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Kurzfassung

Die Erweiterung des TOSCA-Standard [OAS13] durch das Simple Profile in YAML [OAS20]
ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung und Verwendung von selbst definierten Datentypen
bei der Modellierung von Cloudanwendungen [OAS20]. Diese Vereinfachungen müssen dazu
in den relevanten Modellierungswerkzeugen implementiert werden. Die vorliegende Arbeit setzt
diese weitreichenden Unterstützung der neuen Modellierungsmöglichkeiten im existierenden
Modellierungwerkzeug Eclipse Winery [Ecl20] um. Außerdem wird die in Winery zugrundeliegende
Datenhaltung angepasst, um die Gleichbehandlung von beiden Standards durch die Entwickler in
allen Verwendungsszenarien zu erlauben.
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1 Einleitung

Cloudanwendungen wurden in den letzten Jahren zunehmend dominanter. Dies resultiert aus einer
kostensparenden, bedarfsangepassten Ressourcenzuteilung. Ermöglicht wird die Bedarfsanpassung
durch den Aufbau der Anwendung aus Kleinsteinheiten, genannt „Microservices“. Deren Anzahl
kann dynamisch skaliert werden. Das Skalieren von Microservices erfolgt durch teilautomatisierte
Prozesse, die im Allgemeinen auf Virtualisierungstechnologien wie Virtuelle Maschinen, Docker
oder Kubernetes zurückgreifen.

Die Topology Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA) ermöglicht die platform-
bzw. anbieterunabhängige Modellierung und Provisionierung von Cloudanwendungen [OAS13, S. 7].
Dieser durch das OASIS-Konsortium spezifizierte Standard liegt in zwei grundlegenden Versionen
vor. Die erste Version basiert auf Extensible Markup Language (XML) und definiert explizit die
Möglichkeit der Erweiterung des TOSCA-Modells selbst durch beliebige Elemente [OAS13, Z. 16,
17]. Demgegenüber basiert das „Tosca Simple Profile“ [OAS20] auf YAML Ain’t Markup Language
(YAML) und schließt Erweiterungen des Modells durch eine erschöpfende Spezifikation der in
einer serialisierten Definition erlaubten Elemente aus. Eine genauere Erläuterung und ein Vergleich
der beiden Standards erfolgt in Abschnitt 2.1.

Das quelloffene Projekt „Eclipse Winery“ [Ecl20] bietet eine Modellierungsumgebung für mit
TOSCA spezifizierte Anwendungen. Bisher implementiert das Winery-Projekt den auf XML
basierenden TOSCA-1.0 Standard [Ecl20; OAS13]. Um eine mithilfe von Winery spezifizierte
Anwendung provisionieren und somit insbesondere skalieren zu können, bedarf es an Informationen,
die gegebenenfalls auch das Laufzeitverhalten der Anwendung beeinflussen [OAS13, S. 12]. Diese
Informationen können zu großen Teilen bereits während der Modellierung der Anwendung festgelegt
werden und werden als sogenannte Eigenschaften („Properties“) von Entitäten modelliert. Um
Laufzeitfehler und Provisionierungsfehler zu minimieren, beinhaltet der TOSCA-Standard dabei
ein Typsystem, das diese Eigenschaften einschränken kann.

Dieses Typsystem unterscheidet sich zwischen den beiden bereits erwähnten Standards. Um weiterhin
als Modellierungsumgebung für TOSCA zur Verfügung zu stehen, muss Winery also auch das neuere
und vereinfachte „TOSCA Simple Profile in YAML“ in der Version 1.3 implementieren. Außerdem
muss Eclipse Winery weiterhin die Modellierung von Anwendungen nach dem TOSCA-1.0 Standard
unterstützen.

Um eine Duplizierung von Code zur Behandlung – sei es zur Validierung, Verfeinerung, Transfomie-
rung, Erweiterung oder anderweitigen Bearbeitung – von modellierten Anwendungen zu vermeiden,
muss außerdem ein gemeinsames Modell zur Darstellung aller Elemente beider Standards definiert
werden. Dieses gemeinsame Modell sollte insbesondere so spezifiziert sein, dass Umwandlungen
zwischen den Standards möglich sind und eine Anwendung durch die Darstellung in diesem
gemeinsamen Modell keine semantischen Änderungen erfährt.
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1 Einleitung

Zum besseren Verständnis der Umgebung, in der die vorliegende Thesis entwickelt wurde, werden
in Kapitel 2 die beiden involvierten Standards betrachtet, der Aufbau der Winery-Anwendung
erläutert und verwandte Forschungsarbeiten beleuchtet. In Kapitel 3 werden die Anpassungen
am Aufbau der Winery-Anwendung, insbesondere das Ersetzen des XML-Modells durch ein
standardübergreifendes „kanonisches Modell“ diskutiert. Anschließend werden die Details der
Anpassungen in den verschiedenen beteiligten Anwendungen, die gemeinsam das Winery-Projekt
bilden in Kapitel 4 erläutert. Die Thesis schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick
in Kapitel 5.
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2 Hintergründe und verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden die beiden TOSCA-Standards genauer erläutert und verglichen. Außerdem
wird der Ausgangszustand des Eclipse Winery-Projektes beleuchtet, um die technische Umgebung
der Implementierungsarbeiten in Kapitel 4 zu verstehen. Schließlich werden verwandte Arbeiten
betrachtet und mit dieser Thesis verglichen.

2.1 Grundlegende Betrachtungen der involvierten Standards

Zunächst betrachten wir die Grundlagen einer modellierten Topologie, sowie den Lebenszyklus
einer in TOSCA modellierten Cloudanwendung.

Eine Cloudanwendung wird in TOSCA modelliert, provisioniert und gegebenenfalls über-
wacht [OAS13, S. 11 f.]. Diese drei Schritte werden als Modellierungsphase, Provisionierungsphase
und Laufzeitphase bezeichnet.

Während der Modellierungsphase wird die Struktur einer Anwendung festgelegt. Insbesondere
werden die verschiedenen „Bausteine“ (TOSCA-Definitions), aus denen die Anwendung besteht,
ausgewählt. Eclipse Winery ist ein auf die Modellierungsphase ausgelegtes Werkzeug, wie in
Abschnitt 2.2 erläutert [Ecl20].

Die Provisionierungsphase und die Laufzeitphase überschneiden sich teilweise. Während dieser
Phasen ändern sich die verwendeten TOSCA-Definitions der Anwendung nicht. Durch Skalierungs-
prozesse kann jedoch die Konfiguration der Anwendung während der Laufzeit angepasst werden.
Dabei wird die Anzahl der Instanzen eines Bausteins angepasst. In einem einfachen Fall wird die
Anwendung einmalig provisioniert und bis eine neue Version verfügbar ist oder die Anwendung
nicht mehr benötigt wird, in dieser Konfiguration ausgeführt. Es gibt auch komplexere Fälle,
beispielsweise wenn durch hohe Lasten eine Skalierung von Teilen der Anwendung nötig wird.

Ein Beispiel ist eine einfache Webanwendung mit mehreren Webservern, die mithilfe eines sogenann-
ten Loadbalancers möglichst gleichmäßig ausgelastet werden sollen. Treten nun viele Anfragen auf,
ist die durch die aktuelle Konfiguration bereitgestellte Kapazität möglicherweise nicht ausreichend.
Es werden mehr Webserver zur Bearbeitung der Anfragen benötigt. TOSCA hat verschiedene
Mechanismen eine solche Skalierung, also die Anpassung der Kapazität durchzuführen. Die Er-
zeugung von Laufzeitinstanzen wird nicht von Eclipse Winery, sondern von einem „Orchestrator“
durchgeführt.

In Abbildung 2.1 ist eine einfache Anwendungsstruktur, genannt „Topologie“, zu sehen. Sie
besteht aus Knoten („NodeTemplates“) und gerichteten Kanten („RelationshipTemplates“), die
verschiedenartige Abhängigkeiten darstellen. Ein NodeTemplate kann beispielsweise eine einzelne
Funktion, ein Betriebssystem oder eine Virtuelle Maschine abbilden. Ein RelationshipTemplate
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2 Hintergründe und verwandte Arbeiten

Abbildung 2.1: Eine einfache, in Eclipse Winery modellierte Topologie. Weitere Elemente können
durch drag-and-drop aus der linksseitigen Auswahl hinzugefügt werden. Oben
können die angezeigten Informationen ausgewählt werden.

kann modellieren, dass eine Anwendung auf einem spezifischen Betriebssystem bereitgestellt
werden muss, oder dass eine Funktion auf eine Datenbank zugreift. Die spezifische Semantik eines
Templates wird dabei von seinem Typ definiert.

Sowohl NodeTemplates, als auch RelationshipTemplates werden in TOSCA als „Entitäten“ bezeich-
net. Es gibt auch weitere Elemente, zum Beispiel „ArtifactTemplate“ oder „PolicyTemplate“. Diese
sind jedoch in dieser Arbeit nur von untergeordneter Bedeutung, da für diese keine Eigenschaften
modelliert werden.

Jede Entität ist „Instanz“ eines Typs, wobei für jede Entitätskategorie eine zugehörige Typkategorie
existiert. Eine Entität referenziert den Typ, zu dem sie gehört, mit einem qualifizierten Namen
(QName) [OAS13, Z. 3852]. Allen in einer Topologie verwendeten Templates können Eigenschafts-
werte zugewiesen werden, die das Laufzeitverhalten und die Provisionierung der Anwendung
beeinflussen [OAS13, Z. 3835 ff.]. Ein Beispiel für einen solchen Eigenschaftswert ist der Port,
unter dem eine Webanwendung erreichbar ist.

Diese Eigenschaftswerte müssen nicht zwingend schon während der Modellierungsphase festgelegt
werden. Um eine Verarbeitung der Eigenschaften zu gewährleisten, ist jedoch die Struktur der
Eigenschaften festzulegen. Die Struktur der Eigenschaften ist dabei auf der Typebene definiert, also
insbesondere nicht auf der Ebene eines Templates, auf der nur die zugewiesenen Werte verwaltet
werden.
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2.1 Grundlegende Betrachtungen der involvierten Standards

Diese Strukturdefinition geschieht im ursprünglichen TOSCA-Standard, der teilweise als
XML-basiertes Metamodell spezifiziert ist, entweder durch ein XML-Schema oder ein XML-
Element [OAS13, Z. 3815-3820]. Im Gegensatz dazu erlaubt das „TOSCA Simple Profile
in YAML“ die Spezifizierung der Eigenschaftsstrukturen als einfacher verständliche YAML-
Objekte [OAS20].

2.1.1 Betrachtung von TOSCA XML Properties

Im TOSCA-XML Standard werden Eigenschaftswerte als ein einzelnes XML-Element serialisiert.
Die Definition der Struktur dieses Elements erfolgt entweder durch einen XML-Typ – in Form
einer XML-Schema-Definition (XSD) – oder direkt als XML-Element. In beiden Fällen wird die
Typdefinition mit einem qualifizierten Namen (QName) referenziert [OAS13, Z. 3815-3820, Z. 1430
ff.]. Da diese Ablageform in der Bearbeitung und Anzeige nicht nutzerfreundlich ist, wird in Eclipse
Winery eine Erweiterung für den häufigen Anwendungsfall von einfachen „key-value-pairs“ zur
Verfügung gestellt.

Diese „WineryProperties“ werden in der Oberfläche gesondert angezeigt, aber als XML-Elemente
abgelegt. Ihre zugehörige Typdefinition ist mit einem Namensraum versehen und enthält zu jeder
definierten Eigenschaft außerdem Informationen zu Standardwert, Typ und Wertebereich, sowie eine
Beschreibung und einen Wahrheitswert, der angibt, ob eine Wertdefinition zwingend erforderlich ist.
Diese Ablageform bedeutet insbesondere, dass für WineryProperties keine Typsicherheit gegeben
ist, da alle Werte als Zeichenketten interpretiert werden.

2.1.2 Betrachtung von TOSCA DataTypes

Eigenschaften im YAML-Standard [OAS20] sind aufgrund der Ablageform als YAML selbst immer
key-value-pairs. Dies hängt damit zusammen, dass YAML auf Javascript Object Notation (JSON)
basiert, die komplexe Objekte nur als „Map“ darstellen kann. Um nun eine Typdefinition dieser
Schlüssel-Wert-Paare zu ermöglichen, werden in Sektion 3.7.6 des Standards „DataTypes“ als
spezielle Form des allgemeinen EntityType definiert [OAS20, S. 127 ff.].

Außerdem werden in diesem Standard verschiedene Basistypen definiert, von denen jeder DataType
erben kann. Diese sind in Sektion 3.3 der Spezifikation beschrieben und sind in Tabelle 2.1
aufgelistet [OAS20, S. 63 ff.].

Zusätzlich zu den in EntityType verfügbaren Eigenschaften „derived_from“, „version“, „metadata“
und „description“ können DataTypes folgende Eigenschaften spezifizieren:

• „constraints“: Beschränkungen des Wertebereichs durch eine Liste von Beschränkungsklau-
seln.

• „properties“: Eine Liste von Eigenschaftsdefinitionen, um komplexe Werte darzustellen.
Diese Eigenschaftsdefinitionen können mit Beschränkungsklauseln versehen werden.

• „key_schema“: Beim Erben von Assoziationsdatentypen kann hier das Schema der Schlüssel
des Datentypen definiert werden.
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2 Hintergründe und verwandte Arbeiten

Name Beschreibung Beispiel
string Beliebige Zeichenketten ’0xdeadbeef’
integer Ganzzahlen 8443
float Gleitkommazahl 1516.1612
boolean Wahrheitswert, entweder ’true’ oder

’false’

true

timestamp Zeitstempel mit Zeitzone 2020-07-15T13:37:16.4 +2
null Der Wert null null
version Semantische Version mit optionalem

Qualifier
3.1.0.RELEASE-5126

range Wertebereich [ 20, UNBOUNDED ]
list Liste von Werten [ 1, ’text’, 12.6 ]
map Schlüssel-Wert-Zuordnung { key: ’value’ }
scalar-unit Abstrakter Typ für einheitenbehaftete

Skalare
-

scalar-unit.size Größenangabe in Byte 10 TB, 25MiB
scalar-unit.time Zeitdauer 250 ms
scalar-unit.frequency Taktfrequenz 2.4GHz
scalar-unit.bitrate Bitrate 1000 MiBps

Tabelle 2.1: Die in Sektion 3.3 des YAML-Standards definierten Basistypen

• „entry_schema“: Beim Erben von Assoziations- oder Listendatentypen kann hier das Schema
der Einträge des Datentypen definiert werden.

Bei der Implementierung von DataTypes ist zu beachten, dass es keine exakte Entsprechung für
diese in der XML-Spezifikation gibt. Zwar können Eigenschaftstypen als XML-Schema dargestellt
werden, aber auf der Modellebene selbst existiert keine weitere Unterstützung dafür. Der spezifizierte
Typ ist für TOSCA-XML nicht transparent, sondern ein modellierter Wert. Im Simple Profile ist die
Typstruktur dagegen transparent.

Die Beschränkungen des Wertebereiches eines Typen oder einer Eigenschaft sind in Sektion 3.6.3
definiert und in ihrer Semantik beschrieben [OAS20, S. 67 ff.]. Es existieren drei Kategorien von
Beschränkungen. In der ersten Kategorie befinden sich Vergleichsbeschränkungen („greater_than“,
„less_than“, ...), die einen – für die meisten Operationen numerischen – Wert einschränken. Die
zweite Kategorie beinhaltet Größenbeschränkungen („length“, „min_length“, „max_length“), die
Zeichenketten, Listen und Zuweisungstabellen in ihrer Größe festlegen. Als letzte Kategorie
verbleiben die Sonderfälle „schema“ und „pattern“.

2.2 Erläuterungen zu Eclipse Winery

Als nächstes wird der aktuelle technische Stand der Winery-Anwendung beleuchtet, um eine
Einordnung der in dieser Arbeit vorgenommenen Änderungen zu ermöglichen. Auch der Aufbau
der Winery-Anwendung wird erläutert.
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2.2 Erläuterungen zu Eclipse Winery
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Abbildung 2.2: Architektur der Eclipse Winery Anwendung

Die Winery-Anwendung ist in drei verschiedene Teilanwendungen unterteilt. Die Tosca-Management-
Anwendung ist eine Benutzeroberfläche, mit der TOSCA-Bausteine (Definitions) verwaltet
werden. Diese Definitions werden in der Topologymodeler-Anwendung zur Modellierung einer
Anwendungstopologie verwendet. Beide Benutzeroberflächen sind Webanwendungen, die mit einer
REST-Schnittstelle kommunizieren. Die REST-Schnittstelle wird von einer Java-Webanwendung
bereitgestellt, die persistente Datenhaltung und verschiedene Hilfsfunktionen implementiert.

2.2.1 REST-Schnittstelle

Die REST-Schnittstelle selbst dient nur als Einstiegspunkt für Kommandos. Alle Module ver-
wenden, bis auf eine Ausnahme, zur Repräsentation von TOSCA-Definitions das XML-basierte
Modell. Die Ausnahme ist das YamlRepository, das im Zuge der Arbeit von Hepp [Hep19] im-
plementiert wurde. Über die Schnittstelle und die verschiedenen Repositories hinaus existieren
verschiedene Satellitenmodule. Diese Module, beispielsweise „Accountability“ oder „Threatmode-
ling“, implementieren durch Eclipse Winery bereitgestellte Modellierungshilfen und Erweiterungen
des Standards. Einfache Anfragen werden oft ohne eine Verwendung dieser „Satellitenmodule“
bearbeitet.

Die REST-Schnittstelle basiert auf Java und wird auf dem Anwendungsserver „Tomcat“ bereitgestellt.
Sie verwendet den in Java nativ verfügbaren Webservice-Standard, der im Paket javax.ws.rs
definiert ist. Ressourcen werden durch Annotationen konfiguriert und werden automatisch mithilfe
des offenen Standards „Swagger“ dokumentiert. Wichtige Annotationen sind hier @GET, @POST,

@Path, @Consumes und @Produces, die die Auflösung der angesprochenen Ressource grundlegend
beeinflussen. Dadurch kann eine Anfrage auf spezifische Java-Methoden weitergeleitet werden.

Die gesamte Kommunikation zwischen REST-API und den beiden Benutzeroberflächen erfolgt über
HTTP. Ausgetauschte Daten werden dabei als JSON übertragen. Dieses JSON wird automatisch
von einer Bibliothek aus Java-Objekten erzeugt, beziehungsweise in diese deserialisiert. Die
Java-Objekte sind dabei fast ausschließlich Instanzen des XML-Modells.
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2 Hintergründe und verwandte Arbeiten

TOSCA-Definition

Ergebnis

Benutzer API Repository:IRepository Satellitenmodule

Threatmodeling,
Accountability, ...
Threatmodeling,
Accountability, ...

opt

Abbildung 2.3: Vereinfachter Bearbeitungsablauf einer Anfrage an die REST-Schnittstelle

Im allgemeinen wird ein Kommando auf einer oder mehreren TOSCA-Definitionen ausgeführt,
die im Verlauf der Anfrage von einem Repository gelesen werden. Dabei wird die abgelegte
Definition zu Java-Objekten deserialisiert. Dieser Deserialisierungsprozess hängt von dem durch
die Anwendung verwendeten Repository ab. So ergibt sich der in Abbildung 2.3 dargestellte
grundlegende Ablauf einer Anfrage an die REST-Schnittstelle.

2.2.2 Tosca-Management

Die Aufgabe der Tosca-Management-Anwendung besteht in der Anzeige und Verwaltung von
Definitionen, die dann bei der Modellierung einer Topologie verwendet werden können. Auch
vollständige Anwendungen, im TOSCA-Standard ServiceTemplate genannt, werden hier verwaltet.
Einzelne Elemente innerhalb von Anwendungen werden hier aber nicht transparent dargestellt.

Für diesen Zweck stellt die Benutzeroberfläche Detailansichten zu verschiedenen Aspekten der
verwalteten Definitionen bereit. Durch ein einfaches Ablagesystem sind die zu einer Definitionssorte
verfügbaren Detailansichten konsistent benannt und sortiert. Außerdem gibt es nach Kategorie der
Definition (ServiceTemplate, NodeTemplate, NodeType,...) aufgeteilte Listenansichten, die auch nach
Namensraum gruppiert werden können.

Die Benutzeroberfläche ist mit dem Javascript-Framework Angular1 programmiert und verwendet
daher ein Komponentensystem. Diese Komponenten sind jeweils mit einem Angular-Template
versehen, das zur Laufzeit als HTML gerendert wird. Angular unterstützt auch modellbasiertes
Rendering, aber Winery verwendet ausschließlich die von HTML abgeleiteten Templates.

1https://angular.io
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2.3 Verwandte Arbeiten

2.2.3 Topologymodeler

Auch die Topologymodeler-Anwendung ist mit dem Javascript-Framework Angular programmiert.
Aufgabe der Anwendung ist die Anzeige und Bearbeitung einer Anwendungstopologie. Eine Topo-
logie („TopologyTemplate“) besteht aus durch RelationshipTemplates verbundenen NodeTemplates.
Außerdem sind Artefakte, Regeln („Policies“) und weitere Definitions teil einer Topologie.
Dadurch wird ein gerichteter Graph aufgebaut, dessen Darstellung mithilfe der Bibliothek „jsplumb“
und CSS realisiert ist.

Die angezeigten Informationen werden durch Schaltflächen in einer Header-Komponente festgelegt.
Dies hilft, eine Überladung der Oberfläche zu vermeiden und vereinfacht die Arbeit mit dem
Modellierungswerkzeug. Außerdem sind in der Header-Leiste verschiedene Modellierungshilfen
verfügbar. In einer linksseitigen Auswahlleiste werden verwendbare NodeTypes angezeigt. Neue
Knoten werden daraus mittels „drag-and-drop“ zur aktuell bearbeiteten Topologie hinzugefügt (vgl.
Abbildung 2.1). Detailinformationen zu Knoten und Kanten werden in einer rechtsseitig platzierten
Sidebar angezeigt.

Um den Zustand der bearbeiteten Topologie darzustellen, verwendet das Frontend eine für Java-
script angepasste Version des XML-Modells. Dabei werden verschiedene eigentlich vorhandene
Eigenschaften ignoriert, da sie nicht für die Modellierung einer Topologie verwendet werden oder
die Eigenschaft nicht unterstützt wird.

2.3 Verwandte Arbeiten

Als direkt verwandt ist die Arbeit von Kleine [Kle17] zu nennen, in der die Unterstützung des
„TOSCA Simple Profile in YAML“ in Version 1.0 für Winery implementiert wird. Im Vergleich
dazu befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Folgeversion 1.3 und betrachtet deutlich fokussierter
Datentypen. Dies ist eine direkte Fortführung der Arbeit von Kleine.

Mit der Darstellung beider Standards in Winery befasst sich außerdem Hepp [Hep19]. Dort wird eine
Darstellung für XML-basierte TOSCA-Definitionen in YAML-Format erarbeitet, insbesondere für
solche XML-Definitionen, die keine direkte Entsprechung im YAML-Standard haben. Dafür wird
beim Speichern bzw. Lesen von TOSCA-Elementen automatisch eine Umwandlung der als YAML
gespeicherten Elemente in das XML-Modell durchgeführt. Als grundlegendes Verarbeitungsmodell
dient dann weiterhin der XML-Standard.

Im Gegensatz dazu befasst sich diese Arbeit mit der Implementierung von YAML-Definitionen,
die keine direkte Entsprechung im XML-Standard haben. Da diese ohne eine Erweiterung nicht
transparent im XML-Standard dargestellt werden können, muss das Verarbeitungsmodell inner-
halb der Winery-Anwendung erweitert werden, um die Darstellung zu ermöglichen. Dadurch
wird die ausschließlich auf dem XML-Standard basierte Verarbeitung aller TOSCA-Definitionen
aufgebrochen und die vollständige Implementierung des YAML-Standards vorbereitet.

21





3 Modellanpassungen

Wie bereits in Abschnitt 2.2 erläutert, verwendet Eclipse Winery als Basis für die Datenverarbeitung
das auf dem TOSCA-1.0 Standard basierende XML-Modell. Dieses ist jedoch nicht für die
Verarbeitung von TOSCA-Definitionen nach dem Simple Profile in YAML geeignet. Daher muss
ein Modell definiert werden, das die Verarbeitung von TOSCA-Definitionen beider Standards
erlaubt, um Eclipse Winery weiterhin als TOSCA-konformes Modellierungswerkzeug verwenden
zu können.

Dieses neu eingeführte Modell wird im folgenden als „kanonisches Modell“ bezeichnet. Es ersetzt
das XML-Modell in allen Verwendungssituationen außer der Serialisierung von TOSCA-Definitions

innerhalb des XmlRepository. Um die Entwicklung zu vereinfachen, basiert es auf dem bisher
verwendeten XML-Modell und wird im Zuge dieser Arbeit nur mit den für die Behandlung von
DataType-Definitionen notwendigen Anpassungen erweitert. Dies verringert auf der einen Seite
die durch andere Entwickler zu prüfenden Änderungen und definiert andererseits die durch das
kanonische Modell bereitzustellende Programmierschnittstelle. Auch Regressionen und Fehler
werden durch diesen Ansatz minimiert.

Damit bleibt die in Abbildung 2.2 gezeigte grundlegende Architektur bis auf die Ersetzung des
XML-Modells durch das kanonische Modell unverändert. Das YamlRepository transformiert nun
nicht mehr zum XML-Modell, sondern direkt zum kanonischen Modell. Das XmlRepository

konvertiert nun zwischen XML-Modell und kanonischem Modell. Die Kommunikation zwischen
der REST-Schnittstelle und den beiden Benutzeroberflächen erfolgt weiterhin auf der Basis von
JSON. Die ausgetauschten Objekte basieren aber auf dem kanonischen Modell und müssen in ihrer
Struktur nicht mehr direkt zum TOSCA-Standard konform sein.

Die Konversionen sind zwischen XML und kanonischem Modell durch das Basieren des kanonischen
Modells auf dem XML-Modell vor den nachfolgend erläuterten Erweiterungen des kanonischen
Modells trivial. Zwischen YAML-Modell und kanonischem Modell wurden die Transformationen,
die Hepp [Hep19] eingeführt hat auf das kanonische Modell angepasst. Das Durchführen der
Transformation selbst geschieht innerhalb der jeweiligen Repository-Implementierung.

Diese Anpassung führt zu einer Vereinfachung des Verwendungsbereiches für das XML-Modell.
Da dieses zuvor sowohl für die TOSCA-konforme Serialisierung als auch für jegliche Verarbeitung
durch Winery verwendet wurde, mussten in der Implementierung des Modells Zugeständnisse
für die Serialisierung gemacht werden, die Auswirkungen auf die Verarbeitung hatten. Durch die
Trennung der Serialisierung von der Verarbeitung können beide Modelle vereinfacht werden.

Einschränkungen, die durch TOSCA-konforme Serialisierung auf dem XML-Modell lagen, entfallen
für das kanonische Modell. Dies vereinfacht die fortdauernde Entwicklung der Winery-Anwendung,
da das Verarbeitungsmodell einfacher angepasst werden kann. Statt die Anpassungen konform zu
beiden TOSCA-Standards zu gestalten, muss nur die Konversion in die Serialisierungsmodelle
angepasst werden.
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3 Modellanpassungen

type
1

„id“0..1

EntityType

. . .

+ properties: PropertiesDefinition
PropertiesDefinition

YamlPropertiesDefinition

+ properties: List<YamlPropertyDefinition>

YamlPropertyDefinition

+ name: String
+ type: QName
+ constraints: List<ConstraintClause>

DataType

+ constraints: List<ConstraintClause>
+ keySchema: String
+ valueSchema: String

ConstraintClause

+ key: String
+ value: String
+ list: List<String>

Abbildung 3.1: Für DataType und Eigenschaftsdefinitionen eingeführte Klassen

Modellierung von DataTypes, Eigenschaftsdefinitionen und
Eigenschaften

Nach der Einführung des kanonischen Modells wird dieses nun erweitert, um Datentypen, Eigen-
schaftsdefinitionen nach TOSCA-YAML und komplexe Eigenschaftswerte zu unterstützen. Wie in
Abschnitt 2.1.2 beschrieben, werden durch das Simple Profile in YAML nutzerdefinierte Datentypen
(DataType) als Subtyp von EntityType eingeführt [OAS20, S. 127]. Von Hepp [Hep19] wurde
im YamlRepository keine Unterstützung für diesen Teil des Tosca Simple Profile erstellt, weil es
keine direkte Entsprechung im XML-Modell gibt. Das von Kleine erstellte YAML-Modell hatte
jedoch bereits eine Definition für Datentypen [Kle17]. Diese existierende Definition wurde in das
kanonische Modell eingepflegt.

Dazu wurde auch die bisherige Ablage von Eigenschaftsdefinitionen nochmals angepasst. Die
bisherige Ablage von WinerysPropertiesDefinition in einem als Objekt typisierten XML-Dokument
war der TOSCA-konformen Serialisierung geschuldet. Durch diese Ablageform ist zusätzlicher
Code in der Programmierschnittstelle von EntityTypes notwendig, der für jede Abfrage eine
Deserialisierung aller an diesem Typ anhängigen Erweiterungen durchführt, um zu prüfen welche
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PropertiesDefinition

XmlElementDefinition

+ element : QName

XmlTypeDefinition

+ type : QName

YamlPropertiesDefinition

+ properties : List<YamlPropertyDefinition>

WinerysPropertiesDefinition
+ namespace : String
+ elementName : String
+ propertyDefinitionKVList : List<PropertyDefinitionKV>
+ isDerivedFromXSD : boolean

Abbildung 3.2: Verschiedene mögliche Eigenschaftsdefinitionen im kanonischen Modell

Definitionsform vorliegt. Aktualisierungen der gespeicherten Eigenschaftsform sind dadurch auch
gegebenenfalls mit einer Serialisierung verbunden. Diesen Code für DataTypes zu erweitern ist
nicht zielführend, da die TOSCA-konforme Serialisierung, die diese Ablageform erst notwendig
gemacht hat nicht mehr Aufgabe des Arbeitsmodells ist.

Durch die Trennung der Anforderungen können alle Arten von Eigenschaftsdefinitionen durch
Polymorphie mit einem Feld modelliert werden. Dadurch wird das Modell zum einfachen Datenhalter,
statt Lese- und Schreibvorgänge derselben öffentlichen Eigenschaft auf verschiedene interne Felder
zu verteilen. Außerdem bietet diese polymorphe Ablage mehr Typsicherheit als die bisherige
Verwendung von einem Object als Ablage eines XML-Dokuments. Weiterhin kann die semantische
Beschränkung der Eigenschaftsdefinition im XML-Standard, dass entweder ein XML-Typ oder ein
XML-Element angegeben werden kann, auf Typebene verankert werden.

Die neu eingeführten Klassen sind in Abbildung 3.1 zu sehen. Zu beachten ist hierbei insbesondere,
dass im XML-Standard Eigenschaftsdefinitionen zu einem EntityType gehören [OAS13, Z. 3815]. Im
YAML-Standard gibt es diese Möglichkeit der Eigenschaftsdefinition nicht [OAS20, S. 118]. Wegen
der Erzeugung des kanonischen Modells aus dem XML-Modell waren Eigenschaftsdefinitionen
bereits auf EntityType verfügbar. Um eine Trennung der beiden Standards im kanonischen Modell zu
vermeiden, wurden die Eigenschaftsdefinitionen aus der Klasse DataType in die Klasse EntityType

verschoben. Eigenschaftsdefinitionen sind durch diese Änderungen im kanonischen Modell wie in
Abbildung 3.2 gezeigt typisiert.

Für die Modellierung von Eigenschaftswerten gelten diese Überlegungen analog, mit dem Un-
terschied, dass sowohl durch ein XSD-Schema als auch durch ein XML-Element beschränkte
Eigenschaftswerte direkt als XML-Element abgelegt sind. Dies vereinfacht das Modell von Eigen-
schaftswerten im Vergleich zu Eigenschaftsdefinitionen minimal.
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4 Implementierungsdetails

Dieses Kapitel befasst sich mit den Details der Implementierung von DataTypes und einem
vereinheitlichten Datenmodell im Winery-Projekt. Außerdem werden die Anpassungen an der
Bearbeitungsfunktionalität für Eigenschaftswerte in der Topologymodeler-Anwendung beleuchtet.

4.1 Detaillierte Analyse der Anpassungen der REST-Schnittstelle

Die REST-Schnittstelle wurde um eine zusätzliche Ressource für Datentypen erweitert. Eclipse
Winery verwendet eine Klassenhierarchie, um gemeinsame Aufgaben für Ressourcen, die mit
TOSCA-Definitionen arbeiten, nicht zu duplizieren. Um diesen existierenden Code zu verwenden,
musste das bestehende Id-System für die Identifikation von TOSCA-Definitionen in der API um
die Klasse DataTypeId erweitert werden. Diese Erweiterung musste dann auch bei verschiedenen
Hilfsfunktionen berücksichtigt werden.

Wie zuvor in Kapitel 3 erwähnt, wurde die Ablageform von Eigenschaftsdefinitionen im kanonischen
Modell durch ein polymorphes Feld implementiert. Um dieses Feld bei Anfragen an die REST-API
korrekt zu deserialisieren, ohne zusätzliche Typinformationen in der Anfrage zu erzwingen, wurde
ein spezialisierter Deserialisierer („PropertiesDefinitionDeserializer“) implementiert. Dieser
PropertiesDefinitionDeserializer liest die übertragenen Daten als JSON-Objekt und wählt dann,
abhängig von den definierten Eigenschaften, den Zieltyp für die Deserialisierung aus. Dies verringert
die Menge der Änderungen am existierenden Code für die Benutzeroberflächen, da keine Anpassung
des Javascript-Modells erforderlich ist.

Für Eigenschaftswerte wurde von dieser Änderungsvermeidung abgewichen. Durch die Verkappung
von WineryProperties und TOSCA-XML Properties konnten Typinformationen in der Kommunika-
tion mit den Benutzeroberflächen bisher impliziert werden. Die implizierte Typinformation wurde
dann durch zusätzlichen Code wieder explizit festgestellt. Dieser Ansatz ist zwar funktionsfähig,
aber primär den Zwängen der TOSCA-konformen Serialisierung geschuldet.

Durch das Hinzufügen einer weiteren Kategorie von Eigenschaftswerten wird die explizite Übertra-
gung von Typinformationen vorteilhafter. Die weitere Kategorie zu erkennen würde Komplexität
sowohl in der Benutzeroberfläche als auch in der REST-Schnittstelle erzeugen. Um diese Inferenz-
leistung zu vermeiden, wird mithilfe der Annotationen @JsonSubType und @JsonTypeInfo zusätzliche
Typinformation in der JSON-Antwort verfügbar gemacht. Diese zusätzlichen Informationen werden
auch bei Anfragen an die REST-Schnittstelle benötigt.

So wird der Code zur Verarbeitung von Eigenschaftswerten einfacher. Die TOSCA-konforme Seria-
lisierung ist durch diese Anpassungen ausschließliche Aufgabe der jeweiligen standardspezifischen
Modelle.
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4 Implementierungsdetails

Listing 4.1 Nutzung der wineryRepositoryShowOnFeature Angular-Direktive um eine Schaltfläche
anzuzeigen

<div *wineryRepositoryShowOnFeature="configEnum.Yaml">

<h4>YAML Simple Profile</h4>

<a class="btn btn-default" [routerLink]="['/datatypes']">Custom YAML Datatypes</a>

</div>

4.2 Detaillierte Analyse der „Tosca-Management“-Anpassungen

Diese Sektion befasst sich im Detail mit den Anpassungen an der „Tosca-Management“-Anwendung.
Das „Tosca-Management“ wurde um eine Sektion zur Verwaltung von DataTypes erweitert. Ziel
dieser Sektion ist die Anzeige und Bearbeitung dieser Typen.

Dazu wurde unter dem bereits vorhandenen Reiter „Other Elements“ ein Button zur Weiterleitung
auf eine dedizierte Auflistung von Datentypen eingefügt. Dieser ist nur dann verfügbar, wenn
die Ablageform der Gesamtanwendung auf YAML eingestellt ist. Eine solche standardabhängige
Anzeige, zu sehen in Listing 4.1, war bereits implementiert und als Angular-Direktive verfügbar.

Die existierende Komponente zur Bearbeitung von Eigenschaftsdefinitionen wurde erweitert, um
YAML-basierte Eigenschaftsdefinitionen anzeigen und bearbeiten zu können. Dazu wurde die
Bearbeitungsmaske für WinerysPropertiesDefinition um jeweils eine Dropdownauswahl für
entry_schema und key_schema erweitert. Diese Auswahlmöglichkeiten werden nur angezeigt, wenn
der Typ der bearbeiteten Eigenschaftsdefinition dies erfordert. Die Auswahl des key_schema wird
nur angezeigt, wenn die aktuell bearbeitete Eigenschaft vom Typ map ist. Wenn eine map-Eigenschaft
oder eine list-Eigenschaft bearbeitet wird, ist die entry_schema-Auswahl verfügbar.

Zur Vereinfachung der Implementierung wird angenommen, dass bei Datentypen die von list

und map erben, keine Möglichkeit besteht die in deren Typedefinition angegebenen Schemata
zu überschreiben. Wenn also ein Typ, der von list erbt, als Eigenschaftstyp angegeben wird,
wird die entry_schema-Auswahl nicht angezeigt. Das YAML Modell unterstützt die Schachtelung
von Schemadefinitionen, aber in einer Benutzeroberfläche ist dies schwer darzustellen. Auch
Beschreibungen von Schemata werden unterstützt, sind aber in der Implementierung kompliziert,
ohne tiefgreifende Vorteile zu erbringen. Durch diese Annahmen und Einschränkungen wird die
Benutzeroberfläche vereinfacht. Die volle Funktionalität des Standards ist weiterhin verfügbar,
komplexere Schemata müssen aber gegebenenfalls durch explizite Typdefinitionen modelliert
werden.

Das direkte Bearbeiten von einzelnen Eigenschaftsdefinitionen war bisher nicht unterstützt, obwohl
die Bearbeitungsmaske dies grundsätzlich zugelassen hätte. Zuvor musste daher eine fehlerhafte
Definition gelöscht und korrekt neu hinzugefügt werden. Dies ist duch die hinzugefügten Auswahl-
möglichkeiten zu Datentypen unter Benutzbarkeitsaspekten nicht mehr tragbar. Darum wurde eine
auf die Komponente begrenzte propertyOperation-Eigenschaft eingeführt, um das Bearbeiten von
Definitionen mit derselben Eingabemaske zu ermöglichen. Die angepasste Bearbeitungsmaske ist
in Abbildung 4.1 zu sehen.
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4.3 Detaillierte Analyse der „Topologymodeler“-Anpassungen

Abbildung 4.1: Bearbeitungsmaske für Eigenschaftsdefinitionen

Viele Definitionen werden in der Tosca-Management-Anwendung mit zusätzlichen Informationen
präsentiert, die in einer README-Datei abgelegt sind. Dies wurde für DataTypes nicht bereitgestellt.
Aber die wie oben beschrieben bearbeitete Komponente für Eigenschaftsdefinitionen konnte dann
bei der Darstellung und Bearbeitung von Datentypen wieder verwendet werden.

4.3 Detaillierte Analyse der „Topologymodeler“-Anpassungen

Der „Topologymodeler“ wurde um die Anzeige und Bearbeitung von Eigenschaftswerten, die
auf DataTypes basieren erweitert. Dazu wurde die existierende Komponente für die Bearbeitung
von Eigenschaftswerten erweitert. Bisher waren alle Arten von Eigenschaftswerten in derselben
Komponenente behandelt worden. Durch die Einführung der zusätzlichen Typinformationen in den
an die Benutzeroberfläche übertragenen Daten, kann nun einfach eine spezialisierte Komponente
ausgewählt werden. Eine solche Spezialisierung vereinfacht die Wartung und trennt verschiedene
Anforderungen voneinander.

Daher wurde jeweils eine getrennte Komponente für die Bearbeitung von WineryProperties,
XML-Properties und YAML-Properties erstellt. Diese werden von der bisher verwendeten Kom-
ponente gebündelt und abstrahiert. So wird die Anzeige von Eigenschaftswerten in der gesamten
Topologymodeler-Anwendung vereinfacht. Auch für die rechtsseitige Anzeige von Details zu
NodeTemplates und RelationshipTemplates wurde diese Gesamtkomponente verwendet.
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4 Implementierungsdetails

Listing 4.2 Generierung von Eingabefeldern für Nutzerdefinierte Eigenschaften

<tr *ngFor="let definition of propertyDefinitions">

<td class="">{{definition.name}}</td>

<td class="">

<winery-properties-input

[definition]="definition"

[(ngModel)]="propertyValues[definition.name]"

(ngModelChange)="propertyChangeRequest($event, definition)"

[disabled]="readonly"

#validation="ngModel">

</winery-properties-input>

<div *ngIf="validation.errors && (validation.dirty || validation.touched)"

class="alert alert-danger">

<p *ngFor="let message of validation.errors['typeConformance']">{{ message }}</p>

</div>

</td>

</tr>

Bisher existierende Funktionalität wurde bis auf die beschriebene Umstrukturierung nicht angepasst.
Die neu erstellte Komponente für YAML-basierte Eigenschaften generiert für jede Eigenschaft,
die auf dem relevanten EntityType definiert ist, ein Eingabefeld, das Nutzereingaben gegen den
Eigenschaftstyp validiert. Auch auf Elterntypen definierte Eigenschaften werden dabei berücksichtigt.
Dies Generierung geschieht mithilfe einer Angular-Schleife, wie in Listing 4.2 zu sehen.

Um dieses validierene Eingabefeld zu erstellen, bietet Angular zwei Möglichkeiten, entweder
ein „template-driven“ oder „model-driven“ Formular. Da der existierende Code ausschließlich
das „template-driven“ Paradigma verwendet, greift auch die im Zuge dieser Arbeit erstellte
TypeawareInputComponent darauf zurück. Die TypeawareInputComponent wird in Angular selbst
als ihr eigener Validator registriert. Die Validierung eines Wertes gegen einen Typ ist jedoch
ausgelagert in die Klasse TypeConformanceValidator, die mithilfe der Übergebenen definition

initialisiert wird.

Als zugrundeliegendes Eingabefeld fungiert ein HTML textarea-Element. Von dem verwendeten
textarea-Element ausgehende Änderungsereignisse werden durch die TypeawareInputComponent mit
einer kurzen Wartezeit aggregiert („debounce“), während ein Nutzer Eingaben tätigt. Die Validierung
selbst wird durch Angular angestoßen, wenn die TypeawareInputComponent ein aggregiertes Ände-
rungsereignis emittiert. Diese Implementierung vermeidet dadurch unnötige Validierungsarbeit,
während aktiv der Wert des Eingabefeldes bearbeitet wird. Durch die Auslagerung der Validierung
wird die Eingabefeldkomponente selbst stark vereinfacht.

Die ausgelagerte Klasse TypeConformanceValidator behandelt zwei Sonderfälle. Der erste Sonderfall
ist die Verwendung von „Property Functions“, die in Sektion 4.4 des YAML-Standards beschrieben
sind. Diese Funktionen generieren während der Modellierungsphase unbekannte Werte, deren
Typkonformität dann von der ausführenden Orchestrierung zu prüfen ist. Die einfachste Property
Function ist get_input. Sie fordert zu Beginn der Provisionierung eine Eingabe durch den Nutzer.
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4.3 Detaillierte Analyse der „Topologymodeler“-Anpassungen

Abbildung 4.2: Anzeige von Fehlern in der Detailanzeige einer bearbeiteten Relation

Der zweite Sonderfall sind die im YAML-Standard selbst definierten Typen in Tabelle 2.1, die nicht
als DataType definiert sind, sondern direkt verwendet werden. Außerdem müssen alle definierten
Beschränkungsklauseln und Eigenschaften wie folgt validiert werden.

Die Validierung beginnt mit dem Versuch, den vom Nutzer eingegebenen Wert als JSON zu parsen.
Schlägt dies für einen „komplexen“ Datentyp fehl, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die
Validierung beendet. Als komplex zählen die vordefinierten Datentypen list und map, und alle
Typen, die Eigenschaftsdefinitionen besitzen. Liegt kein komplexer Datentyp vor, aber der Wert
kann nicht als JSON erkannt werden, wird der Wert in Anführungszeichen eingeschlossen und als
Zeichenkette gelesen. Wenn die Validierung nicht beendet wurde, liegt nun ein Javascript-Objekt
vor. Dieses wird wie folgt auf Typkonformität geprüft.

Ist der als Objekt vorliegende, geprüfte Wert eine Property Function, wird die Validierung
abgebrochen. Falls der Typ in seiner Hierarchie Eigenschaften definiert, wird geprüft, ob alle
in dem Objekt angegebenen Eigenschaften auch durch den Datentyp definiert werden und alle
erforderlichen Eigenschaften angegeben wurden. Ist das der Fall, wird der Objektbaum traversiert,
um die jeweiligen Eigenschaften selbst zu überprüfen. Außerdem werden die Beschränkungsklauseln
der gesamten Hierarchie geprüft. Damit ergibt sich der in Algorithmus 4.1 gezeigte, rekursive
Validierungsansatz.

Durch die Validierung erkannte Probleme werden dem Nutzer direkt als Warnung angezeigt,
wie in Abbildung 4.2 zu sehen. Dafür ist eine Identifizierung des fehlerhaften Wertes in dem
überprüften Objektbaum notwendig. Zum Zweck dieser Identifizierung wird bei der Traversierung
des Objektbaums eine Zeichenkette (valuePath) gepflegt.
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4 Implementierungsdetails

Algorithmus 4.1 Durch TypeConformanceValidator implementierter rekursiver Typvalidierungsan-
satz

procedure checkType(C, E) // Prüft, ob E konform zu Typ C ist
if E ist PropertyFunction then

return //Wert ist hier unbekannt, daher nicht prüfbar
end if
if C ist YAML-Typ then // Siehe Tabelle 2.1

Direkt prüfen
return

end if
checkProperties(C, E)
checkConstraints(t.constraints, E)

end procedure
procedure checkProperties(C, E) // Prüft Eigenschaften des gegebenen Typs

props← t.properties // inkl. in Elterntypen definierte
for member in E do

member in props?
checkType(member.type, member.value) // indirekte Rekursion
checkConstraints(member.constraints, member.value)

end for
for p in props do

if p is required? then
v hat Wert für p?

end if
end for

end procedure
procedure checkConstraints(2B, E)

for c in cs do
Prüfe, ob v von c erlaubt wird

end for
end procedure
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit schreibt die Implementierung von TOSCA Simple Profile in YAML in der Modellie-
rungsumgebung Eclipse Winery fort. Dadurch wird die Unterstützung dieser Weiterentwicklung
des TOSCA-Standards verbessert.

Dafür notwendig war eine auf technischer Ebene einfache, aber aufwändige Ersetzung des in Eclipse
Winery verwendeten Domänenmodells durch ein serialisierungsunabhängiges Modell. Zukünftige
Implementierungsarbeit, die damit teilweise von den Einschränkungen der Serialiserung befreit ist,
wird dadurch vereinfacht. Außerdem wurde die Benutzeroberfläche erweitert und die Modellierung
von Anwendungen, insbesondere der Eigenschaften von Topologieelementen stark vereinfacht.
Durch direkte Rückmeldung von Typinformationen während der Modellierung, können Fehler in
dieser Phase früher erkannt und beseitigt werden. Der Modellierungsprozess erzeugt deswegen
qualitativ bessere Artefakte.

Die Anpassungen an dem Domänenmodell von Eclipse Winery definieren eindeutig, wie Modellie-
rungshelfer und Erweiterungen des TOSCA-Standard im Ökosystem Winery gehandhabt werden.
Obwohl eine Kernkomponente der Eclipse Winery durch diese Thesis angepasst wurde, konnten
Änderungen an nicht direkt beteiligten Komponenten auf das Notwendigste beschränkt werden.

Ausblick

Die in dieser Arbeit durchgeführten Anpassungen ermöglichen die einfache Implementierung
einer Modellierungsunterstützung für weitere TOSCA-Definitionen, die nur im TOSCA Simple
Profile für YAML spezifiziert sind. Ein Beispiel für eine solche Definition ist GroupType, eine
Möglichkeit NodeTemplates zu gruppieren und mit Eigenschaften oder Policies zu versehen. Damit
rückt die vollständige Unterstützung des Simple Profile in „greifbare Nähe“. Auch zusätzliche
Erweiterungen des Modellierungsprozesses, wie zum Beispiel die automatische Migration einer
in TOSCA-1.0 spezifizierten Anwendung in das Simple Profile sind vergleichsweise einfach zu
bewältigen. Des weiteren erlaubt die Trennung der Serialisierungsmodelle von dem Arbeitsmodell
eine Vereinfachung der Import- und Exportfunktionen von Eclipse Winery.

Die Unterstützung von Repository-Komponenten mit verschiedenen zugrundeliegenden Standards
und die Modellierung von heterogenen Anwendungen könnte explorativ untersucht werden. Da-
für notwendig wäre die Unterstützung von Repositories mit verschiedenen zugrundeliegenden
Standards.

Außerdem ist der aktuell von Winery verwendete Prozess zur Serialisierung von Definitionen
nicht deterministisch. Dies verkompliziert die Versionskontrolle von Definitionen und einfache
Testverfahren für die TOSCA-konformität von Eclipse Winery. Weitere Arbeit könnte in die
verbesserte Unterstützung von Versionskontrolle fließen.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Bei der Implementierung von Schemata wurden vereinfachende Annahmen getroffen. Obwohl
diese keine Auswirkungen auf die Modellierungsfähigkeiten von Eclipse Winery haben, sind doch
komplexere Modellierungsszenarien mit diesen vereinfachenden Annahmen nicht benutzerfreundlich.
Auch hier kann weitere Implementierungsarbeit erfolgen, um die Vereinfachungen zu entfernen und
eine vollständigere Implementierung des TOSCA Simple Profile zu erreichen.
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