kompetenteren Computerbenutzern populär, nach wie vor noch nicht weit verbreitet ist.
Selbst in der Gruppe der FLOSS-User“, die sich aus den Befragten zusammensetzt,
”
die bei dieser Frage entweder mit 7–10“, 10–20“ oder mehr als 20“ geantwortet
”
”
”
haben, liegt die Option 7–10“ noch an der Spitze.
”

Wie viele von den bereits erwähnten nachinstallierten Programme
sind freie/Open Source Software?
(Bitte wählen Sie die passende Option.)

weiß nicht
1–3
4–6
7–10
10–20
mehr als 20

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

20,00
28,00
20,00
20,00
6,00
2,00

17,30
24,00
24,00
22,10
7,70
4,80

18,39
9,20
25,29
27,59
12,64
6,90

11,67
50,00
21,67
13,33
0
0

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSBen.
0
0
0
66,00
22,00
12,00
FLOSSBen.

Techn.
7,14
6,12
17,35
21,43
9,18
5,10
Techn.

Tabelle 7.5: Ergebnisse zu Frage 4. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der
jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.
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7.2.5

Frage 5: Anwendungsgebiete nachinstallierter FLOSS

Für welche Zwecke benutzen Sie freie/Open Source Software?
(Bitte kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)
Die Ergebnisse für diese Frage gleichen in der Tendenz denen der Frage 2, in der allgemein nach den Anwendungsgebieten der nachinstallierten Software gefragt wird.
Die Differenzen zwischen den Gruppen sind allerdings geringer. So liegt bei allen
Gruppen, die Option Internet und Kommunikation“ an erster Stelle. Ein Umstand,
”
der vermutlich in erster Linie der großen Popularität der Mozilla-Suite sowie dem
davon abstammenden Browser Firefox und dem E-Mail-Programm Thunderbird zu
verdanken ist. An zweiter und dritter Stelle folgen hier wieder Programme aus dem
Officebereich, Programme zur Medienwiedergabe und zur Computersicherheit. Die
am wenigsten gewählte Option war bei allen Gruppen außer den Anfängern“ die
”
Option keine“, was darauf schließen lässt, dass fast alle Befragten zumindest in
”
einem Bereich freie Software benutzen. Bei den Anfängern war die seltensten gewählte Option der Anwendungsbereich Klienten für Netzwerkprotokolle (ssh, ftp,
”
scp, . . . )“. An dieser Stelle der Auswertung offenbarte sich auch ein erstes, beim
Entwurf übersehenes Defizit des Fragebogens: Bei der vorhergehenden Frage war die
Option Keine“ nicht angeboten worden, was vermutlich zu einer geringen Verfäl”
schung der Ergebnisses in diesem Fragenkomplex geführt hat. Da die Option aber
in der aktuellen Frage nur äußerst selten gewählt wurde, kann angenommen werden, dass sich die aus dieser fehlenden Antwortoption resultierende Verfälschung der
Daten in Grenzen hält.
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Für welche Zwecke benutzen Sie freie Open Source Software?
(Bitte kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)

Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation,
Präsentationen
Internet und
Kommunikation
(Browser, E-Mail, Chat
Programme)
File Sharing
Medien (Film und
Musikwiedergabe)
Klienten für
Netzwerkprotokolle (ssh,
scp, ftp, . . . )
Spiele
Terminplanung,
Organisation und
Zeitmanagement
Hardware (Treiber,
Systemmonitore, . . . )
Sicherheit (Firewalls,
Antivirenprogramme,
Spyware Schutz)
Programmierung,
Entwicklung
Desktopverschönerung
Keine
Weitere

FLOSSTechn.
Ben.
58,00
33,67

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

50,00

30,80

41,38

31,67

72,00

74,00

75,86

71,67

82,00

58,16

30,00
50,00

16,30
43,30

29,89
48,28

6,67
41,67

34,00
68,00

25,51
34,69

10,00

11,50

18,39

0

30,00

17,35

24,00
4,00

13,50
11,50

24,14
12,64

5,00
5,00

34,00
22,00

17,35
11,22

8,00

11,50

14,94

5,00

24,00

11,22

22,00

17,30

27,59

8,33

40,00

21,43

45,00

38,50

40,23

51,67

58,00

29,59

26,00
4,00
4,00

26,00
7,70
1,00

43,68
6,90
3,45

3,33
5,00
0

papier

online

Fortg.

Anfg.

54,00
15,31
2,00
3,06
4,00
3,06
FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.6: Ergebnisse zu Frage 5. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der
jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.
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7.2.6

Frage 6: Entscheidende Softwareeigenschaften

Wenn Sie die nachinstallierte Software selbst ausgewählt haben,
welche Eigenschaften der Software waren für Sie dabei
entscheidend? Wählen Sie bitte aus den angebotenen Faktoren.
Wählen Sie bitte aus 1 für sehr wichtig“, 2 für wichtig“, 3 für
”
”
Weniger wichtig“, 4 nicht wichtig“.
”
”
In Frage 6 wurden die Befragten gebeten, 16 verschiedene Eigenschaften von Software
bezüglich ihrer jeweiligen Wichtigkeit bei der Softwarewahl zu bewerten. Ziel dieser
Frage war zu ermitteln, welche Attribute für die Befragten relevant sind, also im
Modell angeboten werden müssen.
Die als am wichtigsten bewerteten Faktoren waren hier (in dieser Reihenfolge): Ob
”
die Software einer bestimmten Aufgabe angemessen ist“ (Im Verhältnisschnitt über
alle Gruppen 1,28), Die Software muss zu meinem Betriebssystem kompatibel sein“
”
(Im Verhältnisschnitt über alle Gruppen 1,29) und Wie benutzerfreundlich die Soft”
ware ist“ (Im Verhältnisschnitt über alle Gruppen 1,65). Hier ist deutlich zu sehen,
dass bei der Auswahl von Software nach wie vor in erster Linie eine starke Aufgabenorientierung vorherrscht. Dies wurde auch offensichtlich in der deutlich verschiedenen
Bewertung von Benutzungsfreundlicheit und Aussehen bzw. optischem Gefallen der
Software. In allen Gruppen wurde Wie benutzerfreundlich die Software ist“ mit
”
sehr wichtig“ bis wichtig“ bewertet, Das Aussehen der Software“ hingegen mit
”
”
”
wichtig“ bis weniger wichtig“. Außer bei den Technikern bestand bei allen Grup”
”
pen stets mindestens eine Differenz von einem Bewertungspunkt.
Auch in dieser Frage folgt in der durchschnittlichen Rangliste nach den Faktoren
Stabilität bzw Absturzsicherheit der Software“ und Preis der Software“ bereits
”
”
der Faktor Benutzerkommentare/Was andere Anwender von der Software halten“,
”
der hier von den technisch kompetenteren Befragten höher bewertet wurde, als von
den Anfängern“ und den Erstsemestern“. Wird dieses Ergebnis in Relation zu Fra”
”
ge 3 (bisherige Auswahlkriterien für Software) gesetzt, so finden sich immerhin 14
Befragte, die zwar in Frage 3 die Option Empfehlung von Freuden“ nicht gewählt
”
haben, in Frage 6 aber den Faktor Benutzerkommentare/Was andere Anwender
”
von der Software halten“ als relevant (mit dem Wert eins oder zwei) bewerteten.
Dies zeigt, dass eine geringe Anzahl von Befragten zwar zwischen Freunden“ und
”
anderen Benutzern“ unterschiedet, bzw. deren Kompetenz bezüglich Software ver”
schieden beurteilt, gleichzeitig haben aber immerhin 95% aller Befragten zumindest
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eine dieser Optionen genannt bzw. als relevant bewertet. Dies unterstreicht wiederum
die Wichtigkeit der kollektiven Komponente“ bei der Wahl von Software. Zum Ver”
gleich, der Faktor Expertenmeinungen“ wurde durchweg niedriger bewertet, wenn
”
auch die Differenz hier ganz so gravierend ausfiel wie in Frage 3. Des Weiteren ist zu
beobachten, dass den meisten Befragten eine rein quantitative Aussage über die Benutzer einer Software (zum Beispiel über Downloadzahlen) nicht genügt. Während
der Faktor Benutzerkommentare/Was andere Anwender von der Software halten“
”
durchweg als wichtig“ bewertet wird, erhält der Faktor Wie viele andere Personen
”
”
die Software auch benutzen“ im Schnitt die Bewertung weniger wichtig“.
”
Als am wenigsten relevant bei der Auswahl von Software wurden die Faktoren Ob
”
die Software installiert werden muss“ und Die Herkunft der Software (Ihr Autor
”
oder Distributor)“ bewertet, außerdem die Größe der Software, die Lizenz unter
der sie angeboten wird und welche Form von Support dafür angeboten wird. Der
Grund für die niedrige Bewertung von Größe und Notwendigkeit eines Installers ist
sicherlich in der hohen Leistungsfähigkeit und Speicherkapazität aktueller Rechner
und Betriebssysteme zu suchen.
Bezüglich des Begriffes der Lizenz ergab sich in der Nachbereitung des Fragebogens
(hier im späteren Gespräch mit den Befragten) noch ein kleineres Terminologieproblem, das so nicht vorhergesehen war. So kann nämlich der Begriff Lizenz“ sowohl im
”
(intendierten) Sinne von Nutzungsbedingungen verstanden werden ( Ein Programm
”
steht unter einer bestimmten Lizenz“), als auch im Sinne von Nutzungsrecht ( Ei”
ne Lizenz für ein Programm erwerben“). In Folge dessen wurde die Option Unter
”
welcher Lizenz die Software steht“ scheinbar von einigen Befragten als die Frage danach interpretiert, welche Art von Lizenz für ein Programm erworben wurde (zum
Beispiel Einzelplatzlizenz oder Volumenlizenz) und in Einzelfällen sogar im Sinne
von Ob ich eine gültige Lizenz für das Programm besitze“verstanden. Ob dieses
”
Missverständnis die Bewertung der entsprechenden Antwortoption allerdings erhöht
oder vermindert hat, kann schwer abgeschätzt werden.
Insgesamt differierten die Antworten der einzelnen Gruppen bei dieser Frage nur
wenig. Die mit Abstand höchste Differenz von 0,62 trat bei dem Faktor Wie viel
”
die Software kostet“ auf: Der Preis einer Software wurde hier von den Anfängern“
”
tendenziell als sehr wichtig (Durchschnittliche Bewertung 1,44) bewertet, die meisten anderen Gruppen siedelten die Bedeutung dieses Faktors dagegen um etwa 2,0
an, mit dem niedrigsten Wert von immerhin 2,06 bei den Fortgeschrittenen“. Eine
”
mögliche Erklärung für dieses Ergebnis könnte sein, dass die Gruppe der Anfänger“,
”
da sie ihren Computer nicht gleich intensiv nutzt wie die technisch kompetenteren
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Gruppen, deswegen auch in geringerem Maße bereit ist, in diesem Bereich höhere
Summen zu investieren. Eine weitere etwas geringere, aber trotzdem interessante
Differenz ergab sich beim Faktor Das Aussehen der Software“. Dieser wurde, ent”
gegen meiner Erwartungen, von den technisch kompetenteren Gruppen durchgängig
als wichtiger eingeschätzt, als von den Erstsemestern“ und den Anfängern“.
”
”

Wenn Sie die nachinstallierte Software selbst ausgewählt haben,
welche Eigenschaften der Software waren für Sie dabei entscheidend? Wählen Sie bitte aus den angebotenen Faktoren.
Wählen Sie bitte aus 1 für sehr wichtig“, 2 für wichtig“, 3 für
”
”
Weniger wichtig“, 4 für nicht wichtig“.
”
”

Benutzerkommentare /
was andere Anwender
von der Software halten
Ob die Software einer
bestimmten Aufgabe
angemessen ist
Die Software muss zu
meinem Betriebssystem
kompatibel sein
Wie viel die Software
kostet
Unter welcher Lizenz die
Software steht
Ob die Software
installiert werden muss
Wie groß die Software ist
Die Herkunft der
Software (Ihr Autor oder
Distributor)
Die Stabilität/Absturzsicherheit der
Software

FLOSSTechn.
Ben.
1,84
1,87

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

2,00

1,90

1,94

2,01

1,40

1,20

1,28

1,34

1,23

1,22

1,30

1,30

1,34

1,24

1,34

1,35

1,90

1,70

2,06

1,44

1,83

1,98

2,90

2,90

3,06

2,75

2,86

2,98

3,00

3,30

3,28

3,15

3,20

3,33

2,80
3,00

3,00
3,10

2,98
3,02

2,86
2,96

3,00
2,96

3,13
3,13

1,80

1,90

1,86

1,91

1,80

1,80

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.7: Ergebnisse zu Frage 6. Angegeben sind die durchschnittlichen Punktebewertungen (1 für sehr wichtig“ bis 4 für nicht wichtig“) innerhalb der jeweiligen
”
”
Gruppe.
Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von Tabelle 7.7.
Wenn Sie die nachinstallierte Software selbst ausgewählt haben,
welche Eigenschaften der Software waren für Sie dabei entscheidend? Wählen Sie bitte aus den angebotenen Faktoren.
Wählen Sie bitte aus 1 für sehr wichtig“, 2 für wichtig“, 3 für
”
”
Weniger wichtig“, 4 für nicht wichtig“.
”
”

Expertenmeinungen /
Was Experten von der
Software halten
Welche Form von
Support für die Software
angeboten wird
Wie viele andere
Personen die Software
auch benutzen
Wie aktuell die Software
ist / Wie oft es neue
Versionen oder Updates
gibt
Wie benutzerfreundlich
die Software ist
Das Aussehen der
Software
Wie gut die Software
zum Rest Ihrer
Programme / zu Ihrem
Betriebssystem passt

FLOSSTechn.
Ben.
2,24
2,17

papier

online

Fortg.

Anfg.

2,40

2,20

2,14

2,45

2,80

3,00

2,98

2,80

2,93

3,03

2,80

2,70

2,74

2,69

2,68

2,67

2,10

2,20

2,22

2,20

2,13

2,35

1,80

1,50

1,66

1,49

1,61

1,67

2,90

2,60

2,66

2,83

2,71

2,55

2,40

2,40

2,44

2,29

2,44

2,48

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.7: (Fortsetzung) Ergebnisse zu Frage 6. Angegeben sind die durchschnittlichen Punktebewertungen (1 für sehr wichtig“ bis 4 für nicht wichtig“) innerhalb
”
”
der jeweiligen Gruppe.
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Da sich die Frage 7 des Fragebogens im Gegensatz zu den anderen Fragen nicht
auf die inhaltliche Gestaltung des Modells, sondern auf Aspekte der Interaktion und
ihre Auswirkung auf das Modell bezieht, werden diese Frage und ihre Auswertung
getrennt in Abschnitt 7.3 betrachtet.

7.2.7

Frage 8: Gründe für Deinstallation von Software

Aus welchen Gründen haben Sie in der Vergangenheit eine
Software bereits nach kurzer Zeit wieder deinstalliert? (Bitte
kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)
Über die oben genannte Frage sollten speziell die Eigenschaften von Software ermittelt werden, die den Benutzern einerseits so wichtig sind, dass ihr Fehlen zur
Disqualifikation (also zur Deinstallierung) der Software führt, die aber andererseits
für die Benutzer im Voraus schwer einzuschätzen sind, bzw. bei denen die für eine
korrekte Einschätzung notwendigen Informationen von den aktuellen Verzeichnisdiensten nicht zur Verfügung gestellt werden. Dass es sich dabei um ein bestehendes
Problem handelt, lässt sich bereits daran erkennen, dass die Antwortoption Das
”
habe ich noch nie getan“ im Schnitt über alle Gruppen betrachtet am seltensten
gewählt wurde. Es scheint also ein gruppenübergreifendes Problem zu sein, dass gewisse – entscheidende – Eigenschaften von Software im Vorfeld schlecht eingeschätzt
werden können.
Unter den am meisten genannten Eigenschaften waren hier Stabilität, Benutzungsfreundlichkeit und die genauen Funktionalitäten einer Software. Während die hohen
Werte bei Stabilität und Benutzungsfreundlichkeit zu erwarten waren, da es sich bei
diesen Attributen um eher vage, bzw. von vielen Faktoren abhängige Eigenschaften
handelt, kann die häufige Nennung der Option Die Software bot nicht die erhofften
”
Funktionalitäten“ als eher überraschend angesehen werden. Mögliche Gründe hierfür
könnten schlecht gepflegte oder unvollständige Beschreibungen von Software, oder
auch Missverständnisse beim Lesen der Beschreibungen sein.
Das Aussehen von Software wurde auch in dieser Frage wieder kaum als wichtiger
Faktor genannt, hier setzt sich der Trend fort, der bereits bei der Auswertung von
Frage 6 beobachtet wurde. Die Antwortoption Ich habe (danach) von einer we”
sentlich besseren Software erfahren“ wurde eher gemischt bewertet. Auffällig sind
hier die häufigen Nennungen bei den Fortgeschrittenen, und noch mehr bei den
FLOSS-Usern. Während Computerbenutzer im Allgemeinen ungern eine einmal gewählte Software wechseln, ist hier wohl die Bereitschaft höher, eine bereits getroffene
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Software Entscheidung nochmals zu revidieren, sofern der Befragte sich davon eine
gesteigerte Produktivität verspricht.

Aus welchen Gründen haben Sie in der Vergangenheit eine
Software bereits nach kurzer Zeit wieder deinstalliert? (Bitte
kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)

Das habe ich noch nie
getan
Die Software lief instabil
Die Software bot nicht
die erhofften
Funktionalitäten
Die Software war nicht
benutzerfreundlich /
umständlich/ nicht
intuitiv
Die Software hat mir
optisch nicht gefallen
Ich habe (danach) von
einer wesentlich besseren
Software erfahren
Ich habe (danach) von
Sicherheitslücken in der
Software erfahren

FLOSSTechn.
Ben.
0
0

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

6,00

2,90

1,15

6,67

72,00
50,00

65,40
76,90

77,01
82,76

53,33
50,00

82,00
78,00

57,14
56,12

50,00

66,30

62,07

61,67

64,00

46,94

8,00

13,50

16,09

5,00

16,00

14,29

44,00

57,70

62,07

41,67

68,00

44,90

32,00

24,00

24,14

33,33

32,00

20,41

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.8: Ergebnisse zu Frage 8 in Prozent. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.
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7.2.8

Frage 9: Gründe gegen Installation von Software

Frage 9: Aus welchen Gründen würden Sie eine Software von
vornherein auf jeden Fall nicht installieren? (Bitte kreuzen Sie alle
passenden Optionen an.)
Diese Frage dient als Gegenfrage zu Frage 6. Das Meinungsbild über die verschiedenen Gruppen war hier wiederum vergleichsweise homogen: Als häufigster Grund
wurden bei den meisten Gruppen (außer bei den Fortgeschrittenen, hier nur Platz
zwei) Schlechte Berichte bezüglich Bedienbarkeit / Sicherheitslücken in der Presse“
”
genannt. Auch hier lässt sich wieder der Trend zur hohen Bewertung kollektiver
”
Faktoren“ erkennen. Bei dieser Frage wäre es im Nachhinein noch interessant gewesen, wiederum zwischen offiziellen“ Quellen wie zum Beispiel der Presse und
”
inoffiziellen“ wie dem individuellen Freundeskreis zu unterscheiden. Da aber nicht
”
mit solchermaßen unterschiedlichen Bewertungen dieser beiden Faktoren gerechnet
wurde, wurden sie hier nicht getrennt aufgeführt.
An zweiter Stelle folgten Abhängigkeiten von anderer unerwünschter Software. Diese Option wurde auch im Freitext der Frage noch häufiger erwähnt, hier vor allem
in Verbindung mit in den Programmen enthaltener Ad- oder Spyware. Für einen
großen Teil der Befragten war wichtig, dass die gesuchte Software über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt. Bemerkenswert ist die Diskrepanz dieser Frage mit
Frage 6 in Bezug auf die Option Lizenz der Software“. Während diese in Frage 6
”
überwiegend mit weniger wichtig“ bewertet wurde, stellte sie in Frage 9 doch für
”
fast ein Drittel der Befragten ein definitives Ausschlusskriterium dar. Es darf angenommen werden, dass diese Auffälligkeit mit der bereits zu Frage 6 erläuterten
Mehrdeutigkeit des Lizenz Begriffs zu tun haben könnte. Abgesehen von dieser Diskrepanz deckte sich die Auswertung dieser Frage allerdings mit den Ergebnissen von
Frage 6. Auch hier wurden Faktoren wie Autor oder Distributor der Software als
nicht entscheidend beurteilt, am wenigsten Wert wurde auf die Bedienbarkeit einer
Software über Kommandozeile gelegt.
Im Freitextbereich der Frage wurde ebenfalls mehrfach auf unerwünschte Bünde”
lungen“ von Software hingewiesen. Hier wurden als unerwünschte Mitbringsel“ so”
wohl Spyware als auch Adware genannt, aber auch Applikationen wie zum Beispiel
der Real Player oder die Google Toolbar. Ausschlusskriterium war hier nicht nur
die Schädlichkeit“ einer mitinstallierten Software, sondern auch die Frage, ob bzw.
”
inwiefern sie eine Relevanz für die mit der Software zu bearbeitende Aufgabe besitzt.
Eine(r) der Befragten beschrieb dies beispielsweise so:
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Wenn ich mir eine bestimmte Software installiere und dann am Ende
”
der Installation gefragt werde, ob ich auch noch eine andere (z.B. Google
Toolbar) installieren möchte, die aber mit der eigentlichen Software gar
nichts zu tun hat.“
Typischerweise wurde diese Mitinstallationen“ von den Befragten erst während der
”
eigentlichen Programminstallation festgestellt, woraufhin diese dann von den Befragten abgebrochen wurde.
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Aus welchen Gründen würden Sie eine Software von vornherein
auf jeden Fall nicht installieren?
(Bitte kreuzen Sie alle passenden Optionen an.)

Ich schließe keine
Software von vornherein
aus
Wegen der Lizenz der
Software
Die Software braucht
zum Funktionieren eine
andere Software die ich
nicht verwenden möchte
Die Software hat keine
graphische
Benutzeroberfläche
sondern ist
kommandozeilenbasiert
Die Software ist nur
graphisch und kann
nicht über die
Kommandozeile bedient
werden
Wegen schlechter
Berichte bzgl.
Bedienbarkeit /
Sicherheitslücken in der
Presse
Wegen des Autors oder
Distributors der
Software
Andere

FLOSSTechn.
Ben.
12,00
6,12

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

20,00

7,70

10,34

13,33

30,00

26,90

28,74

28,33

22,00

17,35

42,00

62,50

64,37

45,00

60,00

40,82

30,00

44,20

36,78

45,00

32,00

18,37

4,00

1,00

1,15

3,33

54,00

62,50

50,77

56,67

60,00

45,92

8,00

13,50

14,94

8,33

16,00

10,20

6,00

8,70

9,20

5,00

papier

online

Fortg.

Anfg.

0

1,02

2,00
6,12
FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.9: Ergebnisse zu Frage 9 in Prozent. Die Zahlen geben an, wie viel Prozent der jeweiligen Gruppe die entsprechende Option angekreuzt haben.
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Auswirkung verschiedener Interaktionsmodelle auf das Datenmodell

Zusätzlich zur inhaltliches Gestaltung des zu entwickelnden Modells wurde auch eine
Frage zur Interaktion mit dem später darauf basierenden System in die Fragebögen
aufgenommen. e:IAS bietet für die Web-basierte Benutzerschnittstelle mehrere verschiedene Interaktionsmodelle an. Ziel dieser Frage war es, einen ersten Eindruck
zu gewinnen, welche dieser Interaktionsmodelle sich für den Anwendungsfall Software am ehesten anbieten, um in dem zu entwickelnden Modell auf die Anforderungen
des jeweiligens Interaktionsmodells eingehen zu können. Hierzu soll ermittelt werden,
welches Interaktionsmodell von den Benutzern bevorzugt wird, und ob bzw. inwiefern sich diese Vorlieben zwischen den verschiedenen Gruppen unterscheiden. Die
Befragten sollten hier ein Ranking vornehmen, also den einzelnen Optionen Plätze
von eins bis fünf (bzw. sechs, wenn zusätzlich noch ein eigenes Modell vorgeschlagen
wurde) zuweisen. Die vergebenen Prioritäten wurden dann wie in der vorgehenden
Frage als Punktwerte verrechnet.

7.3.1

Frage 7: Interaktion mit Suchsystemen

Wenn Sie einen online Dienst verwenden würden, um nach einer
neuen Software zu suchen, welcher Ansatz wäre Ihnen dabei am
liebsten? Bitte bewerten sie, 1 für am besten“, 5 für am
”
”
unpassendsten“.
Der zuerst vorgestellte, Profil-basierte Ansatz, wurde von allen Gruppen außer den
Anfängern“ als am unpassendsten bewertet. Ein Erklärung für dieses Ergebnis
”
lässt sich vielleicht in einer gestiegenen Sensibilität für Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung finden. Ein anderer Erklärungsansatz ist, dass die Befragten
grundsätzlich die einer solchen Empfehlung zu Grunde liegende Kategorisierung von
Computerbenutzern ablehnen. Im Entwurf dieses Modells wurde bereits bewusst auf
jegliche demographischen Daten wie Alter, Geschlecht oder Beruf verzichtet und lediglich die Computernutzung betreffende Daten erwähnt, da absehbar war, dass eine
Bewertung“ auf Basis demographischer Daten von den Befragten abgelehnt werden
”
würde. Anscheinend trifft diese Ablehnung aber auch bereits auf Kategorisierungen
auf Basis von Daten zur Computernutzung zu. Eine weitere Erklärungsmöglickeit
besteht in der Annahme, dass die Befragten eine Empfehlung auf Basis von Nutzergruppen oder verwendeter Software ( Wenn Du Deine E-Mails mit X schreibst gefällt
”
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Dir bestimmt auch der Browser Y.“) einfach für nicht besonders erfolgversprechend
hielten.
Der Freitext Ansatz, bei dem die Benutzer die von ihnen verwendete Software einfach
natürlichsprachlich beschreiben, wurde von den Anfängern“ und den Erstsemes”
”
tern“ am meisten favorisiert, sicherlich da er die niedrigste Einstiegsschwelle“ bietet
”
und am wenigsten technische Expertise verlangt. Bei allen anderen Gruppen lag
das Freitext Modell auf Platz drei oder noch niedriger. Sie favorisierten statt dessen alle das danach folgende, Menü-basierte Modell, bei dem einzelne Eigenschaften
der Software aus Menüs ausgewählt werden. Als Grund darf angenommen werden,
dass dieses Modell in der Benutzung am ehesten dem Umgang mit einer allgemeinen Suchmaschine ähnelt. Bei der Verwendung einer allgemeinen Suchmaschine geht
die Mehrzahl der Benutzer so vor, dass sie beim ersten Durchgang mit einem eher
allgemeinen Suchausdruck beginnt, und dann jeweils auf Basis der Ergebnisse der
letzten Anfrage ihren Suchausdruck solange verfeinert oder anpasst, bis schließlich
das passende Dokument gefunden ist. Diese Strategie lässt sich auch über den Menübasierten Ansatz leicht verfolgen. Außerdem ist dieser Ansatz (mit Ausnahme des
später noch erwähnten Browsing Ansatzes) sicherlich der transparenteste, was vermutlich ebenfalls zu seiner Popularität beitrug.
Im Anschluss wurde ein Dialog-basierter Ansatz vorgeschlagen, bei dem der Benutzer vom System gestellte Fragen zu der von ihm gesuchten Software beantwortet,
wobei die nächste Frage stets auf die vorhergehende Antwort aufbaut. Dieser Ansatz wurde durchschnittlich bis positiv bewertet. Es steht zu vermuten, dass er den
Befragten zu zeitintensiv bzw. zu umständlich erschien. Der durch den natürlichsprachlichen Dialog gegebene Aspekt der Menschenähnlichkeit“ des Modells schien
”
bei den Befragten nicht als entscheidend positiv wahrgenommen zu werden.
Als letztes Modell wurde das so genannte Browsing Modell vorgestellt, ein Modell
wie es auch von den meisten aktuellen Softwareverzeichnissen angeboten wird. Hier
sucht sich der Benutzer seine Software einfach selbst aus einem größeren, grob sortierten Katalog oder dem Ergebnis einer einfachen Volltextsuche aus. Dieses Modell
erhielt äußerst uneinheitliche Wertungen. Bei den FLOSS-Usern“ und den Tech”
”
nikern“ war es mit dem jeweils zweiten Platz recht beliebt, die Anfänger“ hingegen
”
bewerteten es als am schlechtesten, bei allen anderen Gruppen belegte es den jeweils
zweitletzten Platz. Der Grund für die teilweise hohe Bewertung dieses für den Benutzer eigentlich am aufwändigsten Modells liegt vermutlich darin, dass es gegenwärtig
das gebräuchlichste ist und auch in der Benutzung am transparentesten bzw. am
wenigsten bevormundend“ wirkt.
”
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Im Freitextbereich der Frage wurde mehrfach der Wunsch nach einer Mischung der
beschriebenen Ansätze geäußert, außerdem wünschten sich mehrere Befragte ein zusätzlich eingebautes Rating-System, um so auch auf die Bewertungen und Meinungen
anderer Benutzer zugreifen zu können. Hier wurde zum Beispiel ein System ähnlich
dem des online Buchhändlers Amazon, also mit Bewertungen und Rezensionen anderer Benutzer, vorgeschlagen.
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Wenn Sie einen online Dienst verwenden würden, um nach einer
neuen Software zu suchen, welcher Ansatz wäre Ihnen dabei
am liebsten? Bitte bewerten sie, 1 für am besten“, 5 für am
”
”
unpassendsten“.

Ich mache einige
Angaben zu meiner
Computernutzung und
Programmen die ich
bereits verwende.
Ich beschreibe die
Software die ich suche
einfach in Freitext und
erhalte danach
Empfehlungen.
Ich wähle einzelne
Eigenschaften der
Software aus
verschiedenen Menüs
und erhalte danach
Empfehlungen.
Ich beantworte einige
Fragen zu der gesuchten
Software (Dialogartiger
Ansatz)
Ich klicke mich selbst
durch einen größeren
Katalog von Software
und suche mir selbst
eine Software aus.

FLOSSTechn.
Ben.
3,3
3,7

Papier

Online

Fortg.

Anfg.

3,1

3,2

3,5

2,6

2,5

2,7

2,7

2,5

2,8

2,7

2,8

2,2

2,2

2,6

2,3

2,2

2,8

2,6

2,6

2,6

2,9

2,7

2,9

3,0

2,8

3,2

2,7

2,6

papier

online

Fortg.

Anfg.

FLOSSTechn.
Ben.

Tabelle 7.10: Ergebnisse zu Frage 7. Angegeben sind die durchschnittlichen Punktebewertungen innerhalb der jeweiligen Gruppen.

Kapitel

8

Abschließende Bewertung des
Fragebogens und der Ergebnisse

Im letzten Abschnitt dieses Teils der Arbeit wird eine abschließende Bewertung des
Fragebogens auf Basis der gewonnenen Ergebnisse und Rückmeldung der Befragten
vorgestellt, außerdem wird nochmals auf dessen Ergebnisse und deren allgemeine
Gültigkeit eingegangen.
Am Ende des Fragebogens wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben, sich zum
Fragebogen selbst zu äußern. Das hier hinterlassene Feedback lässt auf eine gute
Datenqualität der Befragung schließen, da die Befragten das Thema der Befragung
offensichtlich verstanden hatten und als interessant empfanden. ( Ein sehr gut aufge”
bauter Fragebogen zu einem sehr interessantem Thema, den ich sehr gerne ausgefüllt
habe!“ ) Ebenso waren sie in der Lage den Fragebogen schnell und ohne größere Probleme zu bearbeiten. ( Sehr einfacher, prägnanter Fragebogen. Genau die richtige
”
Länge um ihn mal nebenbei zu beantworten.“ Ausfüllen ging schnell, da hat man
”
gerne die Zeit über.“ )
Wie schon in der Auswertung der einzelnen Fragen erwähnt, zeigte sich bei der
Auswertung der Fragebögen zwar noch die eine oder andere Schwachstelle in Form
fehlender oder ungenügend detaillierter Antwortoptionen, diese wurden aber durch
die zur Verfügung gestellten Freitextfelder zum größten Teil abgefangen, so dass sich
deren negative Auswirkungen in vertretbaren Grenzen halten.
Im Hinblick auf die Bedarfsermittlung für das zu entwerfende Modell wird der Fragebogen als sehr nützlich bewertet. Die wichtigsten Fragestellungen, namentlich welche
Attribute für die Anwender interessant sind, worauf ihre Softwareauswahl basiert,
und welche zusätzlichen Attribute für einen einfachen Umgang mit dem späteren
System benötigt werden, wurden zufriedenstellend beantwortet. Ebenfalls wesentlich war die Frage, wie homogen die Menge der zu erwartenden Benutzer ist, bzw.
inwieweit sich eventuell divergierende Vorlieben vereinigen lassen. Auch wenn die
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isolierten Benutzergruppen nur grob umrissen sind, ist es mit ihrer Hilfe doch gelungen, die Unterschiede in den Vorlieben der einzelnen Gruppen zufriedenstellend zu
differenzieren.
Zusammenfassend hat die Auswertung der Fragebögen ergeben, dass sich die Mehrheit der Computerbenutzer bezüglich der Auswahl von Software inzwischen größtenteils von entsprechenden Experten(meinungen) emanzipiert hat. Von Experten erstellte Publikationen, wie zum Beispiel Computerzeitschriften oder technische Portale im Internet, Blogs oder ähnliches werden hauptsächlich von anderen Experten des
gleichen Fachs frequentiert, während sich die Mehrheit der Anwender lieber untereinander über Erfahrungsberichte oder Tipps unter Freunden behilft. Eine Tendenz die
ihre Wurzeln sicherlich auch in den aktuellen kollaborativen Modellen des so genannten Web 2.0 findet. Hier wird (unter anderem) ebenfalls versucht, über verschiedene
kollaborative Plattformen, wie zum Beispiel Wikis, Sammlungen von Bookmarks
oder Erfahrungsberichten, die so genannte Wisdom of the Crowds“ [Suro04] zu er”
fassen und zu nutzen.
Generell scheint die soziale Komponente bei der Auswahl von Software zuzunehmen:
Die Frage welche Software beispielsweise im Freundeskreis verwendet wird, ist für
die Auswahl der eigenen Software für viele Befragte entscheidend. Das gemeinsame
Benutzen einer Software ermöglicht gleichzeitig die gegenseitige Unterstützung bei
technischen Problemen, was die offiziellen“ Supportangebote der Hersteller für die
”
Anwender oftmals weniger wichtig macht. Mehr als früher scheinen heutige Anwender bereit zur Selbsthilfe und trauen sich auf Grund der dabei gemachten erfolgreichen Erfahrungen auch komplexere Entscheidungen wie eben zum Beispiel die Auswahl von Software zunehmend selbst zu. Die Befragten scheinen jedoch, trotz der
Bevorzugung kollektiver Bewertungen über individuelle Expertenurteile, durchaus
zwischen Popularität und Qualität einer Software zu unterscheiden. Erfahrungsberichte oder Benutzerkommentare wurden in meiner Untersuchung rein quantitativen
Maßen wie zum Beispiel der Anzahl der Downloads einer bestimmten Software deutlichen vorgezogen. Der Vorteil der ersteren liegt für die Befragten darin, dass hier
den Benutzern nicht nur ein Durchschnittswert präsentiert wird, sondern sie selbst
die individuelle Relevanz eines einzelnen Kommentars bewerten können, indem sie
zum Beispiel Annahmen über die Kompetenz des Verfassers anstellen oder vergleichen, inwieweit die Bedürfnisse, der Standpunkt oder die Situation des jeweiligen
Verfassers (soweit ersichtlich) den eigenen ähneln.
Bei der Analyse dieser Ergebnisse ist allerdings zu bedenken, dass es sich bei den Befragten vornehmlich um Privatanwender handelt, und bei der betreffenden Software
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hauptsächlich um allgemeine Anwendungen. Handelt es sich bei einer auszuwählenden Software hingegen um eine spezialisierte bzw. in einem kommerziellen Umfeld
eingesetzte Software, sind die Auswahlmethoden sicherlich von anderen Präferenzen
bestimmt, wie sie im Bereich der COTS1 Selection untersucht werden. Auch haben
hier Expertenmeinungen noch mehr Gewicht, da die Qualität der Software hier wesentlich besser von Experten des jeweiligen Anwendungsbereichs beurteilt werden
kann [GaKR93].
Bezüglich der relevanten Attribute gehen die Befragten bei der Auswahl von Software hauptsächlich aufgabenorientiert vor. Wichtig sind der Funktionsumfang der
Software, ihre Stabilität zur Laufzeit und die Benutzungsfreundlichkeit. Auf ihr rein
optisches Erscheinungsbild wird hingegen wenig Wert gelegt. Ebenfalls konnte kein
besonders ausgeprägtes Marken- oder Händlerbewusstsein erkannt werden, Autor
und Distributor einer Software sind für die Befragten kaum entscheidend. Dies gilt
auch in der Frage der freien Software: Die Freiheit“ einer Software scheint für die Be”
fragten weder politisch oder ethische noch praktische bzw. qualitative Implikationen
zu haben.
Im Hinblick auf die verschiedenen isolierten Benutzergruppen bot sich ein differenziertes Meinungsbild. Erwartungsgemäß neigen erfahrenere Computerbenutzer eher
dazu, ihre Auswahl selbst bzw. auf Basis eigener Recherchen zu treffen, während
unerfahrenere Benutzer eher auf die Erfahrungen und Urteile anderer Anwender
vertrauen oder die Softwareauswahl und Wartung ihres Computers gleich völlig an
Dritte abgeben.
Auffällige Unterschiede ergaben sich auch in der Bewertung kollektiver Beurteilungen, wie zum Beispiel Softwareempfehlungen aus dem Freundeskreis. Generell lässt
sich die Tendenz erkennen, dass ein Benutzer mit steigender Erfahrung im Umgang mit Computern auch zunehmend mehr Wert darauf legt, seine Entscheidungen
bei der Auswahl von Software selbst bzw. auf Basis eigener Kriterien zu treffen.
Dagegen ist die Vorliebe für soziale Kriterien bei den Befragten die vergleichsweise viel freie Software verwenden sogar noch höher als bei den als eher unerfahren
eingeordneten Gruppen. Ein Effekt der seinen Ursprung sicherlich in der starken
Community-Orientierung innerhalb der FLOSS-Gemeinde hat.
Auch bei der Frage nach dem bevorzugten Interaktionsmodell ließen sich Unterschiede zwischen den mehr oder weniger technisch kompetenten Gruppen erkennen.

1

Commercial off-the-shelf
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Während den weniger erfahrenen Befragten vor allem eine einfache und untechni”
sche“ Bedienung wichtig ist, legen die Erfahreneren größeren Wert auf ein möglichst
transparentes, direktmanipulatives Modell, dass dem Anwender ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit ermöglicht, teilweise (wie zum Beispiel beim Browsing
Modell) sogar teilweise auf Kosten der Effizienz.
Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die eingangs definierten Kriterien für die Selektion
der einzelnen Gruppen insofern bewährt haben, als dass in den Antworten der dadurch unterschiedenen Gruppen eindeutige Unterschiede erkennbar waren, die auch
mit der zu Beginn vorgeschlagenen Metrik zur Bestimmung des technischen Kentnisstandes korrespondieren.
Es ist klar, dass die durchgeführte Bedarfsermittlung keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann, da sie lediglich unter Studenten durchgeführt wurde.
Da der Großteil der Befragten aus dem Fachbereich III, Informations- und Kommunikationswissenschaften der Universität Hildesheim kommt, wird die Allgemeingültigkeit zusätzlich eingeschränkt. Es darf angenommen werden, dass die Studenten
dieses Fachbereichs über einen technischen Kenntnisstand verfügen, der über dem
allgemeinen Durchschnitt liegt. Da aber selbst innerhalb dieser Gruppe immer noch
über ein Drittel der Befragten angegeben haben, ihre Software nicht selbst zu wählen, sondern von Dritten installiert zu bekommen, darf die Auswahl trotzdem noch
für vertretbar gehalten werden.

Teil IV
Entwurf und Implementierung

Kapitel

9

Entwurf

Auf Basis der in Kapitel 3 ab Seite 23 vorgestellten Datenquellen und der in der
Bedarfsermittlung (Teil III ab Seite 43) gewonnen Erkenntnisse soll nun das eigentliche Modell entwickelt werden. Dieses Kapitel schildert im Detail den Entwurf des
Modells und die darin verwendeten importierten und eigenen Attribute. Außerdem
wird auf Ordnungen innerhalb einzelner Attribute die für den Betrieb eines CBR
Systems weiterhin notwendigen Gewichtungen und Ähnlichkeitsmaße eingegangen.

9.1

Importierte Attribute

Wie bereits in Abschnitt 3.4 auf Seite 33 beschrieben, sollen die Debian-Paketdaten
als Basis für die Implementierung des Modells verwendet und mit weiteren Daten
aus den FLOSSmole-Datenbanken ergänzt werden. Diese Daten werden teilweise als
eigene Attribute verwendet, und teilweise zur Erstellung neuer, eigener Attribute
verwendet.
Eine Aufstellung der in den Debian-Paketbeschreibungen enthaltenen Attribute und
ihrer Bedeutung kann in 3.2.1 auf Seite 24 nachgelesen werden. Allerdings sind einige
der Attribute für den hier vorliegenden Anwendungsfall einer Suche nach Software
nicht interessant. Um das Modell und damit auch die daraus resultierende Fallbasis
nicht unnötig aufzublähen, werden diese Attribute dann nicht ins Modell aufgenommen.
Im Einzelnen werden die Attribute der Debian-Pakete wie folgt modelliert:
Name
Der Name des Pakets und damit auch der Software wird als String modelliert. Da das
Debian Policy Manual[JaSc06] ausschließt, dass zwei Pakete den gleichen Namen haben und dies auch vor der Aufnahme neuer Pakete automatisch überprüft wird, kann
dieses Attribut gleichzeitig auch als Primärschlüssel in der für die Implementierung
genutzten Datenbank dienen.
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Version
Da sich diese Information nur auf die letzte paketierte Version der jeweiligen Software
innerhalb Debian bezieht, ist sie für eine allgemeine Suche nicht von Nutzen.
Description
Die Langbeschreibung des Pakets wird als String modelliert. Dieses Feld kann beispielsweise bei einer Suche über freie Texteingabe verwendet werden.
Synopsis
Die Kurzbeschreibung des Pakets, sie wird ebenfalls als String implementiert. Da
hier eine kondensierte Beschreibung der Software und ihrer wichtigsten Merkmale
enthalten ist, kann dieses Feld ebenfalls bei der Suche über freie Texteingabe verwendet werden. Da es sich dabei inhaltlich um eine Art Abstract handelt, können
Treffer in diesem Feld zusätzlich höher gewichtet werden.
Maintainer
Der Betreuer des Pakets ist vorliegenden Anwendungsfall ebenfalls nicht relevant da
Debian-spezifisch und wird daher nicht ins Modell aufgenommen.
Source
Der Name des zugehörigen Sourcepakets. Im vorliegenden Anwendungsfall nicht relevant.
Priority
Die Priorität des Pakets für das laufende System kann entweder die Werte required,
important, standard, optional oder extra annehmen. Entsprechend ihrer Herkunft beziehen sich die hier vergebenen Prioritäten allerdings nur auf GNU/Linuxund Unix-Systeme und sind beispielsweise für ein Microsoft Windows-System nicht
zutreffend. (Das Apple Betriebssystem Mac OSX hat hier ein gewisse Ausnahmestellung, da es zwar ebenfalls auf einem Unix Derivat basiert, jedoch nur wenige
der klassischen Unix Werkzeuge auch vom Benutzer/Administrator tatsächlich eingesetzt werden.) Zudem sind über 80% der Debian-Pakete mit optional gekennzeichnet, was das Attribut für eine Suche unattraktiv macht. (Gemäß [Shan48] liegt
die Entropie des Attributs nahe Null, das heißt seine Informationswert ist äußerst
gering.)
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Abbildung 9.1: Die Verteilung der einzelnen Debian-Pakete über die verschiedenen
Sektionen.

Section
Die dem Paket zugeordnete Sektion stellt eine grobe Kategorisierung der Pakete dar.
Dieses Attribut kann als Wert eine der aktuell 32 existierenden Sektionen annehmen.
Es wird daher als Set, also als Liste von gleichberechtigten, unsortierten Werten
modelliert. Obwohl die Section nur eine grobe Kategorisierung darstellt, ist sie als
Suchattribut doch geeignet. Die Verteilung der einzelnen Pakete ist gleichmäßiger
und ähnelt in etwa einer Zipf-Verteilung [Zipf32] (Gut zusammengefasst in [Leop02]).
Die Verteilung der Pakete über die verschiedenen Sektionen ist zur Illustration in
Abbildung 9.1 dargestellt.)
Alternativ könnten die Sektionen auch als einzelne Taxonomien modelliert werden.
Dies ist möglich, da auf Grund der hohen Zahl von Paketen in einzelnen Sektionen diese irgendwann weiter aufgespaltet wurden. So wurden aus der Sektion
interpreter die Sektionen perl und python ausgesondert und aus der Sektion
x11 die Sektionen kde und gnome. Da die restlichen 26 Sektionen aber in keiner Beziehung zu einander stehen, wird zumindest für die prototypische Implementierung
des Modells davon abgesehen. Sollte sich in späteren System Tests herausstellen, dass
diese Modellierung der Sektionen zu Missverständnissen führt, kann eine Änderung
vorgenommen werden.
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Task
Dieses Attribut wird nicht verwendet, da nur weniger als 3% aller Pakete mit einem
Task gekennzeichnet sind und es sich dabei hauptsächlich um Erweiterungsmodule
in einzelnen Landessprachen handelt.
Depends
Die Depends Einträge listen Pakete, die das entsprechende Paket zur Laufzeit benötigt. Hier handelt es sich hauptsächlich um Programmbibliotheken und Standardprogramme. Zudem existieren für die meisten Grundfunktionen konkurrierende Implementatierungen, andere Pakete implementieren entsprechende Funktionen auch
selbst oder binden im Gegensatz dazu Bibliotheken ein, aus denen sie nur einige ausgewählte Funktionen benutzen. Zwar existieren entsprechende so genannte virtuelle
Pakete, wie sie auch in Provides verwendet werden, diese jedoch werden nur selten
verwendet. Das Attribut Depends wird daher auf Grund der hohen Heterogenität
der Werte nicht modelliert.
Recommends, Suggests, Enhances
Diese Angaben sind, obwohl sie eigentlich nur zur Debian-internen Paketverwaltung gedacht sind, auch in einer allgemeinen Softwaresuche nützlich. So können
Recommends, Suggests und Enhances beispielsweise in der Ergebnisdarstellung verwendet werden und Tipps zu weiterer Software zu geben. Die hier verwendeten Werte
können entweder die Namen anderer Pakete oder Provides Einträge sein. Da die
Einträge in Provides von den Betreuern der Pakete allerdings zusätzlich zu einer
vorgegebenen Liste auch frei gewählt werden können, werden diese Attribute als
Strings modelliert.
Provides
Dieses Attribut gibt die von einem Paket zur Verfügung gestellte Funktionalität an.
Seine Werte setzen sich aus einer vordefinierten Liste zusammen, können allerdings
auch von den Betreuern der Pakete frei gewählt werden. Es wird daher als String
modelliert.
Conflicts
Das Attribut Conflicts nennt Pakete, die in direktem Konflikt mit dem jeweiligen
Paket stehen. Diese Konflikte entstehen in der Regel durch das zur Verfügung stellen
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gleicher Funktionalitäten bzw. durch den Zugriff auf die gleichen Systemressoucen.
Es wird allerdings auch häufig für Versionswechsel verwendet. In diesem Fall steht
im Conflicts Eintrag die frühere Version des gleichen Pakets. Auf Grund der zahlreichen Einträge zum Versionswechsel wird von einer Verwendung des Conflicts
Eintrags, zum Beispiel zur Anzeige ähnlicher Pakete, abgesehen.
Replaces
Dieses Attribut wird in der Regel nur bei Namensänderungen oder der Ablösung
einer Software durch eine andere (zum Beispiel x.org anstatt xfree86) verwendet.
Es wird hier nicht verwendet, da sich diese Änderungen häufig nur auf die DebianDistribution beziehen.
Pre-depends
Dieses Attribut hält in der Regel nur die Namen verschiedener Entwicklungswerkzeuge und ist daher hier nicht relevant.
Essential, Buildessential
Dieses Attribut enthält ebenfalls nur Debian-interne Angaben und wird daher nicht
modelliert.
Architecture
Dieses Attribut gibt die Prozessorarchitekturen an, für die das entsprechende
Debian-Paket erhältlich ist. Diese Angaben können allerdings nicht uneingeschränkt
auf die jeweilige Software übertragen werden, da Ports (Übertragungen auf andere Architekturen) häufig nur innerhalb Debian existieren. Das Attribut wird daher
nicht modelliert.
Size, Installedsize
Diese Attribute geben die Größe des Pakets und der installierten Software an. Da
sie Daten innerhalb des Pakets gepackt sind, ist das Verhältnis zwischen Paket und
Softwaregröße stets ungefähr 1:3. Da die exakte Größe nicht entscheidend ist, genügt
es daher sich im Modell auf den Wert Installedsize zu beschränken. Dieser wird
in ganzen Kilobyte angegeben und daher als Integer modelliert.
Filename
Der Dateiname des Pakets innerhalb der Debian-Paketarchive. Dieses Attribut enthält ebenfalls nur Debian-interne Angaben und wird daher nicht modelliert.
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md5sum, sha1, sha256
Diese Angeben dienen nur der Verifikation der entsprechenden Debian-Pakete und
sind für die allgemeine Software nicht relevant. Daher werden sie nicht modelliert.
Tag
Dieses Attribut hält die einem Paket zugeordneten Debtags. (Für eine nähere Erläuterung der Debtags siehe Abschnitt 3.2.4 auf Seite 29). Die Debtags stellen eine
eigene Ordnung von Attributen dar. Ein Tag setzt sich hierbei aus einer Facette und
einem entsprechenden Wert zusammen. Die Debtags enthalten aktuell 28 verschiedene Facetten, denen über die Notation <Facette>::<Wert> wiederum einzelne Werte
zugeordnet sind. Die vergebenen Werte sind dabei entweder einzelne Terme, oder
durch Doppelpunkt getrennte Angaben der Form <gruppe>:<wert>. Gruppen werden dazu verwendet inhaltlich ähnliche Werte zusammenzufassen. So enthält zum
Beispiel die Facette devel Werte wie editor, examples, ide und interpreter,
aber auch ada, c, c++, c-sharp usw. Da es sich bei letzteren sämtlich um Programmiersprachen handelt, werden diese der besseren Übersicht halber als lang:<wert>
gruppiert.
Eine Übersicht über die existierenden Facetten und deren Gruppen (soweit vorhanden) ist in Listing B.1 in Anhang B auf Seite 125 dargestellt. Grundsätzlich kann
ein Paket nicht nur mit einem Wert pro Facette versehen sein, sondern mit beliebig
vielen. Hat ein Paket mehr als zwei Tags zu einer Facette, werden diese zur besseren
Leserlichkeit in geschweiften Klammern zusammengefasst. (Ein Beispiel hierfür ist
in Listing 9.1 dargestellt.)
Tag: interface ::x11 , mail ::{ filters ,imap ,pop ,smtp ,user - agent },
network :: client , protocol ::{ imap ,ldap ,nntp ,pop3 ,smtp ,ssl},
role :: program , suite ::gnu , suite :: mozilla , uitoolkit ::gtk ,
use :: synchronizing , works -with :: mail , x11 :: application

Listing 9.1: Tags der Debian-Version des E-Mail Programms Thunderbird.
In der erweiterten Backus-Naur-Form dargestellt lässt sich der Tag Eintrag eines
Pakets wie folgt darstellen:
Tag ::=
<facette >"::"[ < gruppe >":"] < wert >|
"{"[ < gruppe >":"] < wert >,[<gruppe >":"] < wert >(, [<gruppe >":"] < wert >)*"}"
(
, <facette >"::"[ < gruppe >":"] < wert >|
"{"[ < gruppe >":"] < wert >,[<gruppe >":"] < wert >(, [<gruppe >":"] < wert >)*"}"
)*

Listing 9.2: Ein Debtags Eintrag in erweiterter Backus-Naur-Form.
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Da es sich bei Debtags um eine abgeschlossene Menge an Werten handelt, werden
sie als Set implementiert.
Bugs-over-normal
Dieses Attribut gibt die Anzahl der für ein Paket gemeldeten Bugs mit einer Dringlichkeitsstufe von normal oder höher an und wird als Integer modelliert.
Popcon-users
Dies sind die aus den Popcon Daten (zu Popcon siehe auch Abschnitt 3.2.2 der Arbeit, Seite 28) des Pakets ermittelten Benutzerzahlen. Gezählt werden nur aktive
Benutzer, das heißt keine unbenutzten Installationen. Verwendet wird der prozentuale Anteil, der angibt wie viel Prozent aller Popcon Einsender das jeweilige Paket
verwenden. Dieser Wert wird als Fließkommazahl mit einem Maximum von 100 modelliert.
Wie bereits in Abschnitt 3.4 auf Seite 33 beschrieben, sollen in der Implementierung
die Debian-Paketdaten mit ausgewählten Daten aus der FLOSSmole-Sammlung zusammengeführt werden. Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende weitere Attribute:
Projecturl
Dieses Attribut bezeichnet die URL der eigentlichen Homepage des Projekts. Falls
möglich sollte die Projecturl bereits aus der Beschreibung des Debian-Pakets extrahiert worden sein. Falls nicht, werden die entsprechenden Felder der Freshmeat
und Sourceforge Datenbanken durchsucht. Liegt auch hier nichts vor, werden die
Tabellen der anderen Verzeichnisse durchsucht. Die Projecturl wird als String modelliert.
Dir-url
Die URL der Projektseite des entsprechenden Software-Verzeichnisses. Dir-url wird
ebenfalls als String modelliert.
License
Die Lizenz der Software. Da sie entsprechende Lizenz bei den Verzeichnissen aus
einer vorgegebenen Liste ausgewählt werden muss, handelt es sich hier um einen
beschränkten Wertebereich, der als Set modelliert werden kann.
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Rating, Vitality, Popularity
Sowohl Sourceforge als auch Freshmeat und die anderen Verzeichnisse bieten Daten
zu Bewertungen, Vitalität und Beliebtheit der einzelnen Projekte an. Diese werden
jeweils auf Basis eigener Werte berechnet. Freshmeat beispielsweise berechnet den
Wert Popularity aus einer Kombination aus den Zugriffen auf die entsprechende
Seite und den Abonnenten eines Projekts, die Vitality eines Projekts berechnet
sich dort aus seinem Alter und der Anzahl der Änderungen1 . Das Rating berechnet
sich aus den Bewertungen, die von den registrierten Benutzern für einzelne Projekte abgegeben wurden. Freshmeat verwendet zum Errechnen dieser Werte jeweils
entsprechend gewichtete Formeln. Im Einzelnen können diese unter [FM007] nachgelesen werden.
Auch andere Verzeichnisse bieten qualitative Daten dieser Art an. Da diese nicht
nur in Form von Punkten/Zugriffen sondern auch normalisiert in Prozent angegeben werden, ist es möglich diese entsprechend miteinander zu verrechnen, um einen
Durchschnittswert zu erreichen. Einzige Ausnahme bildet das von Freshmeat benutzte Rating. Da dieses aber auf einer Skala von eins bis Zehn basiert ist es ebenfalls
einfach umzurechnen. Die Werte werden deswegen alle als Fließkommazahl mit einem Maximum von 100 modelliert.

9.2

Eigene Attribute

Zusätzlich zu den sich aus dem Datenimport ergebenden Attributen werden weitere Attribute auf Basis der importierten ermittelt. Hierbei handelt es sich um die
folgenden:
DQI
Der Debian-Qualitätsindikator“ist ein künstliche Maß und errechnet sich aus dem
”
Quotienten aus Popcon-users und Bugs-over-normal plus eins. Der DQI stellt
zwar keine absolute Qualitätsaussage dar, kann aber, wie der Name bereits aussagt,
als Indikator verwendet werden.

DQI =

1

Popcon-Users
Bugs-over-normal + 1

Hierzu zählen neue Versionen ebenso wie Ankündigungen

9.2. Eigene Attribute

83

Da der DQI ein Prozentangabe im Zähler hat, liegt der obere Grenzwert der DQIFunktion bei 100. Das Attribut wird daher als Fließkommazahl zwischen 0 und
100 modelliert. Durch die um eins inkrementierte Bugzahl erhalten Pakete ohne
Bugs ihren vollen Nutzeranteil als Bewertung. Außerdem wird dadurch die sonst
auftretende Division durch 0 verhindert. Durch das direkte Teilen durch die Anzahl
der Bugs erhalten diese einen vergleichsweise hohen Stellenwert. Dies kann an einem
kleinen Rechenbeispiel verdeutlicht werden: Nutzen 80% aller Popcon Einsender ein
Paket aktiv, gegen das aktuell 10 Bugs gemeldet wurden, liegt sein DQI bei 8 ( 80
).
10
). Um ohne eine Verringerung der
Wird ein Bug behoben steigt der Wert auf 8,89 ( 80
9
Bugs einen ähnlich hohen Wert zu erreichen, müsste das Paket knapp 8,9% mehr
aktive Benutzer bekommen (und erhält damit einen DQI von 88,9
). In tatsächlichen
10
2
Zahlen entspricht das etwa 3.800 aktiven Benutzern .
Der DQI bevorzugt“ also in gewissem Maße minder populäre Pakete mit wenigen
”
Bugs. Hierbei handelt es sich vornehmlich um eine Designentscheidung. Sie wurde
im Hinblick auf die in Teil III durchgeführte Bedarfsermittlung getroffen, da dort
die Stabilität einer Software überwiegend über deren Beliebtheit bzw. der Zahl ihrer
Benutzer eingeordnet wurde.
Comments und On-site-rating
In der durchgeführten Bedarfsermittlung wurde deutlich, dass die Befragten großen
Wert auf die Möglichkeit legen, auf Kommentare anderer Benutzer und deren Bewertungen einer Software zugreifen zu können. Um auf Dauer zumindest im Bereich der
qualitativen Daten von den Datenquellen unabhängig zu sein, bietet es sich an, im
späteren System eine Möglichkeit für die Benutzer einzuräumen, diese Kommentare
und Bewertungen abzugeben. Die dafür notwendigen Attribute werden als Fließkommazahl für das On-site-rating und als String für die Comments modelliert3 .
Screenshot
Screenshot Wie bereits in Abschnitt 3.4 auf Seite 33 erwähnt, ist es rechtlich nicht
möglich, die Screenshots anderer Verzeichnisse zu verwenden. Trotzdem schätzen
zahlreiche Benutzer die Möglichkeit bereits einmal vorab einen Blick auf die zu installierende Software werfen zu können. Es empfiehlt sich daher im späteren System

2

Stand Juni 2007

3

Die einzelnen Kommentare können in der späteren Verwendung ähnlich wie beim mbox-Format
durch einfache Trenner wieder separiert werden.
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den Benutzern auch die Möglichkeit zu bieten, Screenshots zu hinterlegen. Dieses,
in diesem Fall nur für die Ergebnisdarstellung geeignete Attribut könnte die URL
oder den Pfad zum Screenshot (oder der Screenshot Sammlung) der entsprechenden
Software halten.

9.3

Verwendung der Attribute

Bezüglich ihrer Nutzung innerhalb einer Software-Suche bieten sich für die verschiedenen Attribute unterschiedliche Verwendungen an. Die Attribute Name,
Description, Synopsis und Provides können mit einer regulären Volltextsuche
abgedeckt werden. Hier sollte es zusätzlich möglich sein, zum Beispiel über entsprechende Ankreuzfelder, nur in ausgewählten Attributen zu suchen. Für Darstellung
der Section empfiehlt sich das von den Benutzern in Abschnitt 7.3 favorisierte
einfache Menü, für Tags und License empfiehlt sich eine baumartige Darstellung,
die auch die Auswahl ganzer Oberkategorien gestattet. Die numerischen Attribute
Installed-Size, Rating, Vitality, Popularity, DQI und On-site-rating würden sich für eine Verwendung in Form von Filtern anbieten. So kann die Ergebnisliste
anhand dieser Werte nicht nur sortiert sondern etwa über die Definition entsprechender Grenzen auch limitiert werden. Die verbleibenden Attribute Screenshot,
Recommends, Suggests, Enhances, Comments, Projecturl und Dir-url eigenen
sich hingegen mehr für die Verwendung in der Ergebnisdarstellung.

9.4

Ordnungen innerhalb der Attribute

Einige der Attribute, wie zum Beispiel License oder auch die Debtags, sind zu
zahlreich, um als lineare Listen dargestellt zu werden. Im Falle der Lizenzen sind
hier zwei Wege einer übersichtlicheren Modellierung möglich. Die einfachere Maßnahme wäre, ausgewählte Werte zusammen zu legen. Betrachtet man die Verteilung
der einzelnen Lizenzen über die bei Freshmeat registrierten Projekte, zeigt sich ein
Graph mit deutlicher Long Tail Charakteristik [Ande07]. 65.88% aller Projekte sind
unter der GPL, 6.55% unter der LGPL lizensiert, 5,78% der Projekte stehen unter
der BSD Lizenz, 2.34% sind als Freeware lizensiert. Die Werte fallen im weiteren
Verlauf der Verteilung gleichmäßig weiter, von den 57 bei Freshmeat angebotenen
Lizenzen werden 43 (75,44%) in weniger als 1% der Projekte verwendet4 . Dies eröffnet die Möglichkeit, diese weniger populären Lizenzen unter einem gemeinsamen
Sammelwert zum Beispiel Misc“ zusammenzufassen.
”

4

Die genauen Zahlen für die Verteilung der Lizenzen bei Freshmeat und Sourceforge können in
Tabelle C.1, Appendix C.2, Seite 129 ersehen werden.
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Eine andere wissensintensivere Möglichkeit besteht darin, für die Lizenzen eine entsprechende Klassifikation aufzubauen, die diese nach entsprechenden Gesichtspunkten, beispielsweise dem Freiheitsgrad der Lizenz, zusammenfasst.
Ein weiterer Vorteil einer solchen Hierarchie ist, dass sie es Benutzern gestattet
statt einzelner Lizenzen auch deren Oberkategorien zu wählen. Sucht ein Benutzer
zum Beispiel eine Software unter einer Lizenz ohne Copyleft-Klausel, ist er nicht
gezwungen, alle diesem Kriterium entsprechenden Lizenzen zu kennen und einzeln
anzuwählen, sondern braucht lediglich die entsprechenden Oberkategorien zu markieren.
Für die hier vorliegende Modellierung wird eine Kombination beider Ansätze gewählt, wobei die am wenigsten populären Ansätze zu einem Sammelwert zusammengefasst werden und die verbleibenden Lizenzen in eine entsprechende Taxonomie
eingeordnet werden.
Da die Literatur zum Thema keine solche Taxonomie zur Verfügung stellt wird in
dieser Arbeit die in Abschnitt 2.5 auf Seite 18 vorgestellte Aufteilung in Copyleft,
BSD-artige und Public Domain Lizenzen verwendet und mit einer weiteren Unterscheidung nach der GPL-Kompatibilität5 erweitert. Das Ergebniss dieser Modellierung ist in Abbildung 9.2 auf Seite 86 illsutriert. Anhand dieser Hierarchie wird
auch die Ähnlichkeit der Lizenzen untereinander berechnet. So sind zwei Lizenzen
am selben Ast des Baumes einander ähnlicher, als zwei an verschiedenen Ästen.
Die Debtags stellen im Bereich der Modellierung der vorhandenen Daten sicherlich
die größte Herausforderung dar. Für die tatsächliche Modellierung sind auch hier
wieder zwei Vorgehen möglich: Die den Daten getreuere, aber auch komplexere Modellierung wäre die hierarchische, wobei jede Facette die ihr untergeordneten Tags
enthält. Alternativ wäre auch eine flache“ Modellierung denkbar, in der einfach al”
le möglichen vollständigen Tags (also in der Form <facette>::<wert>) als lineare
Liste modelliert werden und in keiner Beziehung zueinander stehen.
In Bezug auf die Suche innerhalb der Daten unterscheiden sich die beiden möglichen Modellierungen nicht. Die Suche nach allen Paketen mit einem bestimmten
Tag wäre in beiden Fällen möglich. Eine hierarchische Modellierung würde sich al-

5

Da die GPL die im FLOSS-Bereich mit Abstand am häufigsten verwendete Lizenz ist (siehe Abbildung 2.1, Seite 19), stellt die Kompatibilität zur GPL auf Grund von deren Copyleft-Klausel
einen wichtig Faktor bei der Software-Entwicklung da. Häufige Fragen sind beispielsweise, ob
GPL lizenzierte Software im eigenen Produkt verwendet werden kann, oder ob fremde Software
in der eigenen, GPL lizenzierten Software verwendet werden kann.
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Abbildung 9.2: Taxonomie der modellierten FLOSS-Lizenzen.

lerdings im Hinblick auf ein Menü-basiertes Benutzer Interface anbieten. Während
bei einer flachen Modellierung das entsprechende Menü lediglich eine äußerst lange6
sortierte Liste aller möglichen Tags enthielte, wäre es in einer hierarchischen Darstellung möglich, die Tags nach Facetten anzuzeigen. Dies ermöglicht eine Auswahl
in zwei Schritten, erst die Facette dann die passenden Tags. Im Interesse der Benutzungsfreundlichkeit eines späteren Systems wäre die hierarchische Modellierung
also vorzuziehen. Problematisch ist hier, dass die Hierarchie sich ausschließlich auf
die Darstellung, nicht auf die Berechnung der Ähnlichkeiten bezieht. Die Zugehörigkeit zur selben Facette sagt hingegen nichts über deren Ähnlichkeit aus. So ist
beispielsweise use::printing dem Tag hardware::printer deutlich ähnlicher als
die Tags hardware::scanner oder hardware::modem, die aber unter der selben
Facette eingeordnet werden.

9.5

Ähnlichkeitsmaße und Gewichtungen

Wie bereits in Kapitel 5 auf Seite 39 geschildert, bietet e:IAS bereits vorgefertigte
Ähnlichkeitsmaße für die herkömmlichen Datentypen wie Integer oder Texte. Wichtiger ist die Definition der Ähnlichkeitsmaße für die als Set modellierten Attribute

6

Aktuell existieren über alle Facetten betrachtet über 600 Tags.
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Section und Tag7 . Hier muss das Ähnlichkeitsmaß mit paarweisen Ähnlichkeitswerten, zum Beispiel über eine Ähnlichkeitsmatrix implementiert werden. Besitzt
ein Fall den im Menü ausgewählten Attributwert, beträgt die Ähnlichkeit für dieses
Attribut 1, andernfalls 0. Hintergrund dieser Modellierung ist, dass sowohl die Sektionen als auch die Tags einzelne Konzepte darstellen, deren Ähnlichkeit nicht über
Stringvergleiche oder Distanzberechnungen ermittelt werden kann.
Einige Attribute bieten sich für eine Volltextsuche an. Im einzelnen sind dies Name,
Description, Synopsis und Provides. Ein Treffer in der Synopsis ist jedoch
höher zu bewerten als in der wesentlich ausführlicheren Description. Dies lässt
sich durch eine Gewichtung der einzelnen Attribute darstellen. Das Attribut Name
wird daher mit dem Faktor 2,0 belegt, Provides erhält den Faktor 1,5 und Synopsis
den Faktor 1,3. Die Gewichtung der Description bleibt unverändert.

7

Für das Attribut License berechnen sich die Ähnlichkeiten auf Basis der angelegten Hierarchie.
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9. Entwurf

Kapitel

10

Implementierung

Die Implementierung wird mit Hilfe des Creator-Moduls der in Kapitel 5 ab Seite
39 vorgestellten empolis Information Access Suite vorgenommen. Ziel der Implementierung ist es, das in Kapitel 9 entworfene Modell mit e:IAS zu implementieren,
anschließend mit den ausgewählten Datenquellen zu befüllen und auf Basis des angelegten Modells und der Importierten Daten einen lauffähigen Index erstellen zu
können. Die dazu notwendigen Schritte der Datenpreparation, der Überführung des
Modells in e:IAS und des abschließenden Datenimports werden im folgenden Kapitel
einzeln erläutert.

10.1

Datenpreparation

Im ersten Schritt müssen die für den Import vorgesehen Daten beschafft und für den
Import vorbereitet werden. Die Debian-Paketliste kann auf jedem Debian-System
unter /var/lib/apt/lists/ gefunden werden. Sie enthält die Beschreibungen aller
Pakete wie in Listing 3.1 auf Seite 28 dargestellt, getrennt durch einzelne Leerzeilen. Zur einfacheren Verarbeitung werden die komprimiert dargestellten Debtags
mit Hilfe des in Listing 10.1 notierten für diese Arbeit entwickelten Bash-Skripts in
Einzelnennungen zerlegt. Um die Paketdatei in das einfacher zu verarbeitende CSV1 Format zu überführen, wird ein Python-Skript verwendet, das zu diesem Zweck von
Debian angeboten wird. Es ist in Listing D.1, Appendix D, Seite 131 zur Ansicht
angehängt. Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt und in Abschnitt 3.2.1 ab Seite
24 erläutert, enthalten die Description Felder der Debian Pakete auch die URLs der
Projekte. Diese sind jedoch nicht einzeln aufgeführt sondern Teil der Description.
Diese URLs werden von dem verwendeten Skript ebenfalls extrahiert. Im Anschluss
werden die aktuellen Popcon-Werte und Bugzahlen herangezogen. Die Popcon-Werte
liegen ebenfalls in einer Textdatei auf den Debian-Servern2 vor. Die Anzahl der aktu-

1
2

Character Separated Values
http://popcon.debian.org/
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ellen Bugs wird über ein bts2ldap-Gateway3 ermittelt. Die ermittelten Werte werden
an die CSV Datei angehängt und die so entstandene CSV-Datei wird anschließend
in eine Postgres-Datenbank importiert.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

#!/ bin/bash
while read line ; do
if expr match " $line " "Tag: " > /dev/null ;
then
MYTAGS ="";
for tag in $(eval "echo ‘echo $line | sed ’s/^ Tag: //’‘" | \
sed ’s/,/ /g ’); do
MYTAGS ="$MYTAGS , $tag";
done
echo "Tag: ${ MYTAGS #, }"
else
echo $line ;
fi;
done

Listing 10.1: Das verwendete Bash-Skript zum Expandieren der Debtags.
Die FLOSSmole-Daten liegen im Download-Bereich der Homepage des Projekts4
sowohl als CSV-Dateien als auch als Datenbank-Dump (einer Sammlung aller zur
Generierung einer Datenbank und der entsprechenden Inhalte notwendigen SQL Befehle) vor. Der Datenbank-Dump wird nach einigen Anpassungen von MySQL auf
PostgreSQL ebenfalls in gesonderte Tabellen der PostgreSQL-Datenbank importiert.
Anschließend werden die Daten zusammengeführt wie in Abschnitt 9.1 ab Seite 75
beschrieben. Hierbei tritt bei einem Teil der Projekte das Problem auf, dass sich
deren Namen in ihrer Schreibung leicht unterscheiden. So werden zum Beispiel für
die Debian-Paketnamen Leerzeichen durch Bindestriche ersetzt, oder Teile des Namens ausgespart oder abgekürzt. Es wird deswegen eine Suche in beide Richtungen
durchgeführt, die Namen der Debian-Pakete werden in den FLOSSmole-Daten gesucht, anschließend werden die Debian-Paketnamen in den Description Feldern
der Debian-Daten gesucht, die bei Änderungen des Softwarenamens in der Regel
deren vollständigen Namen angeben. Die gefundenen Übereinstimmungen werden in
einer eigenen Tabelle abgelegt, die für die Zusammenführung der Daten als Referenz
dient. Bei der initialen Erstellung der Tabelle empfiehlt es sich, diese einmalig manuell zu überprüfen. Spätere Updates beim Aufnehmen neuer Software in die Fallbasis
können automatisiert vorgenommen werden.

3

http://people.debian.org/˜aba/bts2ldap/

4

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group id=119453
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Überführung des Modells in e:IAS und Datenimport

Die Überführung des Modells in e:IAS und die Vorbereitung und anschließende
Durchführung des Datenimports im Creator Modul von e:IAS erfolgen in mehreren Schritten. Nachdem ein neues Projekt angelegt wurde, muss als erster Schritt
im so genannten DataManager ein Connector angelegt werden, der e:IAS mit der
Datenbank verbindet, aus der später die Daten importiert werden sollen. Es ist notwendig, dies vor dem Anlegen der Attribute und deren Wertebereiche zu tun, da die
Datenbankverbindung für das Anlegen der als Set modellierten Attribute benötigt
wird. Alle weiteren Einstellungen innerhalb des DataManagers werden nach dem
Anlegen der Attribute vorgenommen.
Im nächsten Schritt wird im so genannten ModelManager ein Aggregat angelegt,
das die zu modellierende Domäne repräsentiert5 . Bevor die einzelnen Attribute dem
Aggregat hinzugefügt werden können, müssen die dafür benötigten Datentypen angelegt werden. Ein Screenshot des e:IAS Creator ist in Abbildung 10.1 auf Seite 92
dargestellt.
Für die String-Attribute Name, Description, Synopsis und Provides kann der
bereits existierende Datentyp Text und dessen Standardähnlichkeitsmaß verwendet
werden. Über den Attributeditor werden zusätzlich die bereits beschriebenen Gewichte definiert, wobei das Standardgewicht jedes Attributs eins beträgt. Da diese
Attribute als Text definiert wurden, können darauf später in der Benutzung in e:IAS
auch die in Kapitel 5 erwähnten Funktionen wie Stemming, Kompositazerlegung und
Part-of-Speech-Tagging angewendet werden.
Der Datentyp für das Attribut Installed-Size wird von dem ebenfalls bereits existierende Datentyp Integer abgeleitet. Hier wird die vererbte Integerdefinition durch
ein Minimum von Null erweitert. (Fließkommazahlen brauchen hier nicht verwendet
werden, da Installed-Size Angaben auf ganze Kilobyte gerundet werden.) Weiterhin erhält dieses Attribut eine angepasste Ähnlichkeitsfunktion. Als Basis dient
hier eine Sigma-Funktion ähnlich der Gauss’schen Glockenkurve. Diese wird allerdings so verändert, dass ihre Steigung links des Scheitelpunkts geringer ist. Dies
bewirkt dass zum Beispiel bei einem angestrebten Wert von 30 die Ähnlichkeit zu

5

Das e:IAS zu Grunde liegende Entwicklungskonzept ist objektorientiert. Ein Aggregat entspricht in etwa einer Klasse und besitzt ebenso wie eine Klasse Attribute mit verschiedenen
Wertebereichen.
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Abbildung 10.1: Die Grundansicht des e:IAS Creator hier in der Ansicht für das
Bearbeiten der Attribute. (Screenshot e:IAS Creator)

einer Software mit einer Installed-Size von 25 höher ist als zu einer Software mit
35 Kilobyte. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass die Größe einer Software ein
Maximalkriterium darstellt. Das heißt, ist eine Software kleiner als gewünscht ist
dies nicht so gravierend wie wenn sie um die selbe Anzahl von Kilobyte über dem
gewünschten Wert liegt. Negative Abweichungen vom gewünschten Idealwert werden deswegen durch die asymetrische Ähnlichkeitsfunktion weniger stark bewertet
als positive. Eine Ansicht der verwendten Gleichung aus dem e:IAS Creator ist in
Abbildung 10.2 dargestellt.

Der Datentyp für die übrigen numerischen Attribute Rating, Vitality,
Popularity, DQI und On-site-rating wird vom bereits existierenden Datentyp
Float abgeleitet, und um die Eigenschaft Intervall erweitert. Über die Einschränkung
Intervall werden Datentypen implementiert, die eine Ober- und Untergrenze besitzen. Der so abgeleitete Datentyp Float_percent_value kann für alle verbleibenden
numerischen Attribute verwendet werden, da diese sämtlich zwischen 0 und 100 liegen. Das Ähnlichkeitsmaß dieses Datentyps entspricht dem für Installed-Size
gewählten, allerdings ist hier die Steigung rechts des Scheitelpunkts geringer, da es
sich bei Rating, Vitality, Popularity, DQI und On-site-rating um Minimalkriterien handelt, also höhere Werte angestrebt werden.
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Abbildung 10.2: Die als Ähnlichkeitsfunktion des Attributs Installed-Size verwendete asymetrische Sigma-Funktion in der Ansicht. (Screenshot e:IAS Creator)

Die Datentypen für die verbleibenden Attribute Sektion und License werden ebenfalls jeweils von String abgeleitet, allerdings wird hier die zusätzlichen Eigenschaft
Aufzählung“ ausgewählt. Wichtig ist, dass hier für jedes Attribut je ein eigener
”
Datentyp angelegt wird, da die Auswahl der Eigenschaft Aufzählung“ es ermög”
licht einzelne Konzepte, die möglichen Werte die das jeweilige Attribut annehmen
kann, anzulegen. Die einzelnen Konzepte müssen allerdings nicht von Hand angelegt
werden, e:IAS bietet hier eine Importfunktion. In dieser wird die dem Attribut entsprechende Spalte in der Importquelle angewählt und e:IAS importiert alle in dieser
Spalte vorkommenden unterschiedlichen Werte als Konzepte6 .
Nachdem die Konzepte importiert wurden, kann diesen eine Ordnung hinzugefügt
werden. e:IAS bietet hier entweder Taxonomien oder totale Ordnungen. Eine Taxonomie muss als obersten Knoten ein existierendes Konzept besitzen, unter das
dann die verbleibenden Konzepte in einer Baum-artigen Struktur angeordnet werden können. In einer totalen Ordnung werden beliebig viele Konzepte unter frei
wählbaren Oberbegriffen zusammengefasst, diese bilden dann eine geordnete lineare
Liste. Im vorliegenden Fall werden die Lizenzen in die in Abbildung 9.2, Seite 86 dargestellte Taxonomie überführt. Zu diesem Zweck werden die zusätzlichen Werte All,

6

Dieser Vorgang macht es notwendig die Datenquelle bereits vor dem Anlegen der Attribute
anzugeben, obwohl der eigentliche Importvorgang mangels der entsprechenden Attribute noch
nicht definiert werden kann. Dies kann erst nach dem Anlegen der Attribute geschehen, da
angegeben werden muss, welche Spalten welchen Attributen entsprechen.
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Copyleft, Non-Copyleft, GPL-compatible und GPL-incompatible hinzugefügt.
Die Sektionen verbleiben als lineare Liste ohne weitere innere Ordnung.
Für die Debtags schließlich werden mehrere Datentypen und Attribute angelegt. Um
den Umgang mit den verschiedenen Facetten in der weiteren Benutzung des Modells
zu erleichtern werden als erstes auf dem Datentyp Text basierende neue Datentypen
für jede einzelne Facette angelegt, außerdem ein Text-Attribut, das die komplette
Liste der vergebenen Tags hält. Die neu angelegten Datentypen tragen jeweils den
Namen einer Facette und enthalten als Konzepte jeweils alle Tags die eine Facette besitzt. Anschließend wird zu jedem Facetten-Datentyp ein entsprechendes Set
angelegt, das Objekte vom jeweiligen Text-Datentyp hält. Es existiert nun also zu
jeder Facette ein von Text abgeleiteter Datentyp mit der Eigenschaft Aufzählung“,
”
der alle möglichen Werte der Facette als Konzepte hält und ein von Set abgeleiteter Datentyp, der Objekte des vorher genannten Datentyps halten kann. An einem
Beispiel illustriert stellt sich die beschriebene Modellierung wie folgt dar:
Die Facette mail umfasst die folgenden Tags:
mail::delivery-agent
mail::filters
mail::imap
mail::list
mail::notification
mail::pop
mail::smtp
mail::special
mail::TODO
mail::transport-agent
mail::user-agent
Um die Facette mail zu modellieren wird nun ein vom Datentyp Text abgeleiteter Typ Namens Val_Mail angelegt. Dieser besitzt die Eigenschaft Aufzählung“,
”
enthält also eine feste Liste definierter Konzepte. Die einzelnen Konzepte sind die
möglichen Werte der Facette, also alle in der obigen Liste aufgeführten Tags. Diese
werden dem Datenytp Val_Mail hinzugefügt. Als nächstes wird ein auf dem Datentyp Set basierender Datentyp mit dem Namen Att_Mail angelegt. Dieser kann, als
Ableitung vom Datentyp Set, beliegig viele Objekte eines Datentyps, in diesem Fall
vom Typ Val_Mail halten. In der Praxis besitzt eine Software als Attribute also ein
Textattribut das die aus dem Datenimport übernommen Liste aller Tags darstellt
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sowie pro Facette ein Set. Jedes Set enthält die Werte der jeweils gesetzten Tags
oder bleibt, falls eine Facette nicht verwendet wird, leer.

Abbildung 10.3: Die Attributanalyse im e:IAS Creator. Die Quellattribute werden über Pfeile mit den Zielattributen verbunden. Im Import werden der Definition
der Zielattribute entsprechende Teile des Quellattributs ins Zielattribut übernommen.
(Screenshot e:IAS Creator)

Das Befüllen der einzelnen Sets beim Datenimport wird über die Analysefunktion des Attributeditors vorgenommen. Abbildung 10.3 stellt einen Screenshot der
Analysefunktion dar. Hier kann einem Attribut eines bestimmten Wertebereichs ein
Quellattribut zugeordnet werden. Im Zuge des Datenimports wird dann der Datentyp des Zielattributs mit dem Quallattribut abgeglichen, entspricht ein Teil des
Quellattributs dem Zielattribut wird es von diesem übernommen. Im hier vorliegenden Fall enthält das Attribut Att_Tags alle für ein Paket vergebenen Tags. Dieses
Attribut wird in der Analyse-Sicht als Quellattribut für alle Facetten-Sets gesetzt,
indem die korrespondierenden Attribute über einen Pfeil verbunden werden. Beim
Import überprüft e:IAS dann das alle Tags enthaltende Attribut Att_Tags und verteilt die enthaltenen Tags auf die entsprechenden Facetten. Diese Modellierung der
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Debtags besitzt zwar einen hohen Initialaufwand, erleichtert aber in der späteren
Verwendung des Modells den Umgang mit den Debtags erheblich. So sind sowohl
die einzelnen Facetten als auch deren mögliche Werte bereits hinterlegt und es ist
kein aufwändiges Durchsuchen von Listen notwendig um beispielsweise alle einem
Paket zugeordneten Tags einer bestimmten Facette zu erhalten. Ebenfalls können
die bereits modellierten verschiedenen Facetten und deren Werte bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche verwendet werden, beispielsweise zur Darstellung eines
entsprechenden Auswahlmenüs.
Nachdem alle Attribute, deren Ähnlichkeitsmaße, Gewichtungen und Ordnungen
vorbereitet wurden, kann mit der Konfiguration der Datenverarbeitung im DataManager fortgefahren werden. Im DataManager können hierzu so genannte Pipelines definiert werden, diese werden frei nach dem Baukasten-Prinzip aus einzelnen hintereinander geschalteten Elementen zusammengesetzt. Ein Screenshot des
DataManagers ist in Abbildung 10.4 dargestellt. Jedes dieser Pipelets genannten
Elemente besitzt einen Input, entweder aus einer Datenquelle (in diesem Fall wird
es als Connector bezeichnet) oder einem anderen Attribut (in diesem Fall wird es
als Transformator bezeichnet) und einen Output, dieser ist in der Regel ein anderes Attribut. An erster Stelle jeder Pipeline muss jedoch stets ein Iterator definiert
werden. Dieser ist dafür zuständig über die einzelnen Datensätze der Importquelle
zu iterieren, in diesem Fall die einzelnen Zeilen der Datenbank-Tabelle. Zusätzlich
muss hier das Attribut definiert werden, über das iteriert wird. Alle Pipelets, die auf
den Iterator folgen, werden dann auf jedem jeweils aktuellen Datensatz ausgeführt.
Ist die Pipeline durchlaufen, bewegt sich der Iterator um einen Eintrag weiter und
die Pipeline wird von Neuem durchlaufen, bis die Iteration beendet und der letzte
Eintrag erreicht ist.
Da die zu importierenden Daten in einer Datenbank vorliegen, wird als Iterator ein
BasicJDBCConnector Pipelet verwendet, das über eine ODBC Verbindung auf die
entsprechende Datenbank zugreift. Der BasicJDBCConnector muss hierzu mit den
zum Zugriff benötigten Zugangsdaten wie Port, Datenbank- und Tabellenname, Benutzername und Passwort konfiguriert werden. Als zu iterierendes Attribut wird das
Attribut Name, der Primärschlüssel der Datenbank-Tabelle verwendet. Hinter dem
als Interator eingesetzten BasicJDBCConnector wird ein weiterer als Transformator
angehängt, dessen Aufgabe ist, alle weiteren benötigten Werte aus der Datenbank
einzulesen und den jeweiligen Attributen zuzuordnen. Auch dieses Pipelet muss wieder mit den notwendigen Zugangsdaten konfiguriert werden. Da alle zum Import benötigten Datenkonvertierungen bereits im Schritt der Datenpreparation ausgeführt
wurden, sind hier keine weiteren Pipelets mehr nötig. Weitere mögliche Pipelets zum
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Beispiel das Trennen oder Zusammenführen einzelner Attribute oder die Konvertierung aus HTML oder anderen Formaten erlauben. Diese Funktionalitäten werden
hier dank der geordnet vorliegenden Purtext-Inhalte nicht gebraucht.

Abbildung 10.4: Der DataManager mit einer bereits zusammen gefügten Pipeline.
(Screenshot e:IAS Creator)
Nachdem die benötigten Pipelines für den Datenimport angelegt wurden, kann nun
über den so genannten Indexer der eigentliche Index generiert werden. Einmal gestartet nimmt der Indexer die in der Pipeline angegebenen Operationen vor und
erstellt einen Index, der sowohl die einzelen Falldaten als auch die Fallbeschreibungen und alle weiteren vom Knowledge Server benötigten Informationen enthält. Ist
dieser generiert, ist der e:IAS Knowledge Server für das Retrieval bereit und kann
Suchanfragen von entsprechenden Clients entgegennehmen.
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Teil V
Evaluierung

Kapitel

11

Evaluierung des implementierten
Modells

Nach Abschluss der Implementierung des in Kapitel 9 ab Seite 75 entworfenen Modells soll nun eine erste Evaluierung des Prototyps vorgenommen werden. Hierzu
werden zuerst verschiedene Methoden zur Evaluierung von Modellen betrachetet,
anschließend wird eine Evaluierung anhand zweier ausgewählter Methoden vorgenommen und die Ergebnisse der Evaluierung nochmals zusammengefasst.

11.1

Auswahl der Evaluierungsmethoden

Da sich im vorliegenden Fall kein Standardverfahren für die Evaluierung von Modellen direkt anbietet, werden im ersten Schritt verschiedene Möglichkeiten zur Evaluierung von Modellen vorgestellt und evaluiert. Anschließend wird eine Evaluierung
anhand geeigneter Methoden vorgenommen und deren Ergebnis zusammengefasst.
[BrGM05] untersucht verschiedene Methoden zur Evaluierung von Ontologien. Obwohl es sich bei dem hier entworfenen Modell nicht um eine klassische Ontologie
handelt, können die dort beschriebenen Kategorien von Methoden auf die Evaluierung anderer Modellen übertragen werden und bei der Auswahl einer geeigneten
Evaluierungsmethode behilflich sein.
Prinzipiell teilen sich die möglichen Methoden der Evaluierung in vier Kategorien
auf. Die erste Gruppe von Methoden vergleicht das zu evaluierende Modell mit einem
als optimal angenommenen Referenzmodell, genannt Gold Standard [MSSt02]. Diese
Vergleiche werden in der Regel automatisiert ausgeführt, zum Beispiel über entsprechende String-Distanzmaße wie die Levenshtein-Distanz. Evaluierungen dieser Art
sind vor allem dazu geeignet automatisch generierte Modelle mit manuell erstellten
zu vergleichen um die Qualität des entsprechenden Generators zu beurteilen oder in
Benchmarks mehrere verschiedene Modelle miteinander zu vergleichen. Da es sich
beim vorliegenden Modell um einen Prototyp ohne entsprechendes Referenzmodell
handelt, können diese Methoden hier nicht angewandt werden.
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Die zweite Kategorie von Methoden geht aufgabenorientiert vor und verwendet für
die Evaluierung ein das Modell enthaltendes Trägersystem“, das dann von Testper”
sonen zur Lösung einer entsprechenden Aufgabe benutzt wird [PoMa]. Die Beurteilung des Modells setzt sich hier aus der Leistung der Testpersonen beim Lösen der
Aufgaben und deren eigenen Einschätzungen zusammen. Bei Evaluierungen dieser
Art besteht allerdings das Problem, dass ein solches Trägersystem“ im Hinblick auf
”
die Testperson nie vollständig transparent sein kann. Der Fähigkeit der Testperson
die ihr gestellten Aufgaben anhand des Systems zu lösen wird nicht ausschließlich
vom zu evaluierenden Modell bestimmt, sondern hängt ebenso entscheidend von
verschiedenen Aspekten des Systems wie zum Beispiel der Qualität der Benutzeroberfläche ab. Auch die unterliegende Hardware kann, zum Beispiel durch mangelde
Leistung, den Eindruck der Testperson bzw. ihre Leistungen beeinflussen. Durch entsprechend angelegte Gegenproben kann die Auswirkung dieser zusätzlichen Aspekte
zwar verringert, jedoch nicht völlig aufgehoben werden.

11.2

Evaluierung anhand von Beispieldaten

Die dritte Kategorie von Methoden umfasst die Evaluierung gegen Beispieldaten aus
der entsprechenden Domäne [BADW04]. Eine Evaluierung des Modells hinsichtlich
dieses Aspekts ist dank der importierten Daten aus Debian und FLOSSmole möglich.
Da diese allerdings beim Entwurf des Modells bereits vorlagen und im Vorfeld detailliert evaluiert wurden, ist dessen Kompatibilität mit den vorliegenden Beispieldaten
zum größten Teil bereits gegeben. Allein beim Anlegen der für den Import benutzten
Datenbank zeigten sich geringe Probleme, da hier für die String-basierten Attribute
der SQL Datentyp Varchar verwendet wurde und die Anzahl der möglichen Zeichen
bei einigen Attributen anfangs zu niedrig angesetzt worden war. Der Import aus der
erstellten CSV-Datei machte diese Probleme offensichtlich, so dass sie umgehend
behoben werden konnten. Das Problem zu klein bemessener Datentypen besteht bei
der Übertragung des Modells in e:IAS nicht, da dort der Datentyp Text verwendet
wird, dem keine Zeichenbegrenzung übergeben werden muss.

11.3

Evaluierung anhand eines Anforderungskatalogs

Die letzte Kategorie von Evaluierungsmethoden umfasst die manuelle Evaluierung
unter Zuhilfenahme eines vordefinierten Anforderungskataloges. Eine solche Sammlung von Anforderungen liegt in Abschnitt 1.3 dieser Arbeit ab Seite 6 vor. Im
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Folgenden soll nun das entwickelte Modell gegen die einzelnen dort geäußerten Anforderungen evaluiert werden.

Anforderung 1: Das Modell muss in der Lage sein, die Domäne FLOSS
adäquat wiederzugeben. Es muss einen Großteil der für FLOSS relevanten
Attribute enthalten.
Durch die inhaltliche Anlehnung an die von FLOSSmole bearbeiteten SoftwareVerzeichnisdienste in Kombination mit den Debian-Paketdaten darf angenommen
werden, dass alle relevanten Aspekte von Software ausreichend abgedeckt sind. Die
Verwendung der Debtags bietet weitere zusätzliche Aspekte von Software, die in den
klassischen Verzeichnissen nicht enthalten sind. Sollten sich in der weiteren Benutzung des Modells weitere benötigte Attribute ergeben, können diese jederzeit über
den e:IAS Creator hinzugefügt und in die Fallbasis integriert werden.

Anforderung 2: Um bereits vorhandene Datenquellen nutzen zu können
und nicht darauf angewiesen zu sein, einzeln von Hand befüllt zu werden,
muss das zu entwerfende Modell diese Datenquellen integrieren können.
Es muss in der Lage sein, deren Attribute zu übernehmen oder entsprechende Mappings oder Parser zur Verfügung stellen, so dass ein automatisierter Import bzw. automatisierte Updates des Systems jederzeit
möglich sind.
Wie im vorhergehenden Abschnitt zur Evaluierung gegen Beispieldaten bereits festgestellt, ist das entworfene Modell dank der frühzeitigen Berücksichtigung der später
zu importierenden Beispieldaten zu diesen kompatibel. Die automatisierte Konvertierung und Zusammenführung der Datenquellen ist jederzeit möglich. Die dafür
benötigten technischen Hilfsmittel liegen zum größten Teil bereits vor, fehlende Hilfsmittel wie etwa ein Skript zur entkomprimierten Darstellung der Debtags wurden
im Verlauf der Arbeit implementiert.
Wie in Abschnitt 3.1 auf Seite 23 dargestellt, werden alle verwendeten Datenquellen stetig aktualisiert. Die regelmäßige automatisierte Übernahme dieser Änderungen ist problemlos möglich, da der vollständige Prozess der Datenübernahme und
-zusammenführung ohne manuelle Interaktion ablaufen kann. Die anschließende Neugenerierung des e:IAS Index kann ebenfalls durch einen regelmäßigen externen Aufruf
des Indexers automatisiert werden.
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Anforderung 3: Die Implementierung des Modells muss die Daten in einem Format zur Verfügung stellen, die ihre Bearbeitung innerhalb eines
intelligenten Informationssystems erlaubt, zum Beispiel als Datenbank,
CSV- oder XML-Datei. Um die Verwendung in Verbindung mit einem
Case-Based Reasoning-System zu ermöglichen, müssen zusätzlich zu den
einzelnen Attributen auch die jeweils passenden Ähnlichkeitsmaße entwickelt werden.
Der durch e:IAS generierte Index enthält zusätzlich zu den angelegten Attributen
auch deren Gewichtungen und Ähnlichkeitsmaße. Er liegt in einem auf OWL und
RDF basierenden XML-Dialekt vor und kann direkt und ohne das Hinzufügen weiterer Informationen oder Daten in auf e:IAS basierenden Such- und Informationssystemen eingesetzt werden. Da das Format auf offenen Standards basiert, sollte auch
eine Konvertierung in die Formate anderer Anwendungen ohne größeren Aufwand
möglich sein.
Anforderung 4: Die Domäne FLOSS muss so modelliert werden, dass die
Eigenschaften der Software, die für die Suchenden am relevantesten sind,
abgebildet werden können. Um zu ermitteln, welche Eigenschaften dies
sind, bzw. wie Computerbenutzer überhaupt nach Software suchen, ist
im Vorfeld eine entsprechende Bedarfsermittlung durchzuführen.
Nach Durchführung und Auswertung der Bedarfsermittlung wurden deren Ergebnisse bei Entwurf und Implementierung des Modells von Anfang an berücksichtigt.
So wird zum Beispiel der starken Aufgabenorientierung der Befragten mit Hilfe der
Debtags, speziell der Facetten use und works-with Rechnung getragen. Während
herkömmliche Software-Verzeichnisse lediglich nach dem Typ der Software Kategorisieren, kann hier auch eine Auswahl nach der mit Hilfe der Software ausgeführten Tätigkeit oder den von der Software behandelten“ Entitäten (Daten, Prozesse,
”
Personen) getroffen werden, die über die herkömmlichen Kategorisierungen hinweg
reicht.
Des Weiteren legt die Mehrzahl der Befragten großen Wert auf die Stabilität und
Benutzungsfreundlichkeit der verwendeten Software und wünscht sich darüber verlässliche Auskunft. Die Stabilität einer Software wird dabei allerdings nicht mit deren
Popularität gleichgesetzt. Die differenzierte Wahrnehmung dieser verschiedenen Eigenschaften findet sich im Modell in den verschieden orientierten Attributen Rating,
Vitality und Popularity wieder. Um einen ausgewogeneren Eindruck zu geben,
werden diese Daten durch die Popcon-Werte und Bug-Zahlen des Debian-Projekts
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in Form des DQI ergänzt. Zusätzlich wird im Modell die Möglichkeit vorgesehen,
Screenshots einzelner Programme zu sammeln oder von den Benutzern des Informationssystems einstellen zu lassen. Diese sind bei der Beurteilung von Software
ebenfalls hilfreich und ersparen Probeinstallationen“, die nach kurzer Betrachtung
”
der Benutzungsoberfläche wieder rückgängig gemacht werden.
Die den Befragten sehr wichtige soziale Komponente bei der Softwareauswahl, beispielsweise Austauch mit anderen Benutzern und die Möglichkeit deren Erfahrungen
in die eigenen Entscheidungen miteinzubeziehen wird ebenfalls mehrfach berücksichtigt. Über das Attribut Dir-url können Links zu den Projektseiten verschiedener
Softwareverzeichnisse hinterlegt werden, so dass auch die dort hinterlegten Benutzerkommentare und Bewertungen einfach erreichbar sind. Zusätzlich wird im Modell
auch die Möglichkeit geboten eigene Kommentare und Erfahrungsberichte zu sammeln.
Anforderung 5: Um dem Benutzer die geforderte intuitive Bedienung
zu ermöglichen, muss ein hierzu geeignetes Interaktionsmodell erstellt
werden. Das zu entwerfende Modell muss auch den Anforderungen dieses
Interaktionsmodells genügen.
Die im Modell verwendeten Attribute bieten sich für ein Interaktionsmodell wie es
von den Befragten in der Bedarfsermittlung favorisiert wurde an. Wichtige Softwareeigenschaften wie ihre grobe Einordnung in Sektionen, ihre Lizenz und zusätzliche
Tags können über einfache Menüs oder Baumstrukturen ausgewählt werden. Komplexere Attribute wurden mit einer inneren Ordnung in Form von Taxonomien oder
Kategorien versehen, um sie so leichter verständlich darstellen zu können und auch
die Auswahl mehrerer Werte einfach zu gestalten.
Zusätzliche Freitext-Attribute erlauben das ergänzende Angeben von Suchtermen,
die ebenso wie die textuellen Attribute linguistisch vorverarbeitet werden können.
Die Ergebnismenge kann anhand numerischer Attribute beispielsweise über frei definierbare Filter eingeschränkt oder nach eigenem Belieben sortiert werden.
Auf Basis des vorliegenden Modells kann die von den Befragten favorisierte Menübasierte Interaktion, wie in Abschnitt 7.3 beschrieben, realisiert werden. Die Haupteigenschaften der Software können in einfach zugänglichen Bedienelementen wie DropDown Menüs und Baumansichten ausgewählt werden, die Suche über den Freitext
gestattet zusätzlich ein freieres Suchen. Die besonders von den technisch versierteren
Befragten gewünschte Möglichkeit selbstständig über entsprechende Listen zu suchen
ist ebenfalls gegeben, numerische Attribute erlauben das zusätzliche Begrenzen oder
Umsortieren der Listen.
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Gesamtergebnis der Evaluierung

Die Evaluierung gegen Beispieldaten aus der Domäne sowie den in Abschnitt 1.3 der
Arbeit definierten Anforderungskatalog zeigt zufriedenstellende Ergebnisse. Auf Basis der vorgenommenen Bewertung wird das Modell als geeignet betrachtet in einem
Case-Based Reasoning System zum Retrieval von FLOSS verwendet zu werden.
Ein solches CBR-System hätte im Vergleich zu den herkömmlichen Katalogen zahlreiche Vorteile. So bietet die Suche über CBR im Vergleich zu der einfachen Volltextsuche der meisten Software-Verzeichnisse den Vorteil auch ähnliche nicht exakte
Treffer liefern zu können. Durch die von e:IAS zur Verfügung gestellte linguistische
Vorverarbeitung kann das Retrievalergebniss weiter verbessert werden. Das Möglichkeit der unterschiedlichen Gewichtung verschiedener Attribute bzw derer Ähnlichkeitswerte tragen weiter zur Verbesserung der Ergebnisse bei.

Teil VI
Zusammenfassung und Ausblick

Kapitel

12

Ausblick

Nachdem im Zuge dieser Arbeit erfolgreich ein Modell zum Retrieval von FLOSS unter Verwendung eines CBR-Systems implementiert wurde, eröffnen sich nun verschiedene mögliche Bereiche der Weiterentwicklung des Modells. Die naheliegendste ist
sie Erprobung der Leistungsfähigkeit des Modells und des damit erstellten Index in
Kombination mit einem laufenden-CBR System. Zu diesem Zweck soll das hier implementierte Modell im Zuge der Entwicklung des FLOSS-Informationssystems FLOSSWALD [HaRe07], einem laufenden Forschungsprojekt der Arbeitsgruppe Intelligente
Informationssysteme der Universität Hildesheim, eingesetzt werden.
Ein weiterer Ausbau des Modells ist ebenfalls möglich. Hier können sowohl weitere Attribute aufgenommen, als auch bereits verwendete besser ausgenutzt werden.
Bezüglich der Aufnahme neuer Attribute wäre eine weitere Evaluierung zu Möglichkeiten der Analyse der Debian-Paketdaten Provides und Depends möglich. Diese
werden im Moment wegen ihrer hohen Heterogenität nicht genutzt, enthalten aber
im Prinzip nützliche Informationen zu den jeweiligen Programmen, was es lohnenswert erscheinen lässt, weitere Arbeit in die automatisierte Analyse dieser Angaben
zu investieren.
Ein ebenfalls weites Feld für weitere Arbeit bieten die Debtags, deren Möglichkeiten in der hier vorliegenden Arbeit noch nicht völlig ausgeschöpft werden konnten. So bestehen beispielsweise innerhalb der Debtags semantische Beziehungen zwischen einzelnen Tags (als Beispiel seien hier die Tags mail::*, works-with::mail
und protocol::imap,pop,smtp oder auch interface::x11 uitoolkit::* und
x11::* genannt), die ebenfalls zur Verbesserung des Retrievalergebnisses verwendet werden können. [Deb07] demonstriert bereits mehrere interessante Ansätze für
die Verwendung der Debtags bei der Suche nach Software. Die Integration dieser
Ansätze eröffnet auch für die Qualität des hier implementierten Modells und des
damit durchgeführten Retrieval die Möglichkeit zu weiteren Verbesserungen. Weitere Arbeit in diese Richtung sollte in Koordination mit dem Debtags-Team des
Debian-Projekts geschehen.
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Im Bereich des Datenimport ließe sich die Performanz der einzelnen beteiligten Skripte und Werkzeuge weiter verbessern, um so schnellere Updates zu ermöglichen. Die
Implementierung einer SQL-basierten Ähnlichkeitsberechnung würde darüber hinaus
das Zusammenführen der verschiedenen Datenquellen auf Basis der Software-Namen
verbessern und unabhängiger von manuellen Kontrollen machen.
In jedem Fall lassen sowohl die in dieser Arbeit erreichten Ergebnisse als auch das
während der Arbeit erfahrene Interesse an dem Thema Retrieval von FLOSS und
dessen Bearbeitung mit Hilfe von CBR weitere Arbeit auf diesem Gebiet vielversprechend erscheinen.

Kapitel

13

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Modell zum Retrieval von Free/Libre Open Source Software unter Verwendung eines Case-Based Reasoning Systems entworfen und implementiert. Nach einer kurzen Einleitung zur verwendeten Terminologie sowie Ziel und
Vorgehen der Arbeit in Kapitel 1, wurde in Kapitel 2 FLOSS als zu modellierende
Domäne eingeführt und kurz inhaltlich erläutert. Anschließend wurden in Kapitel
3 die Anforderungen an mögliche Quellen für Daten zu FLOSS definiert und zwei
mögliche Datenquellen inhaltlich vorgestellt und auf ihre Eignung hin evaluiert. Im
Folgenden wurde in Kapitel 4 die Methode Case-Based Reasoning vorgestellt, wobei
besonders auf die Anforderungen von CBR an das zu Grunde liegende Datenmodell
eingegangen wurde. Schließlich wurde in Kapitel 5 das zur Implementierung benutzte
Werkzeug e:IAS vorgestellt und dessen Wahl begründet.
Um die Anforderungen der Benutzer an das zu entwickelnde Modell einschätzen zu
können, wurde eine Bedarfsermittlung in Form zweier Befragungen durchgeführt. Die
Gestaltung des verwendeten Fragebogens sowie das Vorgehen der Befragung wurden
in Kapitel 6 motiviert und erläutert. Ebenso wurde in Kapitel 7 die Auswertung über
nach verschiedenen Gesichtspunkten selektierte Untergruppen erläutert und begründet. Im Anschluss wurden die in der Erhebung gestellten Fragen einzeln erläutert
und ihre Ergebnisse detailliert präsentiert und ausgewertet. Außer Fragen zur inhaltlichen Gestaltung des zu entwickelnden Modells wurde in die Befragung auch eine
Frage zur Interaktion mit FLOSS-Informationssystemen aufgenommen um auch die
Auswirkungen verschiedener Benutzeroberflächen auf das zu Grunde liegende Modell
mit zu berücksichtigen. Diese Frage wurde auf Grund des anders gelagerten Fokus
getrennt ausgewertet. Abgeschlossen wurde dieser Teil der Arbeit in Kapitel 8 durch
eine abschließende Bewertung des Fragebogens und seiner Ergebnisse.
Auf Basis der in Teil II und III der Arbeit geleisteten Vorarbeit wurde in Kapitel
9 das darauf basierende Modell entworfen. Hier wurde die Verwendung und Modellierung der aus den Datenquellen übernommenen Attribute sowie deren Anpassung
an die Bedürfnisse des Modells erläutert. Anschließend wurden die neu eingeführten
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Attribute vorgestellt und die Verwendung aller genutzten Attribute in der Suche
nach FLOSS detailliert beschrieben. Im Folgenden wurden innerhalb einzelner Attribute vorliegende Ordnungen aufgezeigt und deren Modellierung erläutert. Schließlich wurden die für das CBR außerdem benötigten Ähnlichkeitsmaße der einzelnen
Attribute und deren Gewichtung im Retrieval vorgestellt und erläutert.
In Kapitel 10 wurden schließlich die genaue Durchführung des Datenimports und
die Schritte zu dessen Vorbereitung sowie die Übertragung des entworfenen Modells
in e:IAS geschildert. Die für den Import notwendigen Datenkonvertierungen und
-bearbeitungen wurden inklusive der dazu verwendeten Skripte vorgestellt, anschließend wurden Implementierung und Datenimport durch e:IAS schrittweise beschrieben.
Schließlich wurde das implementierte Modell in Kapitel 11 evaluiert. Hierzu wurden
zuerst verschiedene Möglichkeiten der Evaluierung von Modellen vorgestellt und ihrerseits evaluiert, anschließend wurde eine Evaluierung anhand der zwei geeignetsten Methoden vorgenommen und deren Ergebnis vorgestellt. Die Arbeit schließt mit
einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und die Verwendung des implementierten Modells.
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A. Verwendeter Fragebogen

Fragenbogen zu Kriterien bei der Auswahl von Software
Dieser Fragebogen wurde im Zuge meiner Magisterarbeit zum Thema "Entwicklung und Implementierung eines Modells zum
Retrieval von Free/Libre Open Source Software unter Verwendung eines Case-Based Reasoning-Systems" entwickelt. Er soll dazu
dienen, die Ansprüche der künftigen Nutzer an ein Recommendation System zu freier Software zu ermitteln.
Freie oder Open Source Software ist Software, deren Lizenz es ausdrücklich erlaubt sie für jeden Zweck zu nutzen, zu studieren,
zu verändern und in ursprünglicher bzw. geänderter Form weiter zu verbreiten. Der Quellcode muss hierzu vom Urheber zur
Verfügung gestellt werden. Freie Software bedeutet hierbei nicht zwangsweise, dass die betreffende Software auch umsonst sein
muss (Freeware). Ein Beispiel für Freeware ist der Browser Opera, der zwar umsonst verfügbar ist, dessen Quellcode aber nicht
frei einsehbar ist, oder der ICQ Client: Hier ist der Client an sich zwar kostenlos erhältlich, der entsprechende Quellcode und das
ICQ Protokoll sind aber geheim bzw. der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Beispiele für freie Software sind der Browser Firefox, das
Mailprogramm Thunderbird oder OpenOffice. Bei diesen Programmen ist der entsprechende Quellcode für jeden erhältlich und es
ist ausdrücklich gestattet ihn anzusehen, zu verändern oder weiter zu entwickeln.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Meike Reichle
1. Wie viele Programme sind auf Ihrem Rechner installiert, die nicht beim Kauf vorinstalliert waren? (Passendes Feld bitte
ankreuzen.)
 1-3

 4-6

 7-10

 10-20

 mehr als 20

 weiß nicht

2. Um was für Software handelt es sich dabei? (Bitte alle passenden ankreuzen.)
 Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,
Präsentationen
 Internet und Kommunikation (Browser, E-Mail,
Chat Programme)
 File Sharing
 Medien (Film und Musikwiedergabe)
 Klienten für Netzwerkprotokolle (ssh, scp, ftp, ...)
 Spiele
 Terminplanung, Organisation und
Zeitmanagement
 Hardware (Treiber, Systemmonitore, ...)
 Sicherheit (Firewalls, Antivirenprogramme, Spyware
Schutz)

 Programmierung, Entwicklung
 Desktopverschönerung
 Weitere
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. Wie haben Sie Sich für genau diese Programme entschieden? (Bitte alle passenden ankreuzen.)
 Empfehlung von Freunden
 Tipps oder CDs aus Computerzeitschriften
 Suche mit allgemeiner Suchmaschine (google, msn, lycos, ...)
 Über ein passendes Internetportal (twocows, sourceforge, freshmeat, freeware.de, ...)
 Ich habe im Internet (News Dienste, Blogs, etc.) davon gelesen
 Jemand anders hat sie für mich ausgesucht und installiert
 Andere ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Wie viele von den bereits erwähnten nachinstallierten Programmen sind freie/Open Source Software? (Passendes Feld
bitte ankreuzen.)
 1-3

 4-6

 7-10

 10-20

 mehr als 20

 weiß nicht

5. Für welche Zwecke benutzen Sie freie Open Source Software? (Bitte alle passenden ankreuzen.)
 Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,
Präsentationen
 Internet und Kommunikation (Browser, E-Mail,
Chat Programme)
 File Sharing
 Medien (Film und Musikwiedergabe)
 Klienten für Netzwerkprotokolle (ssh, scp, ftp, ...)
 Spiele
 Desktopverschönerung
 Terminplanung, Organisation und
Zeitmanagement
 Hardware (Treiber, Systemmonitore, ...)

 Sicherheit (Firewalls, Antivirenprogramme,
Spyware Schutz)
 Programmierung, Entwicklung
 Keine
 Weitere
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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6. Wenn Sie die nachinstallierte Software selbst ausgewählt haben, welche Eigenschaften der Software waren für Sie
dabei entscheidend? Wählen Sie bitte aus den angebotenen Faktoren. (Passendes bitte ankreuzen.)
Sehr
wichtig

wichtig

weniger
wichtig

nicht
wichtig

Benutzerkommentare / Was andere Anwender von der Software halten
Ob die Software einer bestimmten Aufgabe angemessen ist
Die Software muss zu meinem Betriebssystem kompatibel sein
Wie viel die Software kostet
Unter welcher Lizenz die Software steht
Ob die Software installiert werden muss
Wie groß die Software ist
Die Herkunft der Software (Ihr Autor oder Distributor)
Die Stabilität/Absturzsicherheit der Software
Expertenmeinungen / Was Experten von der Software halten
Welche Form von Support für die Software angeboten wird
Wie viele andere Personen die Software auch benutzen
Wie aktuell die Software ist / Wie oft es neue Versionen oder Updates gibt
Wie benutzerfreundlich die Software ist
Das Aussehen der Software
Wie gut die Software zum Rest Ihrer Programme / zu Ihrem Betriebssystem passt.

7. Wenn Sie einen online Dienst verwenden würden, um nach einer neuen Software zu suchen, welcher Ansatz wäre Ihnen
dabei am liebsten? (Bitte bewerten sie, 1=am besten, 5 bzw 6 =am unpassendsten.)
..... Ich mache einige Angaben zu meiner Computernutzung (Wozu wir der Computer verwendet? Wie oft? Welches
Betriebssystem? etc.) und Programmen die ich bereits verwende. Aus Basis dessen wird mir Software
empfohlen.
..... Ich beschreibe die Software die ich suche einfach in Freitext und erhalte danach Empfehlungen.
..... Ich wähle einzelne Eigenschaften der Software aus verschiedenen Menüs und erhalte danach Empfehlungen.
..... Ich beantworte einige Fragen zu der gesuchten Software, wobei die jeweils nächsten Fragen auf meinen
Antworten auf die vorhergehenden Fragen aufbauen. (Dialogartiger Ansatz) Am Ende erhalte ich Software
Empfehlungen
..... Ich klicke mich selbst durch einen größeren Katalog von Software der nach verschiedenen Aspekten sortiert
ist und suche mir selbst eine Software aus.
..... Eigener Vorschlag: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Aus welchen Gründen haben Sie in der Vergangenheit eine Software bereits nach kurzer Zeit wieder deinstalliert? (Bitte
alle passenden ankreuzen.)
 Das habe ich noch nie getan
 Die Software lief instabil
 Die Software bot nicht die erhofften Funktionalitäten
 Die Software war nicht benutzerfreundlich / umständlich/ nicht intuitiv
 Die Software hat mir optisch nicht gefallen
 Ich habe (danach) von einer wesentlich besseren Software erfahren
 Ich habe (danach) von Sicherheitslücken in der Software erfahren
9. Aus welchen Gründen würden Sie eine Software von vornherein auf jeden Fall nicht installieren? (Bitte alle passenden
ankreuzen.)
 Ich schließe keine Software von vornherein aus
 Wegen der Lizenz der Software
 Die Software braucht zum Funktionieren eine andere Software die ich nicht verwenden möchte
 Die Software hat keine graphische Benutzeroberfläche sondern ist kommandozeilenbasiert
 Die Software ist nur graphisch und kann nicht über die Kommandozeile bedient werden
 Wegen schlechter Berichte bzgl. Bedienbarkeit / Sicherheitslücken in der Tagespresse oder Fachzeitschriften.
 Wegen des Autors oder Distributors der Software
 Andere _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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B

Debtags Facetten

Listing B.1: Die einzelnen Facetten der Debtags inklusive ihrer jeweiligen Gruppen. Die Gruppe special die in jeder Facette vorkommt wurde der Übersichtlichkeit
halber ausgelassen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

accessibility : Accessibility Support
admin : System Administration
culture : Culture . The culture for which the package provides special support
devel : Software Development
devel :: lang
field : Field
filetransfer : File Transfer
game: Games and Amusement
game :: board :
game :: rpg:
game :: sport :
hardware : Hardware Enablement
hardware :: input :
hardware :: modem :
hardware :: power :
hardware :: storage :
implemented -in: Implemented in
interface : User Interface
junior : Junior Applications . Applications recommended for younger users
made -of: Made Of. The languages or data formats used to make the package
made -of :: data:
mail: Electronic Mail
network : Networking
office : Office and business
protocol : Network Protocol
protocol :: db:
role: Role
scope : Scope
security : Security . How the package is related to system security
sound : Sound and Music
special : Service tags
suite : Application Suite
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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uitoolkit : Interface Toolkit
use: Purpose web: World Wide Web
works -with - format : Supports Format
works -with - format :: xml:
works -with: These tags describe what is the kind of data (or even processes , or people )
that the package can work with.
works -with :: image :
works -with :: software :
x11: X Windowing System

Anhang

C

Verteilung der bei Sourceforge und
Freshmeat angebotenen Lizenzen

C.1

Sourceforge

Tabelle C.1: Verteilung der auf Sorceforge angebotenen Lizenzen auf die dort registrierten Projekte. Quelle: FLOSSmole-Daten; Stand: Juni 2007.

Lizenz

absolute
Anzahl

GNU GPL
GNU LGPL
BSD License
Public Domain
MIT License
Apache License V2.0
Other/Proprietary License
Artistic License
Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
Apache Software License
Academic Free License (AFL)
Common Public License
Open Software License
PHP License
zlib/libpng License
Eclipse Public License
OSI-Approved Open Source
Common Development and Distribution License
Mozilla Public License 1.0 (MPL)
Qt Public License (QPL)
Python Software Foundation License
Educational Community License
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

64327
11411
7109
2996
2124
2029
1441
1379
1330
1176
1123
1082
986
632
525
472
375
312
263
255
242
182

Anteil
ingesamt
62,34
11,06
6,89
2,90
2,06
1,97
1,40
1,34
1,29
1,14
1,09
1,05
0,96
0,61
0,51
0,46
0,36
0,30
0,25
0,25
0,23
0,18
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Lizenz
Sun Public License
Python License (CNRI Python License)
wxWindows Library Licence
IBM Public License
Apple Public Source License
Fair License
Adaptive Public License
W3C License
Zope Public License
Sun Industry Standards Source License (SISSL)
University of Illinois/NCSA Open Source License
Reciprocal Public License
Jabber Open Source License
Attribution Assurance License
Intel Open Source License
Nethack General Public License
Historical Permission Notice and Disclaimer
NASA Open Source Agreement
Sleepycat License
Eiffel Forum License V2.0
Open Group Test Suite License
X.Net License
Nokia Open Source License
Frameworx Open License
Computer Associates Trusted Open Source License
EU DataGrid Software License
Ricoh Source Code Public License
Eiffel Forum License
Lucent Public License Version 1.02
Vovida Software License 1.0
RealNetworks Public Source License V1.0
Entessa Public License
Lucent Public License (Plan9)
CUA Office Public License Version 1.0
MITRE Collaborative Virtual Workspace License
Sybase Open Watcom Public License
OCLC Research Public License 2.0
Motosoto License

absolute
Anzahl
160
148
120
111
82
82
78
71
48
46
46
43
42
36
33
30
30
28
26
23
19
18
15
14
13
8
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
1

Anteil
ingesamt
0,16
0,14
0,12
0,11
0,08
0,08
0,08
0,07
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C.2. Freshmeat

C.2
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Freshmeat

Tabelle C.2: Verteilung der auf Freshmeat angebotenen Lizenzen auf dort registrierten Projekte. Quelle: [FM007]

Lizenz

absolute
Anzahl

GNU General Public License (GPL)
GNU Lesser General Public License (LGPL)
BSD License (original)
BSD License (revised)
Freeware
Freely Distributable
MIT/X Consortium License
Other/Proprietary License with Free Trial
Free for non-commercial use
Artistic License
Free To Use But Restricted
Public Domain
Other/Proprietary License
Other/Proprietary License with Source
Shareware
OSI Approved
The Apache License 2.0
Mozilla Public License (MPL)
The Apache License
Perl License
Common Public License
Open Software License
zlib/libpng License
GNU Free Documentation License (FDL)
The PHP License
Python License
Q Public License (QPL)
Academic Free License (AFL)
Common Development and Distribution License
Eclipse Public License
Free For Educational Use
DFSG approved
GNAT Modified GPL (GMGPL)
Eiffel Forum License (EFL)
Free For Home Use
IBM Public License
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

30347
3016
1355
1308
1077
982
755
751
735
722
642
527
516
476
421
415
379
320
263
204
112
75
72
60
60
59
43
42
39
36
34
24
22
20
20
20

Anteil
ingesamt
65,88
6,55
2,94
2,84
2,34
2,13
1,64
1,63
1,60
1,57
1,39
1,14
1,12
1,03
0,91
0,90
0,82
0,69
0,57
0,44
0,24
0,16
0,16
0,13
0,13
0,13
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
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Lizenz
Zope Public License (ZPL)
The CeCILL License
Affero General Public License
W3C License
SUN Public License
The Clarified Artistic License
SUN Community Source License
WTFPL
SUN Binary Code License
The Latex Project Public License (LPPL)
Aladdin Free Public License (AFPL)
Copyback License
Guile license
Apple Public Source License (APSL)
Netscape Public License (NPL)
The Open Content License
Voxel Public License (VPL)
Adaptive Public License (APL)
MITRE Collaborative Virtual Workspace License
Nokia Open Source License (NOKOS)
Ricoh Source Code Public License

absolute
Anzahl
20
16
16
11
9
8
6
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0

Anteil
ingesamt
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Python-Skript package2csv

Listing D.1: Das verwendete Python-Skript zum Konvertieren von einer DebianPacketdatei in eine CSV-Datei.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

#!/ usr/bin/ python
# Copyright 2007 by Alexander Schmehl , tolimar@debian .org
#
# This program is free software ; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of version 2 (only) of the GNU General Public
# License as published by the Free Software Foundation .
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful ,
# but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE . See the
# GNU General Public License for more details .
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program ; if not , write to the Free Software
# Foundation , Inc., 59 Temple Place , Suite 330 , Boston , MA 02111 -1307

USA

import fileinput
import sys
## This function creates an empty dictionary for us
def newpackagedict ():
return {’architecture ’: ’’, ’build - essential ’: ’no ’, ’conflicts ’: ’’, ’depends ’: ’’,
’description ’: ’’, ’enhances ’: ’’, ’essential ’: ’no ’, ’filename ’: ’’, ’installed
-size ’: ’’, ’maintainer ’: ’’, ’md5sum ’: ’’, ’origin ’: ’’, ’package ’: ’’, ’pre depends ’: ’’, ’priority ’: ’’, ’provides ’: ’’, ’recommends ’: ’’, ’replaces ’: ’’,
’section ’: ’’, ’sha1 ’: ’’, ’sha256 ’: ’’, ’size ’: ’’, ’source ’: ’’, ’suggests ’: ’
’, ’tag ’: ’’, ’task ’: ’’, ’version ’: ’’, ’longdescription ’: ’’, ’url ’: ’’}
## This funtion does the work ... well ... Perhaps I’ll splitt it later
def main( packagefile , withhead ):
# open a file for writing ; just add .csv to the suplied filename
file = open( packagefile +".csv", ’w’)
# write the csv - header if user wished to have one
if withhead :
file. write (" package ; source ; priority ; section ;installed -size; maintainer ;
architecture ; version ; depends ; conflicts ; recommends ; suggests ; enhances ;pre depends ; provides ; replaces ;build - essential ; essential ; filename ; md5sum ; origin ;
sha1; sha256 ;size;tag;task; description ; longdescription ;url\n")
package = newpackagedict ()
# now loop over every line of the package file
for line in fileinput . input ([ packagefile ]):
# if the line isn ’t empty , we have some stuff to add ...
if len(line) != 1:
# everything but the long description starts with a real character
if not line. startswith (" "):
splittedline = line. split (":", 1)
package [ splittedline [0]. lower ()] = splittedline [1]. strip (). replace (’"’, "
’")
# the long description is handeled here
else:
longdescription = package [’longdescription ’]
longdescription = longdescription + line
package [’longdescription ’] = package [’longdescription ’] + line. rstrip ().
replace (’"’, "’")
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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# ... if the current line is empty , we write our stuff to the csv
else:
# let ’s try to find a URL if mentioned in the long description ; doesn ’t work
for all
if package [’longdescription ’]. upper (). rfind (’HTTP ’) :
package [’url ’] = package [’longdescription ’][ package [’longdescription ’].
upper (). rfind (’HTTP ’):]
# If the binary - packages name is the same as the source - package ones ,
# it isn ’t mentioned in the package file
# we add it for convenience
if package [’source ’] == ’’:
package [’source ’] = package [’package ’]
# create the line , which should be added to the csv
packageline = ’’
for iterator in [’package ’, ’source ’, ’priority ’, ’section ’, ’installed -size ’
, ’maintainer ’, ’architecture ’, ’version ’, ’depends ’, ’conflicts ’, ’
recommends ’, ’suggests ’, ’enhances ’, ’pre - depends ’, ’provides ’, ’
replaces ’, ’build - essential ’, ’essential ’, ’filename ’, ’md5sum ’, ’origin
’, ’sha1 ’, ’sha256 ’, ’size ’, ’tag ’, ’task ’, ’description ’, ’
longdescription ’, ’url ’]:
if package [ iterator ] != "" :
packageline += "\""+ package [ iterator ]+"\""
# url is the last data to be added to the line
if iterator != ’url ’ :
packageline += ";"
else:
packageline += "\n"
# finally write the line to the file , and create a new empty dictionary
file. write ( packageline )
package = newpackagedict ()
# close the file; we are done
file. close ()
##
## Main Program
##
if len (sys.argv) > 3 or "-h" in sys.argv or "--help" in sys.argv or "-u" in sys.argv:
print " Please specify the uncompressed Package -File you want to use as\ nfirst
parameter on the command line .\ nMake sure you have enough free space left."
print "The only know Parameter for now is: ’-w’, which will indicate \ nthat the
created csv -File should have a header "
else :
main (sys.argv [1] , "-w" in sys.argv)
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