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Kurzfassung

Mit der steigenden Beliebtheit von Cloud Anwendungen wurden verschiedene Technologien
entwickelt, die das Modellieren und automatische Bereitstellen dieser ermöglichen. Zu diesen
Technologien gehören auch der TOSCA Standard zur Modellierung von Cloud Anwendungen
und deren Komponenten, sowie das OpenTOSCA Ökosystem zur Erstellung, Verwaltung und
Bereitstellung von diesen. Das OpenTOSCA Ökosystem bietet ein Repository mit bereits erstellten
TOSCA Definitionen, welche als Grundlage für eigene Cloud Anwendungen benutzt werden können.
Durch die Hinzufügung neuer TOSCA Definitionen und das Hinzukommen neuer Konzepte, wird
das Repository jedoch zunehmend unübersichtlicher und benötigt immer mehr Speicherplatz,
wodurch die Arbeit mit der Repository immer weiter erschwert wird.

In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, wie das Repository aufgeteilt werden kann, um die
Probleme des existierenden Repositories zu beheben. Dabei werden die Abhängigkeiten zwischen
den TOSCA Definitionen betrachtet, um sicherzugehen, dass diese nach der Aufteilung erfüllt
werden.

Zur Aufteilung des Repositories nach dem vorgestellten Ansatz, wurde als Prototyp ein Tool
entwickelt, welches den Benutzer bei der Aufteilung unterstützen soll. Um das Arbeiten mit
mehreren Git Repositories in dem Modellierungstool Winery des OpenTOSCA Ökosystems zu
verbessern, wurde dieses angepasst, um das Anmelden bei GitHub zu ermöglichen und Git
Funktionalitäten zu integrieren.
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1 Einleitung

Cloud Anwendungen bestehen üblicherweise aus mehreren Komponenten, die für unterschiedliche
Aufgabenbereiche dieser Anwendungen verantwortlich sind: z.B. Frontend, Backend und die
Datenbank eines Webshops. Häufig sind diese Komponenten auch auf verschiedene Umgebungen
verteilt, die bei unterschiedlichen Cloudanbietern oder auf mehreren Servern eingerichtet sind.
Ein Beispiel hierfür ist ein Webshop in Form einer Java Anwendung, der seine Daten in einer
Datenbank ablegt. Die Java Anwendung benötigt dabei eine Java-Laufzeitumgebung die z.B.
als Platform as a Service (PaaS) von einem Cloudanbieter angeboten wird. Um die Daten der
Anwendung zu speichern, muss hierbei eine Verbindung zu einer Datenbank hergestellt werden,
welche beispielsweise auf einer Virtual Machine (VM) installiert wird. Die manuelle Bereitstellung
solcher Cloud Anwendungen kann daher sehr komplex sowie fehleranfällig werden.

Um das Deployment von Anwendungen zu automatisieren wurden diverse Technologien entwickelt,
mit deren Hilfe die Bereitstellung automatisiert werden kann. So erlaubt z.B. Ansible die Beschrei-
bung und automatische Bereitstellung von Anwendungssystemen mithilfe der Beschreibungssprache
YAML 1. Jedoch benutzen diese Technologien unterschiedliche, teils proprietäre Ansätze zur Spezi-
fikation von Cloud Anwendungen, wodurch die Interoperabilität zwischen den Technologien nur
eingeschränkt möglich ist.

Um die Beschreibung von Cloud Anwendungen zu standardisieren, wurde die Topology and
Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA) [OAS13] entwickelt. Diese erlaubt
es, die einzelnen Komponenten sowie deren Beziehungen und damit die komplette Struktur einer
Anwendung in einer anbieter- und technologieunabhängigen Form zu beschreiben. Durch die
Wiederverwendbarkeit der Node und Relationship Types, die die Komponenten einer Anwendung
bzw. die Beziehungen zwischen diesen beschreiben, können neue Anwendungen, ohne spezielle
Kenntnisse für die jeweiligen Komponenten zu benötigen, modelliert werden. In Abschnitt 2.1 wird
detaillierter auf TOSCA eingegangen.

Das OpenTOSCA Ökosystem [KKL+16], ermöglicht die Modellierung und automatisierte Bereit-
stellung von in TOSCA modellierten Anwendungen. Dafür bietet OpenTOSCA eine Auswahl an
bereits vorgefertigten TOSCA Types und Templates, und gesamter, deploybarer Anwendungen in
dem TOSCA Definitions Repository 2, welches auf Git basiert. Momentan existiert ein einzelnes
Repository, welches alle erstellten bzw. zur Verfügung gestellten TOSCA Types und Templates
beinhaltet, womit das Repository mit jedem weiteren hinzugefügten TOSCA Type und Template
wächst und bereits jetzt eine unhandliche Größe erreicht hat. Dabei muss das komplette Repository
heruntergeladen werden, auch wenn nur ein kleiner Teil der verfügbaren TOSCA Types und
Templates zur Entwicklung bzw. der Bereitstellung benötigt wird. Das hat zur Folge, dass das
Repository viel Speicherplatz einnimmt und die Übersichtlichkeit leidet.

1https://www.ansible.com/
2https://github.com/OpenTOSCA/tosca-definitions-public

13

https://www.ansible.com/
https://github.com/OpenTOSCA/tosca-definitions-public


1 Einleitung

In letzter Zeit wurden zudem einige Konzepte entwickelt, die das Modellieren von Anwendungen
weiter vereinfachen, dafür jedoch zusätzliche Elemente definieren und unterschiedliche Anforderun-
gen an das Repository stellen. So wurde beispielsweise ein Konzept entwickelt, um Anwendungen
anhand von Patterns abstrakt beschreiben und automatisiert zu konkreten, ausführbaren TOSCA
Anwendungen verfeinern zu können [HBF+18]. Außerdem wurde ein Konzept entwickelt, um Kom-
ponenten mit zusätzlichen Management Funktionalitäten, etwa Backups und Tests, anzureichern
[HLS+19] sowie Anwendungen mit Quantenalgorithmen zu verwenden [WBH+20].

Obwohl einige TOSCA Types und Templates für mehrere Anwendungen und Projekte, die in
OpenTOSCA umgesetzt werden, benötigt werden, sind viele speziell für ein bestimmtes Projekt
entwickelt worden und finden auch nur dort Verwendung. Zudem führen die dazukommenden
Konzepte neue Arten von TOSCA Types und Templates ein, welche oft Projektspezifisch sind,
bzw. in großen Teilen eigenständig sind. Das hat zur Folge, dass viele unzusammenhängende
TOSCA Types und Templates in dem TOSCA Definitions Repository liegen, was diese zunehmend
unübersichtlicher macht.

Um dem entgegenzuwirken, soll das aktuelle Repository in mehrere Repositories aufgeteilt werden.
In dieser Arbeit soll daher ein Konzept vorgestellt werden, wie mit diesen unterschiedlichen
TOSCA Definitionen umgegangen werden kann, sodass einzelne Features, die auch Beziehungen
untereinander haben können, separat voneinander verwendbar sind. Dazu wurden mehrere mögliche
Repository Aufteilungen verglichen, um Vor- und Nachteile dieser gegeneinander abwiegen zu
können.

Das TOSCA Definitions Repository basiert aktuell auf Git. Um weiterhin von der Versionierung und
Veröffentlichung der TOSCA Definitionen profitieren zu können, sollen zusätzliche Repositories
ebenfalls auf Git basieren. Daher soll im Verlauf dieser Arbeit das Modellierungstool des OpenTOS-
CA Ökosystems Winery erweitert werden, sodass mehrere Definitions Repositories verwendet und
verwaltet werden können. Dazu sollen in Winery Funktionalitäten eines Git-Clients implementiert
werden.

In Kapitel 2 werden Grundlagen erklärt, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.
Anschließend wird in Kapitel 3 ein Ansatz vorgestellt, wie das OpenTOSCA Repository mit TOSCA
Definitionen aufgeteilt werden kann. Ein Prototyp eines Tools zur unterstützten Aufteilung nach
dem entwickelten Konzept, sowie die durchgeführten Änderungen in Winery, werden in Kapitel 4
gezeigt. Schließlich befinden sich in Kapitel 5 eine Zusammenfassung und ein Ausblick.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel führt grundlegende Begriffe ein, und bietet einen Überblick über Technologien, die
in dieser Arbeit verwendet werden und für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.

In Abschnitt 2.1 wird der TOSCA Standard vorgestellt. Anschließend werden in Abschnitt 2.2 das
OpenTOSCA Ökosystem und das darin enthaltene Modellierungstool Winery beschrieben. Darauf
folgend, wird in Abschnitt 2.3 die Software zur Versionsverwaltung Git beschrieben, gefolgt von
der Beschreibung des Autorisierungs-Standards OAuth 2.0 in Abschnitt 2.4. Schließlich werden in
Abschnitt 2.5 verwandte Arbeiten vorgestellt.

2.1 Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications
(TOSCA)

TOSCA ist ein Standard zur Beschreibung von Cloud Anwendungen, der im Jahr 2013 von der
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) veröffentlicht
wurde [OAS13]. Der Standard erlaubt es, die Komponenten einer Cloud Anwendung sowie
deren Beziehungen und damit die komplette Struktur einer Anwendung in einer anbieter- und
technologieunabhängigen Form zu beschreiben.

Der Aufbau einer Anwendung in TOSCA wird mit einem Service Template modelliert. Abbildung 2.1
zeigt den Aufbau eines Service Templates. Dieses beinhaltet das Topology Template, welches
deklarativ den Aufbau einer Anwendung in Form eines Graphen beschreibt. Die Knoten dieses
Graphen sind Node Templates, welche der Beschreibung der Komponenten einer Anwendung dienen.
Die Kanten sind Relationship Templates, die die Beziehungen der Komponenten untereinander
beschreiben. Um die Semantik der Node und Relationship Templates zu definieren, verwendet
TOSCA ein Typsystem, das die Properties und Interfaces wiederverwendbar pro Typ definiert.
Dabei sind Node Templates und Relationship Templates Instanzen von Node Types und Relationship
Types. Properties beschreiben die Eigenschaften eines Node Types und werden von den Templates
festgelegt. Beispielsweise kann ein Node Type eine Property „Port“ definieren, und ein Node
Template der Property „Port“ den Wert „433“ zuweisen, womit die Komponente den Port 433
benutzen würde. Die Interfaces geben an, welche Operationen für den Typen festgelegt sind und
welche Parameter für diese benötigt werden. Ein Interface „start“ eines Node Types z.B. gibt an,
dass der Node Type gestartet werden kann, während „stop“ angibt, dass er gestoppt werden kann.
Die Plans, also Pläne, die innerhalb eines Service Templates festgelegt werden, definieren Abläufe
zur Bereitstellung und Verwaltung von der mit dem Service Template modellierten Anwendung.
So gibt es z.B. Provision Plans, die für die Bereitstellung der Anwendung zuständig sind und die
Termination Plans um diese zu terminieren.
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Abbildung 2.1: Aufbau eines Service Templates

Abbildung 2.2 stellt einen beispielhaften Aufbau einer Webshop-Anwendung dar, deren Struktur in
einem Topology Template modelliert wurde. Die Knoten stellen Node Templates dar, während die
Kanten Relationship Templates darstellen. Die obere Beschriftung innerhalb der Knoten gibt an,
welchen Typ die Node Templates haben. Die Beschriftung im unteren Teil der Knoten stellt die
Properties bzw. Eigenschaften der Node Types dar, welche von den Node Templates konfiguriert
werden. Die Kanten stellen die Relationship Templates und somit die Beziehungen zwischen den
Node Templates dar. Die Beschriftung der Kanten gibt an, von welchem Relationship Type die
Relationship Templates sind.

Der Knoten „JavaWebApp“ stellt den Front- und Backend des Webshops dar, der als eine Java
Anwendung implementiert ist, während der Knoten „MySQL-DB“ eine MySQL Datenbank darstellt,
die die Daten des Webshops speichert. Mit der „ConnectsTo“ Beziehung wird beschrieben, dass eine
Komponente von einer anderen Komponente abhängig ist und zu dieser während der Ausführung
eine Verbindung bestehen muss. In diesem Beispiel benötigt die Java Anwendung also eine
Verbindung zu der MySQL Datenbank, um die Daten des Webshops in der Datenbank speichern
und von dieser abrufen zu können. Die „HostedOn“ Beziehung gibt an, dass eine Komponente zur
Bereitstellung eine andere Komponente benötigt. Die Java Anwendung wird in diesem Beispiel
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JavaWebApp

Port: 80

MySQL-DB

DB Name: WebShop
Password: *****

MySQL-DBMS

User: admin
Password: *****

UbuntuVM

IP: 192.168.178.78

Beanstalk

App Name: WebShop

HostedOn

HostedOn

HostedOn

ConnectsTo

Abbildung 2.2: Beispielhafter Aufbau einer Webshop-Anwendung

auf dem „AWS Elastic Beanstalk“1 PaaS d.h. auf einem Node Template vom Typ „Beanstalk“,
bereitgestellt. Analog dazu kann die MySQL Datenbank vom Typ „MySQL Database“ von einem
MySQL Datenbankmanagementsystem „MySQL-DBMS“ verwaltet werden, welches wiederum auf
einer „Ubuntu VM“ ausgeführt wird.

Neben den Node Types und den Relationship Types, die die Komponenten bzw. die Beziehungen einer
Anwendung beschreiben, gibt es weitere TOSCA Elemente. Abbildung 2.3 zeigt TOSCA Elemente
und deren Beziehungen in Form eines gerichteten Graphen. Zur Bewahrung der Übersichtlichkeit
wurden Service Templates sowie die darin enthaltene Elemente Topology Templates, Relationship
Templates und Node Templates weggelassen und sind stattdessen in Abbildung 2.4 dargestellt. Die
Knoten stellen die TOSCA Elemente, und die Kanten die Abhängigkeiten zwischen diesen dar.

Um die modellierten Anwendungen bereitzustellen, werden beispielsweise Installations-Skripte oder
ausführbare Binärdateien benötigt, welche etwa die Komponenten einer Anwendung installieren,
Laufzeitumgebungen einrichten oder zur Verwaltung der Komponenten verwendet werden können.
Diese zur Bereitstellung oder Verwaltung benötigten Dateien werden als Artefakte bezeichnet. Für
die Implementierung dieser in TOSCA sind die Artifact Types und Artifact Templates verantwortlich.
Die Artifact Types definieren die verschiedenen Arten von Artefakten, wie z.B. „ScriptArtifact“

1https://aws.amazon.com/de/elasticbeanstalk/
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Abbildung 2.3: Typen und Templates in OpenTOSCA

oder „DockerContainerArtifact“, die einen Script bzw. einen Docker Container darstellen. Die
Artifact Templates haben den Typ eines Artifact Types, und implementieren die nötigen Artefakte,
um eine Komponente oder die Beziehungen zwischen diesen bereitstellen zu können, oder diese zu
verwalten.

Node Type Implementations definieren Implementation Artifacts, die auf die nötigen Artifact
Templates verweisen, um die Node Types bereitstellen oder verwalten zu können. So kann z.B.
eine Node Type Implementation für einen Node Type, der eine Java Umgebung modelliert, die
für die Installation benötigten Implementation Artifacts definieren, die bei der Bereitstellung
der modellierten Anwendung automatisiert ausgeführt werden können. Da Node Types mehrere
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2.1 Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA)

Service 
Template

Topology 
Template

Relationship 
Template

Relationship 
Type

Node 
Template

Policy 
Type

Policy 
Template

Node 
Type

Requirement 
Type

Capability 
Type

Artifact 
Type

Artifact 
Template

Quelle: In Anlehnung an [Har18] S. 25

Abbildung 2.4: Beziehungen zwischen Service Templates, deren enthaltenen Komponenten und
anderen TOSCA Typen und Templates

Implementierungen haben können, zeigen nur die Node Type Implementations auf die Node Types.
Obwohl die Node Types keinen Verweis auf die dazugehörigen Node Type Implementation besitzen,
gehören alle Node Type Implementations, die ein Node Type referenzieren, zu diesem Node Type.

Policy Types definieren nicht funktionale Anforderungen an das Verhalten eines Node Types,
welche zur korrekten Ausführung einer modellierten Anwendung benötigt werden. Ein Policy Type
kann etwa festlegen, dass eine Komponente das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) unterstützen
soll, mit den Properties „Port“ und „ExpectedStatus“, die angeben, auf welchem Port welcher
HTTP Status erwartet wird. Diese von Policy Types festgelegten Anforderungen können mit Policy
Templates genau festgelegt werden. So kann der Property „Port“ der Wert „80“ gegeben werden, um
sicherzustellen, dass auf dem Port 80 HTTP unterstützt wird, und der Property „ExpectedStatus“ der
Wert „200“, wenn auf dem festgelegten Port der HTTP Status 200 zurückgegeben werden soll.

Capability Types definieren die Fähigkeiten, die ein Node Type besitzen kann, welche andere Node
Types benötigen, damit die mit Relationship Types modellierten Beziehungen möglich sind. Ein
Node Type kann mit einem Capability Type etwa festlegen, dass er eine Ubuntu VM hosten kann.
Im Gegensatz dazu definieren Requirement Types die Fähigkeiten, die ein Node Type von einem
anderen Node Type benötigt, um die Beziehung zu unterstützen. Ein Ziel Node Type muss also ein
Capability Type besitzen, die der Quell Node Type als Requirement Type hat, damit eine mit der

19



2 Grundlagen

Relationship Type modellierte Beziehung funktionieren kann. So kann z.B. der „UbuntuVM“ Node
Type einen „ReqCanHostUbuntuVM“ Requirement Type haben, welcher die Anforderung an einen
anderen Node Type festlegt, dass dieser den „CanHostUbuntuVM“ Capability Type besitzen muss,
um die „UbuntuVM“ zu hosten.

In dieser Arbeit werden alle in TOSCA definierten Elemente als TOSCA Definitionen bezeichnet.

Um TOSCA Definitionen eindeutig anhand des Namens identifizieren zu können, sind sie jeweils
einem Namespace zugeordnet. Innerhalb eines Namespaces ist jeder Name einer TOSCA Definition
eindeutig. Somit lässt sich mit Hilfe des Namens der TOSCA Definition und des Namespace Namens
dem diese zugeordnet ist, eindeutig auf eine TOSCA Definition verweisen. TOSCA benutzt als
Namen des Namespaces einen Uniform Resource Identifier (URI).

Im „TOSCA Simple Profile in YAML“ Standard [PRS16] hat OASIS als Erweiterung des TOSCA
Standards, die Normative Types festgelegt. Diese sind von TOSCA definierte und veröffentlichte
normative Definitionen, die häufig benötigte Funktionen erfüllen z.B. der „HostedOn“ Relationship
Type, oder der „WebServer“ Node Type. Mit dem TOSCA Standard 2.0 [OAS20] wurden die
Normative Types aus dem TOSCA Standard entfernt und zur weiteren Verwaltung und Weiter-
entwicklung an die Community, in Form eines Open-source Repositories, übergeben. Trotzdem
werden normative Definitionen von vielen bereits entwickelten TOSCA Definitionen verwendet,
und können auch weiterhin in neuen TOSCA Definitionen verwendet werden.

2.2 OpenTOSCA Ökosystem

Das OpenTOSCA Ökosystem [KKL+16] ist eine Open-source Implementierung des TOSCA
Standards, welche aus Tools zur Modellierung [KBBL13], Bereitstellung [BBH+13] und Verwaltung
[BBKL14] von TOSCA Anwendungen besteht.

Winery, als Teil des OpenTOSCA Ökosystems, ist ein grafisches Modellierungstool, welches eine
einfache und intuitive Erstellung und Bearbeitung von TOSCA Anwendungen ermöglicht [KBBL13].
Winery besteht aus drei Hauptkomponenten: Das „Type, Template and Artifact Management“
ermöglicht die Bearbeitung und Verwaltung aller TOSCA Definitionen. Der „Topology Modeler“
ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von TOSCA Topologien. Und schließlich dient das
„Repository“ der Speicherung und dem Management der TOSCA Modelle, Typen, Templates und
Artifakte.

Winery verwendet ein auf der Ordnerstruktur basiertes Git Repository als Datenspeicher für die
TOSCA Definitionen. Die Abbildung 2.5 zeigt wie das Repository grundsätzlich aufgebaut ist.
Im Root Verzeichnis liegen die Ordner der verschiedenen Arten von TOSCA Definitionen, wie
etwa die „relationshiptypes“ oder die „nodetemplates“, die die Relationship Types bzw. die Node
Templates beinhalten. Ausnahmen dazu stellen die „admin“ und „docs“ Ordner dar, die Dateien zur
Verwaltung des Repositories bzw. Dokumentationsdateien beinhalten. Im „admin/namespaces/“
Ordner liegt etwa eine „Namespaces.json“ Datei, welche von Winery generiert wird, und alle
in dieser Repository liegenden Namespaces auflistet. In den Ordnern für TOSCA Definitionen,
liegen weitere Ordner, die TOSCA Definitionen nach ihren Namespaces aufteilen. Zum Beispiel
liegen im Ordner „http%3A%2F%2Fopentosca.org%2Fartifacttypes“, welcher wiederum im Ordner
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Abbildung 2.5: Die Struktur von einem OpenTOSCA Definitions Repository.

„artifacttypes“ liegt, nur Artifact Types, welche dem „http://opentosca.org/artifacttypes“ Namespace
zugeordnet sind. TOSCA Definitionen liegen schließlich in ihren jeweils eigenen Ordnern, die nach
dem Namen der beinhalteten TOSCA Definition benannt sind.

Winery unterstützt bereits den Umgang mit mehreren Definitions Repositories. Über das Admi-
nistrationspanel der Web-Oberfläche lassen sich neue Repositories hinzufügen, die von Winery
automatisch heruntergeladen werden. Die TOSCA Definitionen in diesen Repositories lassen sich
somit in Winery verwenden und können von anderen TOSCA Definitionen benutzt werden. Mithilfe
einer „repositories.json“ Datei in Root Verzeichnis einer Repository, lassen sich Repositories
festlegen, die als Abhängigkeiten bei dem Hinzufügen einer Repository in Winery mit heruntergela-
den werden. Aktuell existiert jedoch, abseits des Herunterladens von Git Repositories, keine Git
Integration in Winery.

2.3 Git

Git ist eine freie Open-source Software zur verteilten Versionsverwaltung von Dateien [CS14].
Änderungen an Dateien können von einem Nutzer mit Git in eine Datenbank gespeichert werden,
womit ermöglicht wird alte Versionen von Dateien anzuzeigen und einzelne Dateien oder sogar
das ganze Projekt mit dem Befehl „checkout“ zu einem vorherigen Zustand zurückzusetzen. Die
komplette Repository, die alle Veränderungen der Dateien beinhaltet, liegt durch ein verteiltes
System als Kopie lokal bei dem Nutzer. Durch die Festlegung eines entfernten Repositories, können
lokale Änderungen mit diesem synchronisiert werden. Somit können mehrere Nutzer jeweils an ihrer
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lokalen Kopie arbeiten, und regelmäßig ihre eigenen Änderungen mit dem Befehl „push“ teilen, und
Änderungen anderer Nutzer zu ihrer lokalen Repository mit dem Befehl „pull“ hinzufügen. Mit dem
Befehl „clone“ lässt sich ein entferntes Repository lokal herunterladen, um die darin enthaltenen
Dateien zu verwenden, oder diese zu bearbeiten.

Um die Änderungshistorie zu speichern, verwendet Git eine Datenstruktur in Form eines gerichteten
azyklischen Graphen. Standardmäßig wird bei der Erstellung eines Git Repositories mit dem „init“
Befehl ein Branch, also ein Zweig, „master“ erstellt. Ein Knoten des Baumes, der die Änderungen der
Dateien seit dem letzten Knoten beinhaltet, wird mit dem Befehl „commit“ erstellt, wobei der Nutzer
mit dem Befehl „add“ entscheidet, welche Änderungen zu einem Commit hinzugefügt werden. Alle
Commits werden als Knoten in den Baum hinzugefügt, wobei eine Kante vom vorherigen Commit
zum neuen zeigt. Um bei der Implementierung großer Features Übersicht über die Änderungen
zu behalten, und andere Nutzer nicht an ihrer Arbeit zu stören, erlaubt Git die Erstellung von
neuen Branches mit dem Befehl „branch“. Diese sind Abzweigungen, die jedem beliebigen Commit
hinzugefügt werden können. So kann ein Nutzer an einem Zweig arbeiten, der später zu einem
anderen Zweig mit dem Befehl „merge“ zusammengeführt werden kann.

OpenTOSCA verwendet ein Git Repository für die Entwicklung und Verteilung von TOSCA
Definitionen, welches auf GitHub2 gehostet wird. Dies vereinfacht die Veröffentlichung und
Entwicklung von TOSCA Definitionen, z.B indem die lokal entwickelten TOSCA Definitionen zu
diesem entfernten Repository hinzugefügt werden können, oder die Änderungshistorie von TOSCA
Definitionen angezeigt werden kann.

2.4 OAuth 2.0

OAuth 2.0 ist ein im Jahr 2012 veröffentlichter, offener Standard zur Autorisierung von Drittanbieter-
Anwendungen [Har+12]. Der Standard legt ein Protokoll zur Autorisierung fest, mit welchem
die Drittanbieter-Anwendungen ein Autorisierungscode bekommt, welcher den Zugriff auf die
Daten eines Nutzers ermöglicht, die bei einer Organisation liegen, und durch eine geschützte
Application Programming Interface (API) zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer muss hierbei
sein Passwort nicht der Drittanbieter-Anwendungen freilegen, sondern sich nur auf der Seite
der Organisation authentifizieren. Auch kann die Organisation festlegen, welche Daten mit einer
erteilten Berechtigungen preisgegeben werden. So kann eine Organisation etwa die Berechtigungen
„user“ und „email“ festlegen, wobei die Anwendung nur Zugang zu den Profilinformationen eines
Nutzers bekommt, wenn sie die Berechtigung „user“ besitzt, und auch Zugriff zu den Emails eines
Nutzers bekommt, wenn die Berechtigung „email“ vorliegt. Die Anwendung kann festlegen, welche
Berechtigung benötigt wird, und diese bei einer Organisation anfragen, um die für die Anwendung
benötigten Daten zu bekommen.

Damit eine Anwendung sich mit OAuth 2.0 autorisieren kann, werden die von der Organisation
ausgegebene Client ID und Client Secret benötigt, welche bei der entsprechenden Organisation für
eine Anwendung angefordert werden können. Die Client ID identifiziert die Anwendung bei den

2https://github.com/
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Anfragen an die Organisation. Der Client Secret wird zur Autorisierung bei einer Organisation
benötigt, und soll von der Anwendung geheim gehalten werden, damit keine Dritten sich im Namen
der Anwendung autorisieren können.

Zur Autorisierung bei einer Organisation sendet die Anwendung eine Anfrage mit der bereitgestellten
Client ID, sowie weiteren teilweise optionalen Parametern wie einem State Token oder dem Scope
an den Server der Organisation. Der State Token ist ein von der Anwendung festgelegter Token,
welcher bei einer Anfrage an eine Organisation mitgesendet wird und bei der Antwort zurück an
die Anwendung übergeben wird, sodass die Anwendung validieren kann, dass die Antwort zur
gesendeten Anfrage gehört. Mit dem Scope kann die Art der Berechtigung festgelegt werden, die
angefragt wird. Der Server der Organisation gibt einen Authorization Grant, also eine Autorisierungs-
Berechtigung mit einem Authorization Token zurück. Dieser wird von der Anwendung wiederum,
zusammen mit dem Client Secret und evtl. weiteren Parametern, an den Autorisierungs-Server der
Organisation gesendet, um einen Access Token, also einen Zugangstoken zu bekommen. Mit diesem
wird schlussendlich der Zugriff auf die Daten durch die API ermöglicht.

Bei einer Web-Anwendung wird der Nutzer bei der Anfrage zur Autorisierung zu einer Webseite
der Organisation weitergeleitet, auf welcher der Nutzer sich authentifizieren, und die Autorisierung
bestätigen muss. Nach der Bestätigung, wird zurück auf die Seite der Anwendung weitergeleitet,
mit dem Authorization Token als Uniform Resource Locator (URL) Parameter. Mit diesem kann
die Anwendung einen Access Token anfordern.

OpenTOSCA Repositories werden auf GitHub gehostet, welches die Autorisierung mit OAuth
2.0 ermöglicht. Da der Zugriff auf private Repositories, und das Pushen zu allen Repositories
eine Autorisierung oder Authentifizierung benötigt, kann eine Anwendung sich mit OAuth 2.0 bei
GitHub autorisieren, um Zugriff auf diese Repositories zu bekommen.

Obwohl Teile der für die OAuth 2.0 Autorisierung benötigten Elemente bereits in Winery imple-
mentiert wurden, unterstützt Winery momentan noch nicht die Autorisierung bei GitHub.

2.5 Verwandte Arbeiten

In diesem Abschnitt werden Arbeiten beschrieben, die mit dem Ansatz dieser Arbeit verwandt
sind.

Ein Konzept zum Umgang mit mehreren Definitions Repositories in Winery, wurde von Zeller
[Zel19] ausgearbeitet. In [Zel19] wurde ein Ansatz vorgestellt, wie Winery erweitert werden kann,
um mehrere Git Repositories mit TOSCA Definitionen zu unterstützen. Dieser Ansatz wurde als
Prototyp in Winery implementiert, womit Winery mit mehreren Definitions Repositories umgehen
kann. Aufbauend auf diesem Konzept wird in dieser Arbeit ein Konzept entwickelt, wie das
bestehende Definitions Repository in mehrere Repositories aufgeteilt werden kann, und wie in der
Zukunft die Aufteilung neuer Repositories stattfinden soll.

In [DMCG16] wurden Repositories von R Packages auf GitHub und die für R Packages spezielle
Repository CRAN analysiert. R Packages sind Sammlungen von wiederverwendbarem Code der
Programmiersprache R, welche von Drittentwicklern bereitgestellt werden und beim Entwickeln
einer Software in R verwendet werden können. Dabei wurden die Abhängigkeiten zwischen den
Repositories betrachtet und Probleme identifiziert, die aufgrund dieser aufgeteilten Repositories
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entstehen. Ein solches Problem ist die Auflösung von Abhängigkeiten, welches durch die vielen
Abhängigkeiten zwischen Packages, die in verschiedenen Repositories liegen, entsteht. Obwohl R
Packages ähnlich wie TOSCA Definitionen Abhängigkeiten besitzen, um welche sich gekümmert
werden muss, sind die Verzahnungen zwischen den R Packages anders, als bei den Abhängigkeiten
der TOSCA Definitionen zueinander. So bestehen bei den TOSCA Definitionen etwa klare Regeln,
welche Arten der TOSCA Definitionen von welchen anderen Abhängig sein können. Aus diesem
Grund lassen sich die Befunde der Arbeit nur begrenzt auf diese übertragen.

Um zu zeigen, dass die Ergebnisse die bei einer Analyse eines Programmiersprachen Ökosystems
herauskommen, sich nicht immer auf andere Ökosysteme generalisieren lassen, wurden in [DMC16]
drei verschiedene Programmiersprachen-Ökosysteme analysiert. So wurden die Ökosysteme von
drei beliebten Programmiersprachen Python, JavaScript und R betrachtet und festgestellt, dass
die Abhängigkeiten zwischen den Packages und die daraus entstehenden Probleme, sich in den
verschiedenen Programmiersprachen-Ökosystemen deutlich unterscheiden. Somit können durch
eine Analyse eines Programmiersprachen-Ökosystems die Erkenntnisse nicht verallgemeinert auf
ein anderes Ökosystem übertragen werden. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, unterscheiden sich
die Abhängigkeiten der TOSCA Definitionen deutlich von den Abhängigkeiten von Packages dieser
Programmiersprachen, womit die Erkenntnisse einer ökosystemspezifischen Analyse sich nicht
direkt auf TOSCA übertragen lassen. Daher werden die Abhängigkeiten der TOSCA Definitionen
in dieser Arbeit betrachtet, um eine mögliche Aufteilung der TOSCA Definitions Repository zu
finden, die bei den TOSCA Definitionen vorteilhaft ist.
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Dieses Kapitel präsentiert einen Ansatz zur Aufteilung des TOSCA Definitions Repositories, um
Übersichtlichkeit bei dem Verwenden der vordefinierten Definitionen zu gewährleisten, und den
Speicherbedarf zu senken.

In Abschnitt 3.1 wird eine Übersicht über den Ansatz gegeben und was dafür benötigt wird. Folgend
werden in Abschnitt 3.2 verschiedene, mögliche Aufteilungen des TOSCA Definitions Repositories
betrachtet und deren Vor- und Nachteile abgewogen. Schließlich wird in Abschnitt 3.3 ein Konzept
zur Aufteilung des Repositories nach der ausgewählten Variante entwickelt.

3.1 Übersicht

Der Ansatz um dieses stetig wachsende Problem zu lösen, ist das Aufteilen des einzigen Repositories
in mehrere kleinere Repositories. Das Ziel ist dabei eine Aufteilung zu finden, die möglichst
übersichtlich ist, die Repositories nach Möglichkeit klein hält, und die Abhängigkeiten zwischen
den Repositories begrenzt. Das letztere ist wichtig, damit bei dem Hinzufügen von einem Repository
nicht alle anderen Repositories als Abhängigkeit mit heruntergeladen werden müssen, womit das
Anfangsproblem kaum gelöst werden würde. Zusammengefasst soll das Ziel sein, dass möglichst
wenige nicht benötigte TOSCA Definitionen, beim Hinzufügen von einem Repository mit einer
benötigten TOSCA Definition, mit heruntergeladen werden.

Im Folgenden werden mehrere mögliche Aufteilungen betrachtet und deren Vor- und Nachteile
abgewogen, um eine möglichst vorteilhafte Aufteilung des bestehenden Repository zu finden.

3.2 Vergleich Aufteilungen

Um das TOSCA Definitions Repository aufteilen zu können, muss ein Ansatz gefunden werden,
welcher vorgibt, anhand von welchen Merkmalen oder Kriterien die Aufteilung stattfinden soll.
Dazu wurden die TOSCA Definitionen und deren Beziehungen betrachtet, und Gedanken gemacht,
welche Eigenschaften sich nutzen lassen, um die TOSCA Definitionen aufzuteilen.

Jede TOSCA Definition ist eindeutig einem Namespace zugeordnet. Basierend darauf lassen sich die
TOSCA Definitionen nach deren Namespaces aufteilen. Da TOSCA URIs als Namespace Namen
verwendet, lässt sich auch anhand des URI Hosts aufteilen, womit alle TOSCA Definitionen und
Namespaces einer Institution zusammen bleiben würden. Zudem gehört jede TOSCA Definition zu
einer bestimmten Art der TOSCA Definitionen z.B. zu den Node Types oder den Service Templates.
Basierend darauf können die TOSCA Definitionen jeweils nach der Art der TOSCA Definition
aufgeteilt werden, wodurch z.B. die Node Types von den Service Templates getrennt werden.
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Da manche TOSCA Definitionen zusammen gehören z.B. die Node Types und die Node Type
Implementations, lassen sich diese auch gruppieren, so dass diese nach der Aufteilung zusammen
liegen. Schließlich haben TOSCA Definitionen, wie in Abbildung 2.4 und Abbildung 2.3 zu sehen,
Beziehungen zu anderen TOSCA Definitionen. Einige TOSCA Definitionen werden dabei von
vielen anderen TOSCA Definitionen benötigt, während andere nur projekt- bzw. kontextspezifisch
sind. Die projekt- bzw. kontextspezifischen TOSCA Definitionen lassen sich also nach den Projekten
aufteilen und von den häufig benutzten Definitionen trennen.

In den folgenden Unterkapiteln werden diese Ansätze im Detail betrachtet, und deren Vor- und
Nachteile abgewogen.

3.2.1 Aufteilung basierend auf Namespaces

Jede TOSCA Definition ist einem Namespace zugeordnet. Eine mögliche Aufteilung könnte also
anhand von Namespaces geschehen. Anhand des Namespaces lässt sich die Zugehörigkeit der
TOSCA Definition zu einer Institution erkennen, und falls die TOSCA Definitionen einem Pfad der
Namespace URI zugeordnet sind, evtl. auch die Zugehörigkeit zu einem Projekt, Verwendungszweck
oder ähnlichem. Eine Definition in einem „http://opentosca.org/servicetemplates“ Namespace etwa,
ist der OpenTOSCA Institution zugeordnet. Da die TOSCA Definitionen in der TOSCA Definitions
Repository im Pfad die Art der TOSCA Definition beinhalten, sind jedem Namespace sogar nur
TOSCA Definitionen einer bestimmten Art zugeordnet.

Ein Vorteil einer solchen Aufteilung wäre, dass die entstehenden Repositories relativ klein sein
würden, da im Bezug auf die vorhandene TOSCA Definitions Repository, jedem Namespace nur
eine Art von TOSCA Definitionen zugeordnet ist. Aber auch im allgemeinen Fall, würde die Größe
der entstehenden Repositories relativ klein bleiben, da in der Praxis nach dem Verwendungszweck
oder anderen Merkmalen in verschiedene Namespaces unterteilt wird. Zudem wäre es ersichtlich,
von welcher Institution die TOSCA Definitionen entwickelt wurden, und evtl. ob diese einem
bestimmten Verwendungszweck oder Projekt zugeordnet sind.

Jedoch würde eine solche Aufteilung zu mehreren Problemen führen. Es würde eine große Menge
an Repositories entstehen, da jede TOSCA Definition zu einem beliebigen Namespace zugeordnet
sein kann. In dem aktuellen TOSCA Definitions Repository existieren z.B. über 20 verschiedene
Namespaces.

Weiterhin können manche Namespaces nur eine oder zwei TOSCA Definitionen beinhalten, während
zu anderen dutzende oder hunderte TOSCA Definitionen gehören. Das würde dazu führen, dass
einige Repositories mit sehr wenigen TOSCA Definitionen entstehen, und andere mit vielen.
Das würde das Anfangsproblem nicht lösen, dass die Repository unübersichtlich ist und hohen
Speicherbedarf hat.

Im Fall von dem OpenTOSCA Definitions Repository würde zudem in jedem Repository nur eine
Definitionsart liegen und da wie in Abbildung 2.3 zu sehen ist, die Definitionsarten untereinander
abhängig sind, müsste fast jedes Repository Abhängigkeiten zu einem oder mehreren anderen
Repositories besitzen, welche wiederum rekursiv Abhängigkeiten zu weiteren Repositories haben
könnten. Ein Service Template z.B. würde Abhängigkeiten zu den Repositories besitzen, die die
Node Types, Relationship Types und weitere TOSCA Definitionen beinhalten, wie in Abbildung 2.4
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zu sehen ist. Die Node Types wiederum könnten z.B. eine „derivedFrom“ Abhängigkeit zu anderen
Node Types besitzen, von welchen diese abgeleitet sind, die jedoch anderen Namespaces zugeordnet
sind und damit in anderen Repositories liegen würden.

3.2.2 Aufteilung basierend auf dem Namespace URI Host

Anstatt der Namespaces lässt sich alternativ der Namespace URI Host zur Aufteilung betrachten.
Eine TOSCA Definition die dem „http://opentosca.org/servicetemplates“ Namespace zugeordnet
ist, würde so in ein für „http://opentosca.org“ zuständiges Repository verschoben werden. So lässt
sich weiterhin die Zugehörigkeit zu einer Institution feststellen. Zudem finden die innerhalb einer
Institution entwickelten TOSCA Definitionen mehr Verwendung innerhalb dieser, wodurch viele
Abhängigkeiten zusammen in einem Repository bleiben würden.

Das in Abschnitt 3.2.1 bestehende Problem, dass manche Namespaces nur wenige, andere hin-
gegen viele TOSCA Definitionen beinhalten und bei der Aufteilung sehr kleine und sehr große
Repositories entstehen, bleibt auch hier bestehen und würde sogar verschärft werden. So würde
ein Repository „http://opentosca.org“ enstehen, welches den Großteil aller TOSCA Definitionen
aus dem aktuellen TOSCA Definitions Repository beinhalten würde, während zu etwa „htt-
ps://examples.opentosca.org/edmm“ nur einige wenige TOSCA Definitionen zugeordnet werden.

Obwohl die Anzahl der Abhängigkeiten zwischen den Repositories, im Vergleich zu der Aufteilung
nach den Namespaces, reduziert wäre, könnten Abhängigkeiten von anderen Namespace URI Hosts
trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Viele TOSCA Definitionen verwenden etwa die normativen
Relationship Type Definitionen die dem „http://docs.oasis-open.org/tosca/ns/2011/ToscaBaseTypes“
Namespace, also einem anderen Namespace URI Host zugeordnet sind. Bereits bei einer einzigen
Referenz auf eine TOSCA Definition, die in einem Namespace mit einem anderen Namespace
URI Host liegt, muss die komplette Repository mit TOSCA Definitionen des Namespace URI
Hosts heruntergeladen werden. Das hätte zur Folge, dass schlussendlich wieder ein großer Teil der
Repositories aus Abhängigkeitsgründen mit heruntergeladen werden müsste.

3.2.3 Aufteilung basierend auf der Art der Definition

Eine weitere Möglichkeit, ist die Aufteilung des Repositories nach den verschiedenen TOSCA
Definitionsarten. Die Service Templates, Node Types, Relationship Types und alle weiteren TOSCA
Definitionsarten sollen dazu jeweils ein eigenes Repository bekommen, unabhängig von ihren
Namespaces.

Ein Vorteil ist, dass die entstehenden Repositories im Allgemeinen deutlich kleiner werden und
es klar ist, welche Arten von TOSCA Definitionen die jeweiligen Repositories beinhalten. Die
TOSCA Definitions Repository beinhaltet jedoch z.B. viele Node Types und nur wenige Capability
Types. Das würde dazu führen, dass manche Repositories klein, und andere groß wären, was unser
bestehendes Problem des hohen Speicherbedarfs nicht lösen würde.

Ein weiterer großer Nachteil, der diese Aufteilung ungeeignet macht, ist die hohe Abhängigkeit
von anderen Repositories. Da praktisch alle TOSCA Definitionen andere TOSCA Definitionen
referenzieren bzw. selbst von anderen TOSCA Definitionen referenziert werden, würde das
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Importieren von einem Repository zur Folge haben, dass alle oder fast alle anderen Repositories als
Abhängigkeiten heruntergeladen werden müssten, wodurch das Problem weiterhin bestehen würde,
dass nicht benötigte TOSCA Definitionen heruntergeladen und lokal gespeichert werden.

3.2.4 Aufteilung basierend auf der Art der Definition mit Gruppierung von
zusammenhängenden Definitionsarten

Ähnlich wie die Aufteilung basierend auf der Art der Definition, wird hier basierend auf der TOSCA
Definitionsart entschieden, in welches Repository die Definition verschoben wird. Zusätzlich
werden jedoch nah verwandte TOSCA Definitionsarten gemeinsam in ein Repository verschoben.
So könnten etwa Artifact Types und Artifact Templates zusammen in ein Repository verschoben
werden.

Dadurch würden weniger Abhängigkeiten zwischen den Repositories bestehen. Jedoch wäre das
Problem aus Abschnitt 3.2.3, dass viele anderen Repositories als Abhängigkeiten heruntergeladen
werden müssten, trotzdem nicht vollständig gelöst, da die Abhängigkeiten zu anderen Repositories
weiterhin bestehen würden.

3.2.5 Aufteilung nach zusammenhängenden TOSCA Definitionen und deren
Nutzungshäufigkeit

Bei der betrachteten Aufteilung nach Namespaces wurde anhand der Namespaces, die die TOSCA
Definitionen gruppieren, in Repositories einsortiert. Das Problem daran war jedoch, dass die von
einem Projekt benötigten TOSCA Definitionen in unterschiedlichen Namespaces sein können,
wodurch als Abhängigkeiten die anderen Namespace Repositories mit heruntergeladen werden
müssen. Bei der Aufteilung nach dem Namespace URI Host wurde dieses Problem entschärft, jedoch
kam das neue Problem hinzu, dass viele TOSCA Definitionen in das selbe Repository einsortiert
werden, womit das Anfangsproblem der schlechten Übersichtlichkeit und hohen Speicherbedarfs
nicht gelöst wurde.

Bei der Aufteilung nach zusammenhängenden TOSCA Definitionen und deren Nutzungshäufigkeit
soll, im Gegensatz zu den Aufteilungen basierend auf dem Namespace einer TOSCA Definition,
nicht Anhand der Namespaces die Zugehörigkeit bestimmt, und aufgeteilt werden, sondern Gruppen
von zusammenhängenden TOSCA Definitionen, sowie TOSCA Definitionen die von mehreren
solcher Gruppen verwendet werden, identifiziert werden, und zusammen jeweils in ihr eigenes
Repository einsortiert werden.

Normative TOSCA Definitionen, die die Grundlage zur Entwicklung weiterer TOSCA Definitionen
bilden, können in ein eigenes Repository einsortiert werden. TOSCA Definitionen die speziell für be-
stimmte Projekte entwickelt wurden, oder die neu hinzugekommenen Konzepte umsetzen, und nicht
in anderen Projekten zum Einsatz kommen, lassen sich in Projektspezifischen Gruppen, in jeweils
eigene Repositories einsortieren. So kann eine Repository etwa alle TOSCA Definitionen beinhalten,
die nur für das „MyTinyToDo“ Projekt benötigt werden, wie das „MyTinyToDo_Bare_Docker“
Service Template und der „MyTinyToDoDockerContainer“ Node Type. Zudem ist es sinnvoll
häufig benutzte TOSCA Definitionen, die von mehreren Projekten benötigt werden, in ein eigenes
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Repository einzusortieren. So würden etwa der „Java8“ Node Type, oder der „Test“ Policy Type, die
in vielen Architekturen von Anwendungen benötigt werden, zusammen in ein Repository einsortiert
werden.

So kann das Repository beispielsweise unterteilt werden zu:

• Normative TOSCA Definitionen

• Häufig benutzte TOSCA Definitionen

• Mehrere Projektspezifische Repositories mit den zugehörigen TOSCA Definitionen

Es muss ein Kompromiss getroffen werden, in wie viele Repositories aufgeteilt wird. Bei einer
großen Anzahl an kleinen Repositories, werden nur wenige nicht benötigte TOSCA Definitionen mit
heruntergeladen. Es führt jedoch zu dem Problem, dass zur Modellierung in Winery, Repositories mit
benötigten Definitionen, einzeln hinzugefügt werden müssen, was mit einem höheren Zeitaufwand
verbunden ist. Bei einer geringen Menge an großen Repositories hingegen, ist das Hinzufügen eines
Repository ausreichend, um viele benötigte TOSCA Definitionen herunterzuladen und verwenden
zu können. Es werden jedoch viele nicht benötigte TOSCA Definitionen mit heruntergeladen.

Ein großer Teil der Normativen TOSCA Definitionen wird immer benötigt. Die häufig benutzten
TOSCA Definitionen, also die Definitionen, die von mehreren Projekten benötigt werden, werden
auch in vielen Fällen benötigt. Projektspezifische TOSCA Definitionen, werden hingegen in einzelne
Repositories aufgeteilt, womit nur in bestimmten Projekten benutzte TOSCA Definitionen auch nur
dann heruntergeladen werden, wenn diese tatsächlich benötigt werden. Auch werden die mit den
neuen Konzepten eingeführte TOSCA Definitionen, die unabhängig von der konventionellen TOSCA
Modellierung sind, in ihre eigenen Repositories getrennt, was zur Übersichtlichkeit beiträgt.

Das Repository für häufig benutzte TOSCA Definitionen wird zwar nicht unbedingt klein, jedoch
ist das Ziel eher das Verhindern vom Herunterladen nicht benötigter TOSCA Definitionen, was mit
dieser Aufteilung erreicht wird. Das Aufteilen in kleinste Repositories, nur um beim Herunterladen
von einem Repository, einen Großteil anderer Repositories mit herunterzuladen, ist nicht zweckmäßig,
da dies das Problem des Speicherbedarfs nicht lösen würde, und sehr unübersichtlich wäre.

Auch ist diese Aufteilung des Repository sehr übersichtlich, da alle Projektspezifischen TOSCA
Definitionen in ihren eigenen Repositories liegen, getrennt von den häufig benutzen Definitionen,
und den normativen Definitionen.

3.2.6 Zusammenfassung

Tabelle 3.1 zeigt die in den vorherigen Unterkapiteln vorgestellten Aufteilungen, und deren
Eigenschaften. Die erste Spalte listet die Arten der Aufteilungen auf. Die Werte der restlichen
Spalten ist in Form von ++,+,o,- und -- angegeben, wobei ++ bedeutet, dass eine Eigenschaft bei
der bestimmten Aufteilung sehr positiv ist, das o bedeutet, dass eine Eigenschaft neutral ist und das
-- bedeutet, dass eine Eigenschaft sehr negativ ist. Die zweite und dritte Spalte zeigen, in wie viele
Repositories die jeweilige Aufteilung aufteilen würde, und wie groß die entstehenden Repositories
sein würden, wobei eine mittlere Anzahl an Repositories sowie eine mittlere Größe der Repositories
positiv ist. Die vierte Spalte zeigt wie übersichtlich die entstehende Aufteilung wäre. Die fünfte
Spalte zeigt wie hoch der Speicherbedarf beim Hinzufügen einer Repository wäre, nachdem die
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Art der Aufteilung Repository
Anzahl

Repository
Größe

Übersicht-
lichkeit

Speicher-
bedarf

Rep.
Abhängig-

keiten

Namespaces -- - + - --

Namespace URI
Host - -- + -- ++

Art der Definition - - ++ -- --

Art der Definition
mit Gruppierung o -- + - -

zusammenhängende
Definitionen o o ++ o +

Tabelle 3.1: Vergleich der Aufteilungen

Abhängigkeiten der Repository aufgelöst werden würden, wobei geringer Speicherbedarf positiv ist.
Die sechste Spalte zeigt wie viele Abhängigkeiten zwischen den Repositories bestehen würden,
wobei eine geringe Anzahl an Abhängigkeiten positiv ist.

Wie in der Tabelle zu sehen ist, wird die Anforderung nach einem geringen Speicherbedarf von
der Aufteilung nach zusammenhängenden TOSCA Definitionen und deren Nutzungshäufigkeit
am besten erfüllt. Auch die meisten anderen Eigenschaften dieser Aufteilung sind besser, oder
zumindest auf dem gleichen Niveau mit den anderen Arten der Aufteilung. Alleine die Anzahl
der Abhängigkeiten zwischen Repositories ist bei der Aufteilung nach dem Namespace URI Host
geringer. Aus diesem Grund wird sich im weiteren Verlauf der Arbeit auf die Aufteilung nach
zusammenhängenden TOSCA Definitionen und deren Nutzungshäufigkeit konzentriert.

3.3 Konzept zur Aufteilung

Basierend auf dem Vergleich im vorherigen Abschnitt, wird im Folgenden die Variante betrachtet, die
TOSCA Definitionen nach dem Verwendungszweck und der Verwendungshäufigkeit zu unterteilen.
Unter der Annahme, dass mit OpenTOSCA auch in Zukunft weitere Projekte realisiert werden, wird
mit jedem weiteren Projekt und dem dazugehörigen Repository, von dieser Aufteilung profitiert.

Um TOSCA Definitionen aufzuteilen, sollen diese in verschiedene Namespaces verschoben
werden. Das erste Segment des Namespace URI Pfades, zusammen mit dem URI Host, soll
angeben, welchem Kontext eine TOSCA Definition zugeordnet ist. Der Unterpfad der Namespace
URIs soll die TOSCA Definitionen in verschiedene Definitionsarten aufteilen. Ein Namespace
„http://opentosca.org/mytinytodo/servicetemplates“ soll etwa anhand des Namespace Teilpfades
„http://opentosca.org/mytinytodo“ aussagen, dass die Definitionen in diesem Namespace dem
„MyTinyToDo“ Projekt zugeordnet sind und anhand des Namespace Teilpfades „/servicetemplates“
aussagen, dass es sich bei den Definitionen um Service Templates handelt. Somit lassen sich TOSCA
Definitionen, nach der Einteilung in die zugehörigen Namespaces, anhand der Namespaces in die
zugehörigen Repositories aufteilen. Auch hilft diese Aufteilung bei der Einteilung neu erstellter
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Definitionen in die zugehörigen Repositories. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Gruppen von
Namespace Bereichen, die im Namen den selben Teilpfad besitzen, zusammengefasst als Namespace
Überbereiche bezeichnet. Die Namespaces „http://opentosca.org/mytinytodo/servicetemplates“
und „http://opentosca.org/mytinytodo/relationshiptypes“ sind also Teile des Überbereichs
„http://opentosca.org/mytinytodo/“.

Die bestehende Repository Struktur soll auch weiterhin verwendet werden, da diese zur Übersicht-
lichkeit beiträgt, und keinen negativen Einfluss auf die Aufteilung hat. Mit dem Beibehalten der
Struktur, ist in einem Repository weiterhin direkt ersichtlich, welche Arten von TOSCA Definitionen
in einem Verzeichnis liegen und welchen Namespaces die TOSCA Definitionen zugeordnet sind.
Durch diese Struktur wird es zudem weiterhin ermöglicht, neue TOSCA Definitionen automatisiert
einzusortieren, da klar definiert ist, welche Definition in welches Verzeichnis kommen soll.

3.3.1 Entstehende Repositories

Eine Schwierigkeit der Aufteilung des bestehenden TOSCA Definitions Repositories nach zusam-
menhängenden TOSCA Definitionen und deren Nutzungshäufigkeit, ist die Entscheidung in welche
und wie viele Namespaces und dadurch auch Repositories aufgeteilt werden soll. Anders als bei den
anderen Varianten der Aufteilung, gibt es keine klare, auf den Merkmalen der TOSCA Definitionen
basierende Liste an Repositories, in die aufgeteilt wird, bzw. die bei der Aufteilung entstehen. Ob
für eine Menge an TOSCA Definitionen in ein eigenes Projektspezifisches Repository aufgeteilt
werden muss, muss manuell im Laufe der Aufteilungsprozesses entschieden werden.

Bei dem Hinzufügen von neuen Definitionen kann der Nutzer jedoch anhand des Namespaces
festlegen, in welche Repository die Definition hinzugefügt werden soll. Die grundlegende Menge
an Repositories in die aufgeteilt werden soll, geht aus dem Entwurf der Aufteilung hervor. So soll
in ein Repository aufgeteilt werden, das alle normativen TOSCA Definitionen beinhaltet. Diese
sind grundlegend für die Modellierung der meisten Anwendungsarchitekturen, weswegen dieses
Repository fast in allen Fällen als Abhängigkeit benötigt wird. Als nächstes soll in ein Repository für
die häufig benutzen TOSCA Definitionen aufgeteilt werden, zu denen auch eine hohe Abhängigkeit
besteht, weswegen auch dieses Repository in vielen Fällen als Abhängigkeit benötigt wird. Dieses
kann auch häufig benutzte Service Templates beinhalten. Schließlich muss identifiziert werden,
welche projekt- oder konzeptspezifische TOSCA Definitionen existieren und anhand dessen in die
spezifischen Repositories unterteilt werden.

Die grundlegende Unterteilung sieht demnach so aus:

• Normative TOSCA Definitionen

• Häufig benutzte TOSCA Definitionen

• Mehrere Projektspezifische Repositories mit den zugehörigen TOSCA Definitionen

Das „Normative TOSCA Definitionen“ Repository soll von keinem anderen Repository abhängig sein.
Das „Häufig benutzte TOSCA Definitionen“ Repository soll von keinem Repository abhängig sein,
außer von dem „Normative TOSCA Definitions“ Repository. Die Projektspezifischen Repositories
dürfen hingegen von beliebigen Repositories abhängig sein.
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3.3.2 Aufteilung der TOSCA Definitionen

Auch die Entscheidung, welche Definition in welches Repository verschoben wird, ist nicht eindeutig.
Im Gegensatz zu den anderen betrachteten Varianten, die etwa nach bestehenden Namespaces oder
der Definitionsart aufteilen, gibt es kein festes Merkmal, anhand dessen die Aufteilung stattfinden
kann.

Einzig die Normativen TOSCA Definitionen lassen sich anhand des Namespaces erkennen und in
das dafür zuständige Repository einsortieren. Auch sollen die Abhängigkeiten von diesen, sollten
welche existieren, in das Repository einsortiert werden.

Die Elemente die in dem TOSCA Definitions Repository liegen, und um deren Aufteilung sich
gekümmert muss, sind also:

• Artifact Templates

• Artifact Types

• Capability Types

• Compliance Rules

• Node Type Implementations

• Node Types

• Policy Templates

• Policy Types

• Relationship Types

• Requirement Types

• Service Templates

• Topology Fragment Refinement Models

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, gehören Node Types und Node Type Implementations immer
zusammen, auch wenn die Node Types von Node Type Implementations nicht explizit abhängig
sind. Wenn also ein Node Type in eine gewisse Repository einsortiert wird, sollen also auch alle
Node Type Implementations in das selbe Repository einsortiert werden.

Anwendungen werden in TOSCA mit Hilfe eines Service Templates definiert. Service Templates
sind wie in Abbildung 2.4 zu sehen, abhängig von allen anderen TOSCA Definitionsarten. Es
bestehen jedoch keine Abhängigkeiten von anderen TOSCA Definitionsarten zu Service Templates.
Bei der Aufteilung dieser muss also nur darauf geachtet werden, dass die in den jeweiligen Service
Templates definierte Abhängigkeiten, und deren Unterabhängigkeiten erfüllt werden.

Topology Templates, Node Templates und Relationship Templates sind spezifisch für jeden Service
Template, und werden innerhalb von diesem definiert. Deswegen muss sich nicht um die Aufteilung
dieser bzw. um die Abhängigkeiten zwischen diesen gekümmert werden, da beim Verschieben eines
Service Templates alle diese Komponenten weiterhin zusammen bleiben.
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Im Fall, dass eine TOSCA Definition nur in einem bestimmten Projekt verwendet wird, soll
die TOSCA Definition in das entsprechende Repository einsortiert werden. Somit wird die
Abhängigkeit von anderen TOSCA Definitionen, die diese TOSCA Definition benötigen, erfüllt,
und bei dem Hinzufügen anderer Projekte, die diese TOSCA Definition nicht benötigen, diese nicht
mit heruntergeladen.

Bei dem Hinzufügen einer neuen Definition, kann diese anhand des Namespaces, die der Nutzer für
diese festlegt, von Winery in das entsprechende Repository gelegt werden. Ob eine Repository für
ein Namespace zuständig ist, kann anhand der „Namespaces.json“ Datei in dieser erkannt werden.
Sollte noch keine Repository für den Namespace Überbereich existieren, kann von Winery ein
neues Repository erstellt werden. Bei dem Löschen einer TOSCA Definition, muss vom Nutzer
sichergestellt werden, dass diese Definition von keiner anderen TOSCA Definition als Abhängigkeit
referenziert wird.

3.3.3 Automatisierte Einteilung von TOSCA Definitionen in Repositories

Die Aufteilung der bestehenden TOSCA Definitionen kann nicht vollständig automatisiert werden,
da sich nicht an bestehenden Merkmalen orientiert wird, sondern manuell Projekte und Konzepte
identifiziert werden müssen, sowie welche Service Templates trotz fehlender Verweise auf diese in
das „Häufig Benutze Definitionen“ Repository gehören.

Es lassen sich jedoch, bei einer Änderung des Namespaces einer TOSCA Definition, die Namespaces
bei den Verweisen von anderen TOSCA Definitionen auf diese ändern. Auch lässt sich automatisiert
überprüfen, von wie vielen und welchen TOSCA Definitionen eine TOSCA Definition verwendet
wird, was dabei hilft Abhängigkeiten zu identifizieren und die TOSCA Definitionen in entsprechende
Namespaces zu verschieben.
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Da das entwickelte Konzept zur Aufteilung nicht auf den Merkmalen der TOSCA Definitionsdateien
basiert, sondern eine Identifikation der Kontexte benötigt, in denen die TOSCA Definitionen benötigt
bzw. verwendet werden, muss die Aufteilung von einer oder mehreren Personen durchgeführt
werden, welche sich mit diesen gründlich auskennen, und die TOSCA Definitionen somit den
entsprechenden Kontexten und den dementsprechenden Namespaces zuordnen können.

Um diese Arbeit zu erleichtern, wurde daher ein von Winery unabhängiges Tool1, mit Hilfe der
JavaScript Laufzeitumgebung Node.js 2 in Javascript entwickelt, welches bei der Aufteilung von
der TOSCA Definitions Repository nach dem entwickelten Konzept unterstützen soll. Die Node.js
Laufzeitumgebung ermöglicht den benötigten Zugriff auf das Dateisystem und die Benutzerinterak-
tionen mit dem Tool durch die Kommandozeilenschnittstelle. Der Aufbau und die Funktionsweise
des Tools wird in Abschnitt 4.1 näher erklärt.

Des Weiteren wurden in Winery mehrere Anpassungen bzw. Weiterentwicklungen vorgenommen,
um es an die Arbeit mit mehreren Repositories anzupassen, und Git Funktionalitäten hinzuzufügen3.
Die vorgenommenen Anpassungen werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt.

4.1 Tool zur unterstützten Aufteilung

Das Tool liest die TOSCA Definitionen eines Repositories ein, und hilft mit diversen Befehlen bei der
Sortierung bzw. Aufteilung dieser in verschiedene Namespaces. Um am Ende sicherzustellen, dass
alle Abhängigkeiten erfüllt sind, ermöglicht dieses Tool zudem die Modellierung von Abhängigkeiten
zwischen den Namespace Überbereichen.

Bei dem Einlesen eines Repositories werden die TOSCA Definitionen einzeln durchgegangen, und
Eigenschaften wie Name, Namespace und Pfad, sowie alle Abhängigkeiten einer TOSCA Definition
in einer lokalen Datenstruktur gespeichert. Um neue Namespace Überbereiche definieren zu können,
in die die eingelesenen TOSCA Definitionen einsortiert werden können, werden in einer weiteren
Datenstruktur die verschiedenen Namespace Überbereiche gespeichert, die jeweils ein Array mit
den einsortierten TOSCA Definitionen besitzen, sowie ein Array mit Namespace Überbereichen
von denen dieser Namespace Überbereich abhängig ist. Nach dem Einlesen eines Repositories
werden alle TOSCA Definitionen zunächst in ein „unsorted“ Namespace Überbereich einsortiert.
So ist jederzeit ersichtlich, welche TOSCA Definitionen noch nicht einsortiert wurden, und noch
abgearbeitet werden müssen.

1https://github.com/andnis/TOSCA_Namespace_Sort
2https://nodejs.org
3https://github.com/OpenTOSCA/winery/pull/231

35

https://github.com/andnis/TOSCA_Namespace_Sort
https://nodejs.org
https://github.com/OpenTOSCA/winery/pull/231


4 Prototyp

Ein Teil dieses Tools ist die teil-automatisierte Aufteilung der TOSCA Definitionen, die eine
Grundaufteilung gemäß dem entwickelten Konzept schaffen kann, die von dem Nutzer manuell weiter
angepasst werden kann. Im ersten Schritt werden Service Templates betrachtet, und entschieden,
welche zusammen in ein Projektspezifisches Namespace Überbereich gehören, und welche allgemein
benutzt werden, und in den allgemeinen Namespace Überbereich kommen sollen. Da Anwendungen
in TOSCA mit Hilfe eines Service Templates definiert werden, und diese abhängig von allen anderen
Definitionstypen sind, jedoch keine Abhängigkeiten von anderen Definitionstypen zu Service
Templates bestehen, ist es sinnvoll die Aufteilung mit diesen anzufangen. Ob ein Service Template
in einen kontextspezifischen Namespace Überbereich gehört, muss von dem Nutzer manuell
entschieden werden. Dabei kann der Nutzer einen Namespace Überbereich erstellen, und die
Definition diesem zuordnen, wobei der Name des Namespace Überbereichs angeben soll, welchem
Kontext die jeweilige Definition zugeordnet ist. In diesem Schritt werden die Abhängigkeiten von
den Service Templates noch nicht von dem Tool betrachtet, da sich um diese im weiteren Verlauf
gekümmert wird.

Nach dem Unterteilen der Service Templates in Namespaces, werden automatisiert alle restlichen,
bisher unsortierten, TOSCA Definitionen durchgegangen, und gezählt, von wie vielen neuen
Namespaces diese jeweils referenziert werden. Dazu werden alle Service Templates durchgegangen
und alle deren Abhängigkeiten und Unterabhängigkeiten rekursiv geprüft. Sollte eine betrachtete
TOSCA Definition ein Node Type sein, werden auch die Node Type Implementations die auf den
jeweiligen Node Type verweisen, dem selben Namespace Überbereich zugeordnet.

Wird eine Definition nur aus einem Namespace Überbereich referenziert, wird die Definition
dem jeweiligen Namespace Überbereich zugeordnet. Wenn eine Definition von zwei oder mehr
Namespaces referenziert wird, wird in den allgemeinen Namespace Überbereich verschoben, der
die TOSCA Definitionen enthält, die von mehreren Namespace Überbereichen benötigt werden.

Nachdem jede Definition durchgegangen wurde, sollten alle von den sortierten Service Templates
benutzte Definitionen in den entsprechenden Namespace Überbereich einsortiert worden sein. In den
allgemeinen Namespace Überbereich, wenn es von mehreren Namespace Überbereichen benötigt
wird, und in den jeweiligen kontextspezifischen Namespace Überbereich, wenn es nur innerhalb des
spezifischen Kontextes benötigt wird.

Um Abhängigkeiten zwischen den Namespace Überbereichen zu setzen, werden alle TOSCA
Definitionen durchgegangen, und falls eine direkte Abhängigkeit einer Definition in einem anderen
Namespace Überbereich liegt, eine Abhängigkeit von dem Namespace Überbereich der Definition
zu dem Namespace Überbereich der Abhängigkeit gesetzt.

Nach dieser Teil-automatisierten Grundaufteilung können die bisher unsortierten TOSCA Defini-
tionen manuell mit den diversen Befehlen sortiert werden, die mit dem „help“ Befehl angezeigt
werden können.

Ein solcher Befehl erlaubt etwa das Einsortieren einer bestimmten TOSCA Definition in einen
Namespace Überbereich. Das Tool kontrolliert dabei, ob zwischen der TOSCA Definition die
in einen anderen Namespace Überbereich verschoben werden soll, und allen anderen TOSCA
Definitionen Abhängigkeiten bestehen, und hilft dabei diese aufzulösen. Da viele Abhängigkeiten
zwischen den TOSCA Definitionen nur einseitig bestehen (siehe Abbildung 2.3), müssen bei der
Überprüfung der Abhängigkeiten alle TOSCA Definitionen auf ihre Abhängigkeiten überprüft
werden. Dazu geht das Tool alle TOSCA Definitionen einzeln durch und prüft jeweils, ob alle
Abhängigkeiten in dem selben Namespace Überbereich liegen, oder diese in einem anderen
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Namespace Überbereich liegen, zu dem der Namespace Überbereich einer TOSCA Definition eine
Abhängigkeit besitzt, womit die Abhängigkeiten der TOSCA Definition erfüllt wären. Im Fall, dass
eine Abhängigkeit in einem Namespace Überbereich liegt, zu der keine Abhängigkeit des aktuellen
Namespace Überbereiches besteht, bietet das Tool eine Übersicht an Möglichkeiten an, um diese
Abhängigkeit aufzulösen. So wird angeboten die TOSCA Definition zu verschieben, die TOSCA
Definition zu der eine Abhängigkeit besteht zu verschieben, oder den Namespace Überbereich in
der die TOSCA Definition zu der eine Abhängigkeit besteht liegt, als Abhängigkeit des Namespace
Überbereiches der TOSCA Definition, von der die Abhängigkeit ausgeht, festzulegen. Dies wird
nach jedem manuellen Verschieben von TOSCA Definitionen in andere Namespace Überbereiche
geprüft, um sicherzugehen, dass sich um die Abhängigkeiten gekümmert wird.

Eine weitere Funktion erlaubt es verwandte TOSCA Definitionen zu finden, und diese zusammen
zu verschieben. So hat der Node Type „Apache 2.4“ z.B. die Node Type Implementation, die
zugehörigen Artifact Templates, den Capability Type, sowie einen Requirement Type, die für
die Bereitstellung des Node Types, sowie weitere Funktionalitäten verantwortlich sind. Bei dem
entwickelten Konzept, ist es sinnvoll, wenn alle diese Komponenten zusammen in einem Namespace
Überbereich liegen, um unnötige Abhängigkeiten zwischen Namespace Überbereichen zu vermeiden,
und Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Diese zusammengehörende TOSCA Definitionen lassen
sich hauptsächlich am Namen erkennen, wobei dieser vom Entwickler frei gewählt werden kann,
weshalb der Nutzer entscheiden muss, ob TOSCA Definitionen zusammengehören oder nur teilweise
verwandt sind. So ergibt z.B. die Suche nach „Docker“ viele TOSCA Definitionen die für die
Bereitstellung der Docker Engine und der Docker Container notwendig sind, jedoch auch viele
TOSCA Definitionen, die diese nur verwenden, und nicht für die Bereitstellung von Docker selbst
verantwortlich sind.

Das Verändern bzw. das Verschieben der TOSCA Definitionsdateien geschieht nicht automatisiert,
und muss von dem Nutzer manuell durchgeführt werden. Dazu erstellt das Tool eine Datei, welche
angibt welche TOSCA Definitionen verändert werden müssen, und welche Namespace Überbereiche
von welchen anderen abhängig sind.

Zum Benutzen wird das Tool gestartet, und der Befehl „analyze“ ausgeführt. Nach dem Einlesen
der Repository, wird „autosort“ ausgeführt, um die Repository nach dem vorgestellten Konzept zu
sortieren. Mit dem Befehl „generate“ wird eine Datei generiert, die die benötigten Änderungen an
den TOSCA Definitionsdateien angibt. Sollten weitere Anpassungen nötig sein, können diese mit
weiteren Befehlen, die mit Hilfe des „help“ Befehls angezeigt werden können, ausgeführt werden.

4.2 Winery

Mit dem Aufteilen des Repositories wurden einige Anpassungen und Weiterentwicklungen an
Winery nötig, um die Arbeit mit mehreren Repositories zu ermöglichen und komfortabel zu gestalten.
Diese Anpassungen wurden als Prototyp in Winery implementiert. Die grundlegende Arbeitsweise,
um mit mehreren Repositories arbeiten zu können, wurde wie bereits in Abschnitt 2.5 erwähnt, von
Zeller [Zel19] implementiert.

Da die Repositories von OpenTOSCA bei GitHub liegen, und bei GitHub das Einloggen benötigt
wird, um Repositories zu pushen, oder private Repositories zu klonen bzw. zu pullen, wurde die Au-
torisierung von Winery bei GitHub mithilfe von OAuth 2.0 implementiert. Die für OAuth benötigten
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Client ID und Client Secret der Anwendung, werden dabei aus der lokalen Konfigurationsdatei
ausgelesen, wobei die Client ID an das Frontend gesendet wird, während der Client Secret nur vom
Backend benutzt wird. Diese müssen vom Nutzer angegeben werden.

Der Nutzer kann auf der Winery Web-Oberfläche auf den „Log In“ Knopf drücken, wodurch er auf
die GitHub Seite weitergeleitet wird, wo er sich authentifizieren, und die Autorisierungsanfrage
von Winery bestätigen muss. Nach der Bestätigung, wird der Nutzer zurück auf die Winery Seite
geleitet, mit dem von GitHub ausgestellten Authorization Code, und dem von der Anwendung
festgelegten State Token als URL Parameter.

Die OAuth Komponente liest diese Parameter aus der URL aus, und sendet sie an das Winery
Backend, welches mit diesen, zusammen mit dem Client Secret, den Access Token anfordert. Dieser
wird lokal in der Konfigurationsdatei gespeichert, und wird bei Git Befehlen an GitHub mitgesendet,
um Zugriff auf private Repositories zu ermöglichen, sowie öffentliche Repositories pushen zu
können.

4.2.1 Administrationspanel

Das Administrationspanel in der Web-Oberfläche von Winery besaß bereits ein Tab um Repositories
zu managen. Dort ist es möglich eine Übersicht der bereits hinzugefügten Repositories anzusehen,
Repositories zu entfernen, sowie neue Repositories hinzuzufügen.

Das Hinzufügen der Repositories, sowie die Anzeige der bereits hinzugefügten Repositories
funktionierte bereits. Es wurde das Entfernen der Repositories hinzugefügt, wobei der Nutzer vorher
sichergehen muss, ob Abhängigkeiten zu der zu löschenden Repository bestehen, und bestätigen
muss, dass er die Repository wirklich löschen möchte.

4.2.2 Git Widget

Zusätzlich zu dem Administrationspanel, existiert in der Web-Oberfläche von Winery ein Widget,
der jederzeit von der rechten Seite des Bildschirms geöffnet werden kann, und weitere Management-
funktionalitäten für Git Repositories bietet. So wird es einem ermöglicht Änderungen an Dateien
anzuschauen, diese Änderungen zu committen oder zurückzusetzen, sowie Repositories zu pullen
oder zu pushen. Um zur Ausführung von Git Befehlen nicht immer in das Administrationspanel
wechseln zu müssen, wurde entschieden dieses Widget beizubehalten, und benötigte Änderungen
an diesem vorzunehmen.

Obwohl Teile dieses Widgets bereits implementiert wurden, war es bisher nicht funktionsfähig.
Deswegen mussten Änderungen vorgenommen werden, um dieses Widget funktionsfähig zu machen.
Zudem wurde das Widget angepasst, um mit mehreren Repositories umgehen zu können.

Abbildung 4.1 zeigt den überarbeiteten Git Widget. Oben auf der rechten Seite sind alle zu Winery
hinzugefügten Git Repositories, mit allen Dateien die noch nicht committete Änderungen besitzen,
aufgelistet. Mit einem Klick auf eine Datei, öffnet sich links davon ein Textfeld mit den Änderungen
in dieser Datei. Unter der Auflistung der Repositories und der Änderungen finden sich die Knöpfe
für die verschiedenen Git Funktionen, sowie der Knopf „Refresh“, um die Übersicht zu aktualisieren.
So können Git Befehle wie pull, push, oder commit für die einzelnen Repositories ausgeführt
werden, indem diese zuvor mit einem Klick auf den Namen der Repository ausgewählt werden.
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Abbildung 4.1: Screenshot des Git Widgets in Winery

Zum Committen von Änderungen, kann der Benutzer mit Hilfe der Checkboxen die veränderten
Dateien auswählen, die zum Commit hinzugefügt werden sollen, sowie in einer Textbox die Commit
Message eingeben. Außerdem wurde die Funktion hinzugefügt, den Branch einer Repository
auszuchecken, also zu diesem zu wechseln. Dabei wird dem Nutzer eine Übersicht der bereits
existierenden Branches in dem Repository angezeigt, aus denen das gewünschte Branch ausgewählt
werden kann.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz vorgestellt, um das TOSCA Definitions Repository in mehrere
Repositories aufzuteilen. Durch diese Aufteilung wird der Speicherbedarf für die Benutzung
bestehender TOSCA Definitionen aus dem TOSCA Definitions Repository reduziert, sowie
Übersichtlichkeit in den aufgeteilten Repositories sichergestellt.

Zur Unterstützung bei der Aufteilung des Repositories, nach dem vorgestellten Ansatz, wurde
ein Tool entwickelt, mit dessen Hilfe die Abhängigkeiten von TOSCA Definitionen automatisiert
überprüft, und deren Erfüllbarkeit sichergestellt wird. Obwohl das Tool bei der Aufteilung von
einem Repository hilft, muss die Veränderung und Verschiebung der Dateien manuell erledigt
werden. Dies lässt sich automatisieren, wobei ein großer Aufwand erforderlich wäre, der bei einer
einmaligen Aufteilung evtl. nicht gerechtfertigt ist.

Ein Nachteil des entwickelten Konzeptes ist, dass sich die Aufteilung nach diesem nicht vollständig
automatisieren lässt. Es wird also zwingend ein großer, jedoch einmaliger, Aufwand von Personen
mit großer Kenntnis über die in der TOSCA Definitions Repository enthaltenen TOSCA Defi-
nitionen benötigt, um die Kontexte dieser zu identifizieren, und den entsprechenden Namespace
Überbereichen zuzuordnen.
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