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Abstract

This thesis presents a new approach to support the complete lifecycle of
originating, evolving and executing software systems and their
components in aglobaI heterogeneous world. Development and
deployment issues are integrated in a unified and as yet unique concept of
broad scope, which also differs from others in significant aspects of
integration and interoperability. SpecificaIly, the thesis presents a
comprehensive yet simple graphical modeling language for software
development processes, and the design and implementation of a distributed
framework for both software engineering environments and software
deployment systems that implements the common language.

The language supports management of development processes for
software components guided by the coarse-grain structure of the evolving
software product. It supports planning and recording of the structure and
its evolution in a multi-dimensional graphical form holding the artifacts
of the product and their dependency, origin, version, and other
metainformation. It integrates process definition and enactment, product
and process evolution, repository issues such as version and configuration
management, and metaprocess issues in a common yet open form. It
allows usage of arbitrary tools in individual process steps and optionally
supports formal methods to specify semantics of artifact dependencies on
a high data integration level. While the emphasis is on simplicity,
openness and interoperability, unlike other languages it extends the scope
of individual distributed processes in two significant aspects: Different
processes may be linked together on a global scale to reflect component
dependencies, and the scope of processes is also extended beyond the
development phase to support deployment activities. This allows
developers to record and to obtain essential dependency and history
information of related components not normally managed and to make
this interoperability information available to users, who may apply it to
install appropriate valid configurations involving numerous dependent
components.

The distributed framework consists of a common process support system
based on heterogeneous distributed objects implementing the fundamental
language properties used by both development and deployment activities,
and separate enhancements for development and deployment. For
developers, it is extended by a distributed process definition and
enactment engine as well as process-specific tools to make up a software
engineering environment, allowing distributed development, evolution,
configuration and release of software in globally linked processes. The
process structure is replicated and synchronized on developers' distributed
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hosts, while individual heterogeneous artifacts remain local during
development. For users, the common system is extended by a deployment
and runtime system that allows distributed retrieval, local installation and
invocation of software, and manages user-site process bases that hold
installed software as process aware artifacts instead of as conventional
files. Developers publish the completed parts of their development
processes holding software components via Internet and intermediary
release servers, and users copy such linked parts from different
developers' processes containing related components to their local process
bases to make up their individual composition of software applications.
Since deployed software retains its process awareness, users may check
installed configurations for compatibility using process metainformation.

Different implementation possibilities are presented, from a portable
interoperable system to a fully integrated one. An experimental prototype
has been implemented in überon System 3 to demonstrate the system' s
feasibility, including WWW integration. While the concepts constitute a
major paradigm shift, they seem technically promising and commercially
attractive and could inspire new standards for globally distributed
interoperable development and deployment of heterogeneous software.



Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation stellt einen neuartigen Ansatz vor, um den
kompletten Lebenszyklus von entstehenden, evolvierenden und
ausführenden Softwaresystemen und ihren Komponenten zu unterstützen
in einer globalen heterogenen Welt. Entwicklungs- und Einsatzaspekte
werden in einem gemeinsamen und bislang einzigartigen Konzept
weitreichend vereint, welches sich ausserdem von anderen in bedeutenden
Gesichtspunkten der Integration und Interoperabilität unterscheidet. Im
einzelnen stellt die Dissertation eine umfassende, jedoch einfache
graphische Modellierungssprache für Softwareentwicklungsprozesse vor
sowie den Entwurf und die Implementation eines verteilten Frameworks
für Softwareentwicklungsumgebungen und Softwareeinsatzsysteme,
welches die gemeinsame Sprache implementiert.

Die Sprache unterstützt das Verwalten von Entwicklungsprozessen für
. Softwarekomponenten geleitet durch die grobgranulare Struktur des sich
entwickelnden Softwareproduktes. Die mehrdimensionale graphische
Struktur kann geplant und aufgezeichnet werden, welche die Bestandteile
des Produktes und ihre Abhängigkeits-, Ursprungs-, Versions- und andere
Metainformationen enthält. Sie integriert Prozessdefinition und
-ausführung, Produkt- und Prozessevolution, Repositorykonzepte wie
Versions- und Konfigurationsverwaltung, und Metaprozesskonzepte in
einer vereinten und trotzdem offenen Form. Sie erlaubt die Verwendung
beliebiger Werkzeuge in einzelnen Prozessschritten und unterstützt
wahlweise formale Methoden, um Semantiken von Artefaktabhängigkeiten
auf einer hohen Datenintegrationsebene zu spezifizieren. Obwohl der
Schwerpunkt auf Einfachheit, Offenheit und Interoperabilität liegt,
erweitert die Sprache im Gegensatz zu anderen die Bedeutung von
Prozessen in zweierlei Hinsichten über den einzelnen verteilten Prozess
hinaus: Mehrere Prozesse können auf globaler Basis zusammengehängt
werden, um Komponentenabhängigkeiten darzustellen, und die Bedeutung
von Prozessen wird auch über die Entwicklungsphase hinaus erweitert,
um Softwareeinsatzaktivitäten zu unterstützen. Dies ermöglicht
Entwicklern, unentbehrliche Abhängigkeits- und Geschichtsinformationen
verwandter Komponenten zu beschreiben und zu erhalten, welche
üblicherweise nicht verwaltet werden, und diese Interoperabilitäts
informationen auch den Anwendern zugänglich zu machen, welche sie
verwenden können, um passende gültige Konfigurationen aus unzähligen
abhängigen Komponenten zu installieren.

Das verteilte Framework besteht aus einem gemeinsamen Prozess
verwaltungssystem, basierend auf heterogenen verteilten Objekten, das die
grundlegenden Spracheigenschaften implementiert, die sowohl
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Entwicklungs- wie Einsatzaktivitäten betreffen, und separaten
Ergänzungen für Entwicklung und Einsatz. Für Entwickler wird es
erweitert durch eine verteilte Prozessdefinitions- und -ablaufs
vorrichtung sowie durch prozessspezifische Werkzeuge, um eine
komplette Softwareentwicklungsumgebung zusammenzustellen, welche die
verteilte Definition, Evolution, Konfiguration und Freigabe von Software
in global vernetzten Prozessen ermöglicht. Die Prozessstruktur wird
repliziert und synchronisiert auf den verteilten Rechnern der Entwickler,
während die einzelnen heterogenenen Produktartefakte während ihrer
Enwicklung lokal bleiben. Für Anwender wird das gemeinsame System
durch ein Einsatz- und Laufzeitsystem ergänzt, welches verteiltes
Herunterladen, lokale Installation und Ausführung der Software
ermöglicht, und welches anwender-stationierte Prozessbasen verwaltet,
die installierte Software als prozess-kompatible Artefakte statt als
herkömmliche Dateien enthalten. Entwickler veröffentlichen die fertigen
Teile ihrer Entwicklungsprozesse, die Softwarekomponenten enthalten,
via Internet und über Softwareserver, und Anwender kopieren solche
vernetzten Teile von Prozessen verschiedener Entwickler in ihre lokalen
Prozessbasen, um ihre individuellen Softwareanwendungen .
zusammenzustellen. Da die installierte Software ihre Prozesskompatibilität
beibehält, können Anwender installierte Konfigurationen anhand von
Prozessmetainformationen auf ihre gegenseitige Vertäglichkeit hin
überprüfen.

Diverse Implementationsmöglichkeiten werden aufgezeigt, von einem
portablen interoperablen System bis zu einem vollintegrierten System. Ein
experimenteller Prototyp wurde in Oberon System 3 gebaut, um die
Machbarkeit zu demonstrieren, einschliesslich WWW Integration.
Obgleich die Konzepte einen bedeutenden Paradigmenwechsel darstellen,
erscheinen sie technisch vielversprechend und kommerziell attraktiv, und
sie könnten neue Normen für die global verteilte interoperable
Entwicklung und den Einsatz heterogener Software inspirieren.


