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Abstrakt
Die Masterarbeit befasst sich mit den Abläufen in dem Projekt „101companies“, mit denen die erworbenen Kenntnisse, Texte, Artikel und wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht werden können. Dabei stellt das
Projekt Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen Entwickler, Studenten,
Forscher, wissenschaftliche Mitarbeiter und Professoren entsprechende
Informationen anschauen und Verbindungen zu anderen relevanten Themen schaffen können. Diese Masterarbeit beschäftigt sich auch mit der
Optimierung und Weiterentwicklung der Abläufe, die die Zusammenarbeit in dem Projekt vereinfacht und fördert. Dabei wird der Kontributionsprozess entwickelt und in das System integriert. Im Rahmen der
Weiterentwicklung wird ein Administrationsbereich konzipiert und in
das laufende System eingesetzt.
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Kapitel 1
Einleitung
Die Masterarbeit befasst sich in erster Linie mit dem Problem der Integration des Kontributionsprozesses in das „101companies“ Projekt. Dabei
wird ein standardisierter Ablaufprozess der Kontribution des geistigen Eigentums in das offene kontributionsgesteuerte Repositorium formalisiert
und implementiert. Um den Ablaufprozess zu gewährleisten, werden alle
Kernkomponenten analysiert und spezifiziert.
In einem zweiten Schwerpunkt befasst sich diese Masterarbeit mit der
Problematik der Performanz des Projekts und des Integrität der Daten.
Dabei werden die Ablaufprozesse analysiert und bewertet. Kernprozesse,
die einen erheblichen Anteil an Performanz in sich tragen, werden identifiziert und optimiert. Das Problem der Sicherheit wird in diesem Zusammenhang berücksichtigt und gelöst.
Ein weiteres Gebiet der Masterarbeit ist der Administrationsbereich, der
verbindende Komponente des Systems in sich trägt. In dem Administrationsbereich werden Nutzer und Inhalte des Systems verwaltet. Entscheidendes Instrument in diesem Bereich ist die Rechteverwaltung der Nutzer.
Das Modul beinhaltet auch die Versionsverwaltung der Seiteninhalte und
deren Wiederherstellung.

1

2
Die Ausarbeitung ist in einzelne Kapitel unterteilt, die verschiede Themenaspekte ansprechen und bearbeiten. Zuerst wird die Situation beschrieben, die bei der Erstellung der Masterarbeit vorgefunden wurde.
Nach der Analyse des Systemstatus wurden die Bereiche ausgewählt,
die weiterentwickelt und optimiert werden müssen. Zu diesen Bereichen
wurde Literatur studiert, um eine Basis für die Realisierung aufzubauen.
Die verwendete Literatur wird an den jeweiligen Stellen in der Masterarbeit zitiert. Anschließend wurden die Anforderungen spezifiziert, die
die Masterarbeit erfüllen muss. Um alle Anforderungen vollständig umzusetzen, wurden die Aufgaben in einzelne Bereiche aufgeteilt. Zunächst
wurde das Gebiet des Qualitätsmanagements durchleuchtet und einige
Feststellungen gemacht. Mit diesem Wissen wurde das System verbessert
und optimiert. Im Anschluss an die Optimierung des Systems wurde das
neue Konzept „Kontributionsprozess“ integriert. Das Konzept nutzt den
Administrationsbereich des Systems, der im Anschluss realisiert wurde.
Um benutzerfreundlicher zu werden, wurden einige externe Webdienste
in das System integriert.

Kapitel 2
Ausgangssituation
In diesem Kapitel wird die Bedeutung des Begriffs „101companies“ erklärt. Dabei werden die Softwarekomponenten des Projekts „101companies“ benannt und beleuchtet. Es werden die Begriffe, die für die Forschungsgruppe Softwaresprachen Universität Koblenz-Landau im Gebiet
der Softwareentwicklung, Architektur und Prozessaufbau wichtig sind,
erklärt.

2.1

101companies

Das Projekt „101companies“1 wurde aufgebaut, um Kenntnisse und
Erfahrungen zu veröffentlichen. Auf dieser Plattform können sich ITSpezialisten und Interessenten über neue Erkenntnisse informieren und
eigene Beiträge veröffentlichen. Hierdurch wird die Kommunikation unter den Spezialisten gefördert.
In dem Artikel „101companies: a community project on software technologies
and software languages“ definierte und veröffentlichte die Forschungsgruppe Softwaresprachen Universität Koblenz-Landau den Begriff „101companies“ im Rahmen eigener Arbeit wie folgt:
1

http://101companies.org, Zugriffszeit 27.03.2014
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„101companies is a community project in computer science (or
software science) with the objective of developing a free, structured, wiki-accessible knowledge resource including an opensource repository for different stakeholders with interests in
software technologies, software languages, and technological
spaces; notably: teachers and learners in software engineering
or software languages as well as software developers, software
technologists, and ontologists.“[FLSV12, S. 1]
Das Projekt, das spezifische Funktionalität und Möglichkeiten für seine
Zielgruppe zur Verfügung stellt, hat Bedarf an besonderer Infrastruktur.
Diese Komponenten müssen spezielle Aufgaben, die das 101companies
fordert, lösen. In der Gründungsphase des Projekts und bei der Weiterentwicklung sind folgende Softwarekomponenten entstanden:
• 101repo
• 101worker
• 101wiki
Diese Hauptkomponenten werden in den folgenden Kapiteln spezifiziert
und deren Zusammenarbeit erläutert.

2.2

101repo

Einer der Hauptkomponenten des 101companies ist das 101repo. Die Forschungsgruppe Softwaresprachen Universität Koblenz-Landau beschrieb
die Komponente in ihrer Veröffentlichung wie folgt:
„This is a virtual repo in that it consists of many physical repos
that contribute to 101. This principle of confederation is needed
to enable scalability as well as collaborative or loosely coupled
development.“[KLL+ 13, S. 3]
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Wenn man den Begriff näher betrachtet, kann ein besseres Verständnis
durch die Untersuchung der Prozesse von 101companies erlangt werden.
101repo ist tief in das System integriert und spielt eine wichtige Rolle. Dabei ist „Kontribution“ eine Schlüsselkomponente, die den Code mit Erläuterungen und Analyse der semantischen Eigenschaften in sich trägt. Diese Eigenschaften können Informationen wie Autoren, Programmiersprachen, verwendete Schemata und implementierte Merkmale des Projekts
sein. Dabei sollen die Eigenschaften Angaben zu dem Thema und dem
Zweck der Entwicklung in sich tragen.
„... 101 adopts the notion of a software chrestomathy such that
it collects many ‘little software systems’—the so-called contributions—that implement some of a given set of mainly optional features in many different ways while also adding highly
struc- tured documentation to each contribution, while also relying on general documentation of software concepts, software
languages, and software technologies.“[KLL+ 13, S. 1]
Damit die Arbeit mit den Kontributionen stattfinden kann, wurde im August 20102 entschieden, die Quelltexte der Kontributionen auf GitHub3 zu
platzieren. Die Plattform GitHub ist vor einigen Jahren entstanden und
zum Treffpunkt für Entwickler geworden, die Softwareprodukte maximal klar, offen und durchsichtig bauen wollen [DSTH12]. Aufgrund des
großen Wachstums der Entwicklerkultur, der Rolle von öffentlichen Internetquellen und der Übereinstimmung der Prinzipien des GitHub und
des 101companies, wurde diese Plattform zur Nutzung durch die Arbeitsgruppe gewählt [BBS13].
Im der nächsten Abbildung ist das 101repo dargestellt. Dieses Repositorium kann unter dem Link https://github.com/101companies/101repo
erreicht werden [VFS13].
2
3

http://101companies.org/wiki/@project, Zugriffszeit 25.03.2014
https://github.com, Zugriffszeit 25.03.2014
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Abbildung 2.1: 101repo auf GutHub

Im Bezug auf diese Fakten kann die nächste Bedeutung des Begriffs
„101repo“ vorgestellt werden: 101repo ist ein gemeinschaftlich gesteuertes Repositorium, das die Kontributionen der Benutzer enthält, die
während des Projektes erstellt wurden. Dabei können die Nutzer Entwürfe und fertige Teilprojekte finden, die die wichtigen Aspekte bei der
Entwicklung enthalten. Diese Art des Projekts wird weiter als „Kontribution“ und Prozess der Integration in die 101companies Architektur als
„Kontributionsprozess“ gekennzeichnet.

2.3

101worker

Mit wachsender Anzahl der Kontributionen wurde der Punkt erreicht, bei
dem die weitere Arbeit mit den zusätzlichen Kontributionen viel zu aufwändig geworden ist. Aus diesem Grund wurde für die Analyse der be-
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nutzererzeugten Kontributionen ein automatischer Dienst eingeführt, der
die eingereichten Daten analysiert und ein Ergebnis erzeugt. Der Dienst
vereinfachte die Arbeit für die Mitglieder der Forschungsgruppe. Dieser
Dienst ist eine weitere Hauptkomponente des 101companies und wurde
„101worker“ genannt. Der Dienst ist in der Programmiersprache Python
implementiert und basiert auf Skripten und Webdiensten, die intensiv miteinander interagieren. Da 101worker modular aufgebaut ist, war es möglich, ein hohes Niveau an Erweiterbarkeit und Flexibilität zu erreichen
[FLL+ ]. Damit profitieren die Entwickler von dem Aufbau des Dienstes
und können eigene Module einfach entwickeln und integrieren.
Diese Vorgehensweise wurde erfolgreich etabliert und ergab viele implementierte Module für den 101worker. Nachfolgend werden die Module aufgelistet, die aktuell implementiert und in 101wiki dokumentiert
sind:
• Integrate: A module for the integration of knowledge resources
• themesExtractor: Resolving of metadata and contributions
• summary101meta: Aggregate scattered metadata, metrics, et al. per
file
• rules101meta: Collect and validate all 101meta rules scattered over
101repo
• resolve101meta: Resolving of metadata and contributions
• predicates101meta: Matching of 101meta rules with predicate conditions against 101repo
• wiki2tagclouds: Generate tagclouds for languages and technologies
on 101wiki
• metrics101meta: Tokenize 101repo files and compute some basic
metrics
• themesextractor: Resolving of metadata and contributions

2.4. 101WIKI
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build: A module that is intended for building of technologies
(101repo) and modules (101worker)

• interpretRules: abstract module to apply rules to files
• index101meta: Aggregate metadata, metrics, et al. per directory in
one file index.json
• geshi101meta: Generate HTML representation of 101repo files with
GeSHi
• extract101meta: A module to extract facts from 101repo files
• matches101meta: Basic matching of 101meta rules against 101repo
101worker wurde zu einem soliden und wichtigen Bestandteil der 101compamies Infrastruktur. Das Prinzip der Modularität und autonomen Arbeit
der Komponenten wurde bei der Entwicklung von 101wiki übernommen.

2.4

101wiki

Als dritte Hauptkomponente des 101companies ist 101wiki zu benennen.
In dieser Masterarbeit wurde sie hauptsächlich weiterentwickelt. Beim Beginn der Arbeit wurde die erste Version des 101wiki, das im späteren Verlauf der Ausarbeitung als Wiki V1 benannt wird, vorgefunden. Die Zwischenversion von 101wiki, die parallel zu Wiki V1 lief, ist die zweite Version und wird in der Ausarbeitung als Wiki V2 deklariert. Als Ergebnis der
Masterarbeit ist die dritte Version von 101wiki (Wiki V3) entstanden.

2.4. 101WIKI
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Wiki V1
Wiki V1 ist die erste Version von 101wiki, die auf Basis des MediaWiki4
realisiert wurde. MediaWiki wurde mit PHP entwickelt und wird bei vielen Webdiensten verwendet. Es stellte eine gute Kooperationsplattform
für die Nutzer dar und ermöglicht den Austausch von Informationen
[LC01]. Dabei wurden die Inhalte von MediaWiki in der MySQL Datenbank verwaltet.
MediaWiki erfüllte die Aufgaben, die zu Beginn des Projekts 101companies an die Kommunikation gestellt waren, ausreichend. MediaWiki
kam mit den Aufgaben gut zurecht und bot ein schnelles Aufsetzen und
Betreiben des Systems an. Mit der Zeit sind die Anzahl und Art der Aufgaben an das MediaWiki gewachsen. In erster Linie musste das System
leicht erweiterbar sein, um neue Module und Funktionen hinzuzufügen.
Mit dieser Vorgehensweise steigt auch die Flexibilität des Systems an.
Da das System ein Gemeinschaftsprojekt ist, muss es hochgradig sozial sein, um den Nutzern die Möglichkeit zur Erstellung eigener Inhalte
in wenigen Schritten leicht zu ermöglichen. Das System muss auch mit
GitHub zusammenarbeiten, um den Code, den die Nutzer entwickelt haben, leicht auf 101wiki zu veröffentlichen [HK03]. Dieser Gedanke der
Forschungsgruppe Softwaresprachen Universität Koblenz-Landau wurden im 101companies-Blog auf der Seite „Musings on the new 101wiki“5
veröffentlicht. Leider bot das MediaWiki diese Möglichkeiten nicht an,
sodass ein neues System entwickelt werden musste, das die gestellten
Aufgaben erfüllen kann.
4

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de,

18.03.2014
5
http://101companies.tumblr.com/post/36016648476/
musings-on-the-new-101wiki, Zugriffszeit 18.03.2014

Zugriffszeit
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Wiki V2
Wiki V2 ist die weiterentwickelte Version von 101wiki, die die zuvor beschriebenen Konzepte unterstützte. Wiki V2 ist zu Beginn der Masterarbeit als Entwurf implementiert worden und unterstützte einige Kernprozesse. Zu denen gehören:
• Startseite
• Wiki-Seiten anzeigen und editieren
• Verbindung zum 101worker (zur Datenanalyse)
• Verbindung zum 101explorer (Explorer für 101companies Beiträge)
• Einloggen über GitHub (nicht mit den Funktionen des Wiki V2 verbunden)
Die Module bildeten ein Grundgerüst des Systems und bauten sich auf
Basis von Wiki V1 auf. Alle Seiteninhalte von Wiki V2 entsprachen denen auf MediaWiki und wurden in der gemeinsamen MySQL-Datenbank
verwaltet. Wiki V2 griff auf die Daten über eine Proxyverbindung zu,
die durch die Programmiersprachen „Ruby6 “, Webframework „Ruby on
Rails7 “ und Ruby-Bibliothek „WikiCloth“ für Wiki-Markup Rendering
realisiert wurde. Projektrelevante Änderungen von „WikiCloth“ für Wiki V2 wurden durch Andrei Varanovich realisiert und auf GitHub unter
https://github.com/avaranovich/wikicloth veröffentlicht.
Um auf die Daten aus Wiki V1 zugreifen zu können, wurde die Bibliothek „Mediawiki-Gateway8 “ verwendet. Diese stellt die Möglichkeit bereit, auf die Daten mittels API zuzugreifen. Mit diesem Vorgehen konnten
die Daten in der MySQL-Datenbank bleiben und wurden von Wiki V2 mit
verwendet.
6

https://www.ruby-lang.org/de/, Zugriffszeit 31.03.2014
http://rubyonrails.org, Zugriffszeit 31.03.2014
8
https://github.com/jpatokal/mediawiki-gateway,
7

1.04.2014

Zugriffszeit

2.4. 101WIKI

11

Eine kurze Einführung in die Infrastruktur und erste Überlegungen zur
Implementierung der neuen Version 101wiki wurden in dem 101companiesBlog9 veröffentlicht. Die Forschungsgruppe Softwaresprachen Universität
Koblenz-Landau entschied, dass der Front-End auf JavaScript-Framework
„Backbone.js10 “ aufgebaut wird. Ziele der Entwicklung von Wiki V2 waren die Übertragung der Funktionalität aus MediaWiki, 101repo und
101worker in das neue System und die Anbindung der neuen Funktionen
und Module.
Wiki V2 diente als ein Startsystem für die Masterarbeit und stellte einen
soliden Grundbaustein zur Entwicklung von Wiki V3 zur Verfügung.

Wiki V3
Als Ergebnis der Masterarbeit entsteht eine Version des 101wiki, Wiki V3
genannt wird. Sie wurde auf Basis der vorherigen Versionen des 101wiki
entwickelt. Zur Realisierung von Wiki V3 müssen neue Funktionen, wie
z.B. der Kontributionsprozess und der Administrationsbereich, konzipiert
und integriert werden. Dabei müssen die Daten aus MySQL in die MongoDB übertragen werden, um die neue Module einbinden zu können. Wiki V3 wird nach den Anforderungen, die im nächsten Kapitel zusammengefasst sind, realisiert.

9

http://101companies.tumblr.com/post/36016648476/
musings-on-the-new-101wiki, Zugriffszeit 31.03.2014
10
http://backbonejs.org, Zugriffszeit 31.03.2014

Kapitel 3
Anforderungsspezifikation
In diesem Kapitel sind alle Schlüsselanforderungen an diese Masterarbeit
zusammengefasst. Sie umfassen verschiedene Bereiche des Projekts und
beschreiben die zu erfüllenden Eigenschaften. Alle Anforderungen müssen erfüllt und vollständig umgesetzt werden.

3.1

Authentifizierung mit GitHub

Allgemein: Die Authentifizierung der Nutzer ist ein Grundbaustein jeden
Systems, das von mehreren Nutzern verwendet wird. Es muss sichergestellt werden, dass die Nutzer sich mit eigenen Daten registrieren und anschließend anmelden können.
Wiki V3: Für Wiki V3 wurde festgelegt, dass die Authentifizierung der
Nutzer über GitHub stattfinden soll. Da die Beiträge auf Wiki V3 in erster Linie von Entwicklern veröffentlicht werden, ist die Authentifizierung
über GitHub naheliegend. Viele Entwickler besitzen ein Konto auf GitHub
[WKSC14] und können sich über dieses auch anmelden. Der Nutzer muss
kein weiteres Konto auf Wiki V3 erstellen und sich zusätzliche Anmeldedaten merken. Das erleichtert den Nutzern die Verwaltung eigener Daten.
Nach der erfolgreichen Authentifizierung über GitHub dürfen die Nut12
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zer abhängig von den Rechten, die auf Wiki V3 vergeben wurden, neue
Beiträge veröffentlichen und alte verändern. Nicht authentifizierte Nutzer
dürfen dagegen die Inhalte der Seiten nur ansehen.

3.2

Sicherung mit GitHub

Allgemein: Daten sind ein wichtiges Teil jedes Systems und müssen besonders behandelt werden. Dabei spielt die Sicherung eine Schlüsselrolle,
die nicht vernachlässigt werden darf.
Wiki V3: Sämtliche Daten von Wiki V3 müssen mit GitHub gesichert werden. Dazu gehören alle Inhalte der Wiki V3-Seiten und die Administrationsdaten wie Name, Email, Rolle usw. der Nutzer des Projekts. Die Sicherung muss zweistufig ablaufen. Auf der ersten Stufe müssen zuerst die
Inhalte der Seiten von Wiki V3 auf GitHub gespeichert und anschließend
alle Veränderungen automatisch nach GitHub-Prinzipien dazu gesichert
werden. Auf der zweiten Stufe müssen die Daten aus der MongoDB als
eine Kompressionsdatei (z.B. zip) verschlüsselt auf GitHub gespeichert
werden. Dort sind dann alle Administrationsdaten und Inhalte des Projekts hinterlegt. Mit dieser Maßnahme können die Daten bei Totalausfall
oder Umzug auf ein paralleles System einfach und schnell wiederhergestellt werden.

3.3

Kontributionsprozess

Allgemein: Ein zentrales Element dieser Masterarbeit ist der Kontributionsprozess. Er ermöglicht den Nutzern, eigene Projekte auf Wiki V3 zu
veröffentlichen.
Wiki V3: Der Kontributionsprozess muss den authentifizierten Nutzern
die Möglichkeit bereithalten, eigene Projekte von GitHub auf Wiki V3 zu
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veröffentlichen. Dabei muss der Prozess in wenigen Schritten abgeschlossen werden können. Nach erfolgreicher Authentifizierung müssen alle Repositories des Nutzers aus GitHub ausgelesen und zur Auswahl gestellt
werden. Der Nutzer wählt das gewünschte Repositorium und den Ordner
aus, den er auf Wiki V3 publizieren möchte. Es muss auch die Möglichkeit gegeben werden, die neu zu erstellende Seite auf Wiki V3, mit zuvor
ausgewähltem Code zu benennen. Nach erfolgreicher Angabe aller Parameter muss der Code zur Analyse auf 101worker weitergeleitet werden.
Über den Fortschritt der Analyse wird der Nutzer per Email informiert.
Zum Schluss müssen die Ergebnisse der Analyse auf der zutreffenden
Kontributionsseite hinzugefügt werden. Wenn der Nutzer noch nicht angemeldet ist aber den Kontributionsprozess angestoßen hat, muss er eine
Anleitung bekommen, mit deren Hilfe er in wenigen Schritten den Kontributionsprozess durchführen kann.

3.4

Administrationsbereich

Allgemein: Jedes System mit vielen Nutzern benötigt einen separaten Bereich, indem die Administratoren die Daten verwalten und überwachen
können. Dafür sind verschiedene Rollen der Nutzer nötig, um eine scharfe Trennung der Möglichkeiten zu gewährleisten [CF10].
Wiki V3: Der Administrationsbereich muss alle relevanten Daten des Wiki V3 darstellen können. Diese Informationen dürfen nur für wenige Nutzer, die eine spezielle Berechtigung besitzen, sichtbar werden [Old02]. Die
Administratoren müssen in erster Linie die Nutzer des Wiki V3 verwalten
können. Dabei müssen unterschiedliche Rollen vergeben und verändert
werden können. Als zweites müssen die Administratoren die Seiten des
Wiki V3 verwalten. Dabei müssen sie Seiten erzeugen und löschen können. Zusätzlich sollten die Seiten den ausgewählten Nutzer zugewiesen
werden, die diese dann verändern können. Als drittes muss der Kontributionsprozess überwacht und protokolliert werden. Es muss ersichtlich

3.5. INTERNE VERSIONIERUNG UND VERWALTUNG

15

sein, wann der Prozess angestoßen und beendet wurde. Unter anderem
müssen auch andere relevante Bereiche einfach in den Administrationsbereich integrierbar sein.

3.5

Interne Versionierung und Verwaltung

Allgemein: Eine exakte Versionierung und Verwaltung ist bei Projekten
mit großem Inhalt unentbehrlich. Damit können die Veränderungen des
Inhalts nachvollzogen werden.
Wiki V3: Die Versionierung der Seiten muss für angemeldete Nutzer direkt zu jeder Seite ersichtlich sein. Dabei muss jede Änderung des Seiteninhalts protokolliert werden, um detaillierte Veränderungen zu bekommen [CAA+ 04]. Es muss gewährleistet werden, dass die verschiedenen
Versionen des Inhalts miteinander verglichen werden können. Dabei müssen die Änderungen des Inhalts ersichtlich werden. Es hilft bei der Nachvollziehbarkeit der Veränderungen. Es muss auch möglich sein, eine beliebige Version des Inhalts einfach und schnell anzuwenden. Das bedeutet,
dass eine ausgewählte Version den aktuellen Inhalt der Seite ersetzt. Es ermöglicht ein schnelles Zurückkehren der alten Version der Seite, was bei
eventuellen Fehlern sehr praktisch ist.

3.6

Suchmaschinen Optimierung und Indexierung

Allgemein: Jedes Internetprojekt, das für die Öffentlichkeit konzipiert ist,
benötigt auch eine gute Vertretung auf den Suchmaschinen. Eine aktuelle
und gute Indexierung ist ein Garant für eine bessere Einstufung in den
Suchanfragen.
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Wiki V3: Da das Projekt 101companies von der Verwaltungssoftware Wiki V1 (MediaWiki) auf Wiki V3 umgestellt wird, muss die Indexierung
auf den Suchmaschinen überprüft, aktualisiert und angepasst werden. Da
Google die meistbenutzte Suchmaschine ist und viele andere Anbieter die
Ergebnisse für eigene Resultate verwenden, müssen die Sucherfolge dafür optimiert werden. Weil das Projekt sich von Wiki V1 abgewandt hat,
müssen alle alten Seiten aus den Suchergebnissen gelöscht werden. Dabei
muss auch auf die Qualität der Suchergebnisse geachtet werden. Es dürfen keine veralteten oder irrelevanten Inhalte abgebildet werden. Da der
Prozess der Indexierung aus verschiedenen Gründen lange dauern kann,
muss er so angestoßen werden, dass die Anzahl der indexierten Seiten
einen Trend nach oben aufweist. Als Ergebnis müssen alle relevanten Seiten von Wiki V3 auf der Suchmaschine Google zu finden sein.

3.7

Umstellung von MySQL auf MongoDB

Allgemein: Die Verwendung einer passenden und schnellen Datenbank
ist in jedem Projekt für die Performanz entscheidend. Sie ermöglicht es,
Daten einfach und präzise zu verwalten und darauf zuzugreifen. Um für
die zukünftigen Aufgaben gewappnet zu sein, wurde entschieden, von
Wiki V1 mit MySQL auf Wiki V3 mit MongoDB umzusteigen.
Wiki V3: Da das Projekt 101companies von Wiki V1 auf Wiki V3 umgestellt wird, müssen alle Daten wie Nutzerdaten, Seiteninhalte u.s w., aus
der MySQL in die MongoDB übertragen werden. Dabei müssen alle Abhängigkeiten der Daten für die verwendeten Module beibehalten werden.
Es muss überprüft und gewährleistet werden, dass die entwickelten Module die Funktionalität beibehalten. Zusätzlich müssen weitere Bereiche
für die Daten (z.B. Versionierung, Kontributionsprozess u.s.w.) leicht hinzufügbar sein. Für Wiki V2 wurde schon MongoDB mit einigen Daten
angelegt. Sie müssen überprüft und an die Anforderungen von Wiki V3
angepasst werden [WpMXH11].

3.8. SUCHE AUF WIKI V3
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Suche auf Wiki V3

Allgemein: Suche ist für jedes Projekt mit vielen verschiedenen Inhalten
unabdingbar. Sie ermöglicht, gezielt und schnell relevante Inhalte zu finden. Hierdurch wird die Benutzerfreundlichkeit des gesamten Projekts gesteigert.
Wiki V3: Die Suche muss über mehrere Ansatzpunkte durchgeführt werden. In erster Linie muss nach den Seitentiteln des Projekts gesucht werden. Diese Ergebnisse müssen oben in der Liste der Suchresultate abgebildet werden. Da Wiki V3 viele Inhalte der Nutzer beinhaltet, muss im
zweiten Schritt die Suche nach den Inhalten der Seiten des Projekts realisiert werden. Dabei muss die Performanz der Datenbank für die Suche
optimiert werden, um schnelle Resultate zu garantieren. Die Suche muss
bei mehreren angegebenen Suchwörtern zuerst Ergebnisse zu einzelnen
Begriffen und danach zu deren Kombinationen liefern.

3.9

Integration der externen Webdienste

Allgemein: Um das System benutzerfreundlicher zu gestalten, wurde entschieden, externe Webdienste wie YouTube und SlideShare auf Wiki V3 zu
integrieren.
Wiki V3: Es muss gewährleistet werden, dass Videos aus YouTube auf
Wiki V3 angeschaut werden können. Die Videos müssen einfach per
YouTube-URL in den Text der Seiten integrierbar sein. Bei der Betrachtung der Seiten muss der Nutzer das Video direkt abspielen können. Die
Folien des SlideShare müssen auch über die SlideShare-URL direkt im
Text der Seite von den Autoren anwendbar sein. Anschließend muss der
Nutzer die Folien auf den jeweiligen Seiten ansehen können [Mot10].
Zusätzlich muss der Nutzer die Folien herunterladen können, ohne sich
zuvor bei SlideShare zu registrieren.

3.10. QUALITÄTSMANAGMENT
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Qualitätsmanagment

Allgemein: Die Qualität des Codes in dem Projekt ist ein wichtiges Kriterium für den Erfolg. Da das Projekt von vielen Entwicklern realisiert wird,
ist die Qualität des Codes nicht nur für die Performanz der Seiten wichtig,
sondern auch für die Entwickler, die Zeit sparen können [Gal04].
Wiki V3: Da bei Wiki V3 viele zusätzliche Bibliotheken verwendet werden, muss ein Dienst integriert werden, der die Bibliotheken auf Aktualität überprüft. Es muss direkt ersichtlich sein, wenn die Versionen oder
Rechte der Bibliotheken sich ändern. Damit wird die Zeit für die Aktualisierung der Bibliotheken minimiert. Um die Qualität des Codes zu erhöhen, muss zusätzlich ein Dienst integriert werden, der den Code analysiert
und eine Bewertung über diesen abgibt. Außerdem müssen nicht optimale Stellen des Codes gekennzeichnet werden. Damit kann der Entwickler
diese Abschnitte des Codes anpassen, um ein besseres Resultat zu erzielen. Mit diesen Maßnahmen steigt die Qualität des Codes an.

Kapitel 4
Qualitätsmanagement
Die Qualität spielt eine wesentliche Rolle in jedem Projekt. Der Erfolg des
Systems ist fest mit dem Qualitätsmanagement verbunden. Weil dieser
Aspekt eine so zentrale Rolle spielt, wird er direkt, nach den erstellten Anforderungen an die Masterarbeit, bearbeitet. Zum Qualitätsmanagement
gehört nicht nur die Qualität des Codes, sondern auch die Aktualität der
verwendeten Bibliotheken. Da in dem Projekt viele Entwickler arbeiten,
trägt die Verwendung des GitHubs zur Steigerung der Qualität bei. Die
Performanz der Seiten ist ein sichtbares Element der Qualität, die mit der
Analyse der Geschwindigkeit beziffert werden kann.

4.1

Geschwindigkeitsanalyse

Die Analyse der Ladegeschwindigkeit der Seiten spielt eine entscheidende
Rolle bei der Festlegung der Verbesserungsmaßnahmen. Sobald die langsamen Elemente der Seite identifiziert sind, können sie optimiert werden.
Es gibt viele unterschiedliche Werkzeuge, die dafür genutzt werden können. In dem Projekt wurden mehrere verwendet, aber zwei wesentliche
werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

19
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Analyse mit Google PageSpeed Insights

Dieses Werkzeug wurde zur Ermittlung der langsamen Elemente auf
der Seite eingesetzt. „Google PageSpeed Insights“1 bietet eine detaillierte
Übersicht über die verwendeten Elemente auf der Seite. Dabei werden die
Elemente analysiert und bewertet. Das Werkzeug schlägt eine Reihe der
Maßnahmen vor und priorisiert die Dringlichkeit der Arbeit [iBfW].

Abbildung 4.1: Ergebnis des Googles PageSpeed

Nachdem die Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt wurden, ist der
Wert der Analyse von Google PageSpeed von 54/100 auf 88/100 gestiegen. Das Ergebnis der Prüfung ist in der Abbildung 4.1 zu sehen.
1

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights,

Zugriffszeit 24.03.2014
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Analyse mit Request-log-analyzer

Das Werkzeug „Request-log-analyzer“2 ist für die Kommandozeile entwickelt und wurde zur Erstellung des Leistungsberichts verwendet [CP].
Das Modul analysiert die Logdatei und erstellt einen Report über die Elemente und deren Zugriffszeit. Mit dem Ergebnis können die Maßnahmen
ausgewählt werden, die am besten für die Optimierung geeignet sind. In
den folgenden Abbildungen 4.2 und 4.3 werden kleine Ausschnitte aus
den Ergebnissen der Analyse repräsentiert.

Abbildung 4.2: Analyse vor dem Reengineering

Abbildung 4.3: Analyse nach dem Reengineering
2

https://github.com/wvanbergen/request-log-analyzer,

griffszeit 24.03.2014

Zu-
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Die Ergebnisse in den Abbildungen 4.2 und 4.3 zeigen die Ladezeit der
Elemente. Dabei wurden nur die zehn ersten Elemente abgebildet, die
nach dem Mittelwert der Ladezeit sortiert sind. Die Resultate zeigen deutlich, dass sich die Ladegeschwindigkeit um ein Vielfaches sich verringert
hat.

4.2

Überwachung der Qualität des Codes

Um die Qualität des Codes zu verbessern und der Anforderung „Qualitätsmanagment“ auf Seite 18 gerecht zu werden, wurde der Service „CodeClimate“3 hinzugefügt, der den Code analysiert und bewertet. Die Bewertung wird nach GPA (Grade Point Average) mit Skala von 1 bis 4 erstellt, wobei 1 die schlechteste und 4 die höchste Bewertung ist [Aik14].
Dabei wird jede Klasse und Methode voneinander getrennt auf Komplexität und Duplizität überprüft. Der Dienst „CodeClimate“ ist für Open
Source Projekte4 kostenlos und kann mit fast allen Funktionen verwendet werden. Der vollständige Funktionsumfang ist dem kommerziellen
Bereich vorbehalten.
Eine der zahlreichen Funktionen, die der „CodeClimate“ anbietet, ist das
Abzeichen, das auf der eigenen Projektseite eingebaut werden kann. Dieses Emblem symbolisiert die Qualität des Codes. Jeder Nutzer kann die
gesamte Bewertung des Codes aufrufen und analysieren. Dabei können
auch die einzelnen Klassen getrennt betrachtet werden. „CodeClimate“
benennt die Methoden im Code, die nicht optimal programmiert sind. Diese Methoden können anschließend verbessert werden. Mit der Verwendung dieses Services wird im Team das Bewusstsein der Qualität geschärft
und der Code von Beginn an mit besserer Qualität programmiert.
3

http://codeclimate.com, Zugriffszeit 22.03.2014
http://blog.codeclimate.com/blog/2012/07/10/
code-climate-is-free-for-open-source/, Zugriffszeit 22.03.2014
4
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Der „CodeClimate“ bietet die Möglichkeit, den Verlauf der Qualität in
dem Projekt zu verfolgen. Für Open Source Projekte steht diese Funktionalität für die letzten 14 Tage zur Verfügung.
Mit der Verwendung des „CodeClimate“ verbesserte sich die Qualität des
Codes von 2.16 GPA (1.7.2013) auf 3.64 GPA (02.09.2013). Die vollständige
Bewertung des Projekts ist unter dem Link https://codeclimate.com/
github/101companies/101rails einsehbar.

4.3

Versionsüberwachung der 101wiki Bibliotheken

Im Projekt werden viele verschiedene Bibliotheken verwendet, die Zusatzfunktionalität hinzufügen. Da die Bibliotheken unerwartet die Versionen oder die Lizenz verändern können, würden sie Fehler hervorrufen. Aus diesen Gründen wurde die Anforderung „Qualitätsmanagment“
auf Seite 18 erstellt. Um die Seiteneffekte zu vermeiden, werden die verwendeten Versionen im Gemfile des Projekts festgeschrieben. Damit wird
gewährleistet, dass keine ungetesteten Bibliotheken verwendet werden.
Trotz dieser Maßnahme müssen die Bibliotheken möglichst auf dem aktuellen Stand gehalten werden, um neue Funktionalität oder Fehlerkorrektur zu integrieren.
Da der Überprüfungsprozess der Versionen sehr zeitintensiv ist und regelmäßige Kontrolle erfordert, wurde ein Versionsüberprüfungsdienst „VersionEye“5 in das System integriert. Dabei wird die Aktualisierung der Bibliotheken auf ein Minimum reduziert. Der Service unterstützt das Abzeichen, das auf der Startseite des Projekts integriert ist und repräsentiert den
Status der verwendeten Bibliotheken. Wenn die Version der verwendeten
Bibliotheken nicht mit der aktuellen Version übereinstimmt, zeigt „VersionEye“ im Abzeichen „out-of-date“ an. Der Entwickler sieht, dass es min5

https://www.versioneye.com, Zugriffszeit 22.03.2014
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destens bei einem Paket eine neue Version gibt und kann es aktualisieren.
Anschließend muss noch die Funktionalität der Bibliothek überprüft werden. Mit dieser Maßnahme wird die Systemfunktionalität des ganzen Projekts gewährleistet und die Überprüfung der verwendeten Bibliotheken
auf ein Minimum reduziert.

4.4

Arbeit mit Git

Für die Realisierung von Wiki V3 wurde ein Entwicklungsprozess, der eine Versionsverwaltung unterstützt, eingeführt. Die Wahl fiel auf Git6 und
GitHub, der auf Git aufgebaut ist. Bei diesem Verfahren können viele Entwickler parallel an dem Projekt arbeiten und den Code verändern. Der Git
unterstützt auch die Arbeit mit Zweigen (eng. „branch“). Dabei werden
verschieden Abzweigungen des Codes gebildet und können getrennt von
einander entwickelt werden. Der Code kann in den Zweigen unabhängig
und ohne einander zu beeinflussen, getestet werden. Dabei ist es sinnvoll,
jede neue Funktion in einer neuen Abzweigung zu implementieren. Nach
der Realisierung der Funktion kann die entsprechende Abzweigung in
den Hauptpfad des Systems integriert werden. Es ist möglich mit dem
Git, bei eventuellen Fehlern schnell und ohne zusätzlichen Aufwand auf
eine frühere Version des Codes zurückzukehren [Spi12].
6

http://git-scm.com, Zugriffszeit 18.03.2014
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Abbildung 4.4: Arbeit mit Entwicklungszweigen

Nach der Einführung des GitHubs in das Projekt wurde es zu einem wichtigen Bestandteil der 101companies Infrastruktur. Wie die Abbildung 4.4
zeigt, wurde der Git gut angenommen und auf mehreren parallelen Zweigen entwickelt.

Kapitel 5
Reengineering
In diesem Kapitel werden die Maßnahmen beschrieben, die zur Verbesserung und Optimierung des verwendeten Systems durchgeführt wurden.
Zuerst wurde der Seitenaufbau optimiert, um die Ladegeschwindigkeit zu
verbessern. Es wurden die Erstellung und Aktualisierung der Backlinks
weiterentwickelt. Um nach bestimmten Inhalten auf Wiki V3 suchen zu
können, musste die Suche in das Projekt integriert werden. Da das Projekt
vom früheren Wiki V1 auf V3 umgestellt wurde, mussten die Daten in das
neue System migriert werden. Dabei wurde die Kommunikation zwischen
101wiki und 101worker optimiert und auf den neuesten Stand gebracht.
Als eine zentrale Komponente des Wiki V3 wurde der Server des Systems
mit einigen Maßnahmen beschleunigt.

5.1

Optimierung des Seitenaufbaus

Die Ladegeschwindigkeit der Seiten ist sehr wichtig und entscheidend
über den Erfolg des Projekts. Sie ist nicht nur für die Nutzer relevant,
sondern auch für die Suchmaschinen. Sie beeinflusst die Indexierung
und Platzierung der Suchergebnisse auf den Suchmaschinen unmittelbar.
Wenn der vollständige Aufbau der Seite lange dauert, werden die Ergeb26
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nisse der Suche schlecht oder gar nicht in den Index der Suchmaschine
aufgenommen. Aus der Anforderung „Suchmaschinen Optimierung und
Indexierung“ auf Seite 15 ist ersichtlich, dass die Seiten so optimiert werden müssen, dass die Suchmaschinen die Seiteninhalte gut indexieren
können.
Um die Ladegeschwindigkeit zu steigern, wurde die Aufbaustruktur der
Seiten analysiert. Dies ergab, dass die Seitenbereiche in Abschnitten geladen wurden, die wiederum sich gegenseitig blockieren. Als Beispiel ist in
Abbildung 5.1 die Ladestruktur der Seite „Contribution:scala“ dargestellt.
Zuerst schickt der Client eine Anfrage zum Server, die immer stattfinden
muss und ohne die kein vernünftiges Projekt auskommen kann. Daraufhin wird das Layout der Seite zum Client übertragen. Anschließend fordert der Client den Server auf, den Inhalt der Seite zu übertragen. Der Client erhält daraufhin Teile des Inhalts wie Titel und Anzahl der Abschnitte der Seite, die dynamisch aufgebaut werden. Danach fordert der Client
parallel über Ajax-Anfragen, abhängig von der Anzahl zuvor erfragten
Abschnitten der Seite, den Inhalt dieser an. Der Client wartet die Ergebnisse der Anfrage ab, die unterschiedlich lange für die Zustellung brauchen.
Hier spielen die Auslastung des Servers und die maximal möglichen Anfragen, die der Browser parallel schicken kann, eine entscheidende Rolle.
Am Ende werden die Metadaten der Seite erfragt und nachgeladen. Manche Seiten besitzen externe Verlinkungen, die am Ende nachgeladen werden.
Das Ablaufdiagramm in Abbildung 5.1 zeigt deutlich, dass die Aufrufe
von einander abhängig sind. Ohne das vollständig erhaltene Ergebnis des
vorherigen Aufrufes ist der nächste nicht möglich. Damit blockieren sich
die Anfragen hierarchisch. Bis die Seite komplett geladen ist, sind mindestens vier unterschiedliche Arten von Anfragen nötig. Der Prozess des Ladens dauert gewisse Zeit und kann nicht nennenswert reduziert werden.
Da die Suchmaschinen bei der Indexierung nur eine gewisse Zeit warten,
werden die Inhalte nicht vollständig oder gar nicht geladen. Aus diesem
Grund kommt es zu falschen Suchergebnissen in der Indexierung.
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Abbildung 5.1: Aufrufstruktur der Seite „Contribution:scala“

Bei der Analyse wurde festgestellt, dass die Anzahl der Aufrufe eine entscheidende Rolle bei der Ladegeschwindigkeit der Seiten spielt. Je weniger Anfragen zu dem Server stattfinden, desto schneller ist der Aufbau
der kompletten Seite. Hierdurch sinkt die Serverbelastung, die bei vielen
Nutzern nicht zu vernachlässigen ist.
Wie in Abbildung 5.2 zu sehen ist, wurde die Anzahl der Anfragen auf
ein Minimum reduziert. Nach der ersten Anfrage des Clients zum Server wird der komplette Inhalt der Seite als reiner HTML übertragen, der
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schnell und ohne zusätzliche Maßnahmen dargestellt werden kann. Der
Nutzer bekommt den kompletten Inhalt der Seite sofort angezeigt und die
zahlreichen Nachladungen des Inhalts finden nicht mehr statt. Nach diesem Prozess bei dem der komplette Inhalt der Seite dargestellt ist, werden
JavaScript Elemente aktiviert und die Seite mit neuen Elementen dargestellt. Ohne JavaScript Elemente ist die Seite funktionsfähig und wird
auch bei den Nutzern dargestellt, die JavaScript in ihrem Browser deaktiviert haben. Die Ladezeit ist auch für die Suchmaschinen sehr wichtig.
Sie bekommen bei der Indexierung der Seiten eine schnelle Rückantwort
mit vollständigem Inhalt, der für die Platzierung der Suchergebnisse die
wichtigste Rolle spielt. Bei der Durchführung der Indexierung warten
die Suchmaschinen nur eine vordefinierte Zeit ab. Falls innerhalb dieses
Zeitraums die Inhalte der Seite nicht vollständig oder gar nicht geladen
werden, kommt eine falsche Indexierung zustande. Bei Verwendung von
JavaScripts zur ersten Ladung des Seiteninhalts kommt es häufig vor,
dass die Wartezeit der Suchmaschinen abgelaufen ist und als Ergebnis ein
falsches Resultat zustande kommt [Cey08].

Abbildung 5.2: Optimierte Aufrufstruktur der Seite „Contribution:scala“

Für den Test der Indexierung bei Suchmaschinen wurde der vollständige
Inhalt des Projekts auf einen neuen Server kopiert und weniger als drei
Wochen betrieben. Die Ergebnisse waren überzeugend. Aus 1.604 einge-
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reichten Seiten wurden in weniger als drei Wochen 1.357 indexiert. Aus
diesem Grund wurde entschieden, diese Maßnahme auf dem Produktivserver zu etablieren.

Abbildung 5.3: Kommunikationsstruktur der Seiten Wiki V2

In den nächsten Darstellungen sind die Komponenten abgebildet, die
an den Aufrufen der Seiten beteiligt sind. Die Anzahl der verschiedenen Kommunikationswege wirkt sich auf die Performanz der Seiten aus.
In der Abbildung 5.3 ist die frühere Kommunikationsstruktur der Seiten dargestellt. Es gibt acht verschiedene Komponenten, die miteinander
kommunizieren müssen, um eine Seite abzubilden. Die Komponenten,
wie in der Abbildung 5.4 dargestellt ist, wurden auf ein Minimum reduziert. Hierdurch wurden die Anzahl der Kommunikationswege optimiert
und die Performanz des Projekts gesteigert.
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Abbildung 5.4: Optimierte Kommunikationsstruktur der Seiten Wiki V3

5.2

Migration des MediaWiki

Die Migration der MediaWiki in Wiki V3 beinhaltet nicht nur die Übertragung der Daten, sondern auch die Auswahl der neuen Komponenten
für das System, damit sie für die zukünftigen Aufgaben gewappnet sind.
In Wiki V3 werden die Daten in der MongoDB verwaltet. Diese Entscheidung kam mit der Betrachtung aller Alternativen. Die MongoDB ist
skalierbar und kommt mit vielen Datensätzen gut zurecht. Daten werden
nicht wie bei der SQL Datenbank in Tabellen, sondern in dem JSONFormat gespeichert. Dabei können zusätzliche Bereiche leicht hinzugefügt
und entfernt werden.
Wie in der Anforderung „Umstellung von MySQL auf MongoDB“ auf Seite 16 beschrieben, wurden wegen der Umstellung des Projekts 101companies von Wiki V1 auf V3 alle nötigen Daten aus der MySQL in die
MongoDB übertragen. Diese Daten wurden überprüft und an die Anfor-
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derungen des Wiki V3 angepasst. Es wurde auf die Abhängigkeiten der
entwickelten Module geachtet und zu der neuen Datenbank umgeleitet.
Die Funktionalität der Module wurde mit den neuen Daten überprüft.
Zusätzlich wurden für die neue Funktionen des Systems, wie Versionierung, Kontributionsprozess u.s.w., neue Bereiche in die MongoDB integriert.

5.3

Backlinks

Da das Projekt 101companies von den Inhalten und deren Vernetzung
existiert, ist es besonders wichtig. Die Links zwischen den Seiten des Projekts werden nicht nur als reine Weiterleitung verwendet, sondern auch
als Backlinks. Das bedeutet, dass jede Seite Verweise zu den Seiten enthält, bei denen die aktuelle Seite verwendet wird. Sie werden automatisch
am Ende der Seite hinzugefügt. Die Backlinks sind sehr hilfreich und unterstützen beim Schreiben der Inhalte. Dabei können alle zutreffenden Inhalte überprüft und eventuell aktualisiert werden.
Bei Wiki V1 und V2 wurde die Backlinksfunktionalität über die MediaWikiAPI realisiert. Dabei wurde bei jedem neuen Aufruf der Seiten eine Anfrage zu dem Dienst durchgeführt. Als Ergebnis kam eine Liste der Seiten,
bei denen die aktuelle Seite erwähnt wird, zustande. Da der Prozess der
Ermittlung von Verweisen ein externes Modul verwendete, konnte er unterschiedlich lang dauern und vergrößerte insgesamt die Ladezeit der
Seite. Aus diesem Grund wurde entschieden, einen neuen Backlinkprozess zu realisieren.
Da Wiki V3 auf Basis der MongoDB entwickelt wurde, lag es nahe die
Backlinks über die MongoDB zu verwirklichen. Das spart den Umgang
der Kommunikation zu den externen Modulen und senkt die Ladedauer
der Seiten. Die Anfragen zu der MongoDB sind schnell und liefern sofort
Ergebnisse. Die Verweise werden bei der Änderung der Seite gebildet und
in die MongoDB geschrieben. Dabei werden beim Sichern jeder Seite in
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die Datenbank die Inhalte der Seiten nach Verweisen durchgesucht und in
einem separaten Bereich abgelegt. Dieser Bereich beinhaltet alle Verweise der Seite. Beim Aufruf jeder Seite wird eine Anfrage zu der MongoDB
durchgeführt, bei der alle Seiten ermittelt werden, die einen Verweis zu
der aufgerufenen Seite enthalten. Mit diesem Prinzip müssen die Backlinks nur aus der MongoDB erfragt werden.

5.4

Suchfunktion

Die Suche ist für jedes System sehr hilfreich und unterstützt die Nutzer
bei dem Auffinden bestimmter Inhalte. Wie in der Anforderung „Suche
auf Wiki V3“ auf Seite 17 beschrieben, muss die Suche über mehrere Stufen stattfinden. Sobald ein Suchbegriff eingegeben wurde, wird zuerst in
der Datenbank nach Namen der Seiten gefahndet. Die Ergebnisse tauchen
dann im oberen Bereich der Ergebnisliste auf. Nachdem die Seitennahmen
durchsucht wurden, werden die Inhalte der Seiten sondiert und Resultate
geliefert. Die Ergebnisse tauchen in der Liste weiter unten auf. Sobald eine
Kombination von Wörtern eingegeben wurde, wird zuerst nach einzelnen
Begriffen und dann nach deren Kombination gesucht. Die Resultate werden am Ende der Liste abgebildet.
Die Suche ist durch Verwendung der Bibliothek „Mongoid Search“1 realisiert worden. Sie ist für die Volltextsuche konzipiert worden und arbeitet
direkt auf der MongoDB. Die Ergebnisse der Bibliothek werden, wie zuvor
beschrieben ist, priorisiert ausgegeben [MYA].
1

https://github.com/mauriciozaffari/mongoid_search, Zugriffs-

zeit 26.03.2014
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Server-Tuning

Da der Server eine zentrale Rolle in jedem Projekt einnimmt, ist dessen
Optimierung eine der wichtigsten Angelegenheiten. Wie in der Anforderung „Suchmaschinen Optimierung und Indexierung“ auf Seite 15
beschrieben ist, muss der Server so optimiert werden, dass die Seiten
schnell werden. Hierdurch wird die Indexierung der Seiten auf den Suchmaschinen gesteigert. Es wurden zahlreiche Änderungen auf dem Server
des Projekts durchgeführt. Einige werden in diesem Abschnitt beschrieben. Sie befassen sich mit der Performanz oder mit der Sicherheit des
Servers.
Caching: „Caching“ ist ein wichtiges Instrument, um die Inhalte der Seiten dem Nutzer schnell verfügbar zu machen. Diese Maßnahme muss auf
dem Server aktiviert und konfiguriert werden. Sie kann zur verschiedenen
Elemente der Seite, wie z.B css, html, txt, png, usw., angewandt werden.
Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden die Inhalte der Seiten merklich schneller geladen [CLNW12]. Mit der Einführung dieser Maßnahme
entstand auch ein Problem: Sobald der Nutzer den Seiteninhalt verändert
und gespeichert, aber anschließend die Zurück-Taste des Browsers verwendet hat, wurden die alten Inhalte präsentiert. Dieses Problem wurde
mit der weiteren Konfigurationsmöglichkeit des Cachings gelöst. Dieses
unterstützt die Zeitangabe, bei der die Speicherzeit der Elemente festgelegt wird, bis diese wieder geladen werden müssen. Für die Elemente, die
durch Ruby geladen werden, wurde die Speicherzeit so eingestellt, dass
die Zeit immer in der Vergangenheit liegt. Durch diese Maßnahme müssen diese Elemente immer neu geladen werden und das Problem kommt
nicht mehr vor.
Mod_Gzip2 : ist ein externes Erweiterungsmodul, das auf dem Nginx
Webserver zum Einsatz kommt. Dieses Modul komprimiert Daten auf
dem Server, bevor sie über das HTTP-Protokoll übertragen werden. Die2

http://www.schroepl.net/projekte/mod_gzip,

12.02.2014

Zugriffszeit
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se Maßnahme wird von allen gängigen Browsern unterstützt und erhöht damit die Ladegeschwindigkeit der Seiten. Bei den Parametern des
„Mod_Gzip“ kann die Art der Elemente ausgewählt werden, die bei der
Komprimierung berücksichtigt werden. Diese Methode war einfach zu
integrieren und brachte eine spürbare Beschleunigung der Ladegeschwindigkeit der Seiten des Projekts mit sich.

5.6

Pop-up

In Wiki werden Pop-ups zu den verlinkten Seiten in dem System verwendet. Sobald der Nutzer die Maus über den blau gekennzeichneten Verweis im Text der Seite bewegt, wird eine kurze Information über die verlinkte Seite ausgestrahlt. Bei Wiki V1 und V2 wurde dieser Dienst über
„worker.101companies.org“ realisiert. Dabei wurden bei jedem Laden der
Seiten alle Verlinkungen dieser Seite ermittelt und eine Anfrage an den
Dienst versendet. „worker.101companies.org“ ermittelte die Informationen für die Pop-ups und versendete die Ergebnisse zurück. Um die Abhängigkeit zu externen Diensten zu minimieren, wurde dieser Dienst über
die MongoDB realisiert. Dabei werden die Informationen zu den verlinkten Seiten direkt beim Laden der ausgewählten Seite durchgeführt.
Die Struktur der Seiten in Wiki ist nach gleichem Prinzip aufgebaut. Im
ersten Abschnitt ist die Beschreibung der Seiten aufgeführt. Diese Information wird zur Ausstrahlung des Pop-ups benutzt. Sobald die verlinkte
Seite die kurze Beschreibung über sich enthält, wird sie komplette ausgelesen. Wenn die Seite die kurze Beschreibung nicht enthält, werden die
ersten 250 Zeichen für die Information im Pop-up verwendet.
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Semantische Metadaten

In Wiki werden semantische Metadaten [HFBPL11] für die Seiten verwendet. In Wiki V1 und V2 waren die Metadaten über den Dienst „triples.101companies.org“ realisiert, der zu jeder Seite eine Liste der semantische Metadaten erzeugt. Dieser Dienst analysiert bei jedem Aufruf der
einzelnen Seite dessen Inhalt und liefert eine Liste, die alle verwendeten semantischen Metadaten dieser Seite enthält. Die Benutzung des triples.101companies.org senkte insgesamt die Performanz der Seiten. Aus
diesem Grund wurde entschieden, dass die semantischen Metadaten über
die MongoDB realisiert werden [Fäh]. Damit ist die Performanz der Seiten
gestiegen, die Abhängigkeiten zu den externen Diensten wurden minimiert.

5.8

Interaktion zwischen 101worker und Wiki
V3

Zwei der wichtigsten Komponenten des Systems sind 101worker und Wiki V3. Um die Inhalte von Wiki V3 darzustellen, müssen die Komponenten
zusammenarbeiten. Die Interaktion zwischen beiden ist in der Abbildung
5.5 dargestellt. 101worker kommuniziert mit Wiki V3 auf verschieden Weise.
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Abbildung 5.5: Interaktion zwischen 101worker und Wiki V3

Der erste Kommunikationsweg geht über die MongoDB. Dabei werden
die Daten in der Datenbank verwaltet. Die beiden Komponenten verwenden die Daten, um miteinander zu korrespondieren.
Der zweite Weg, über den die Kommunikation stattfindet, ist „pullRepo.json“. Dieser wird angewandt, um die Verknüpfungen zwischen den
Wiki-Seiten und dem zugehörigen Repositorium zu übertragen.
Der Austausch der Informationen zwischen dem 101worker und Wiki
V3 findet auch über „MatchingService“ statt. Dieser Kommunikationsweg wird für die Analyse des Codes, der auf 101companies veröffentlicht
werden soll, verwendet.

Kapitel 6
Kontributionsprozess
Ein wichtiges Teil dieser Masterarbeit ist die Integration des Kontributionsprozesses (eng. „contribution process“) in das 101wiki (Wiki V3). Dabei wird auf GitHub gesetzt. Für die Nutzung des Kontributionsprozesses ist eine GitHub-Registrierung erforderlich. Aus welchem Grund und
wie diese stattfindet, ist in Abschnitt „Authentifizierung mittels GitHubKonto“ auf Seite 48 beschreiben.

6.1

Benutzeroberfläche des Kontributionsprozesses

Den Kontributionsprozess können nur registrierte GitHub-Nutzer auf Wiki V3 durchführen. GitHub übernimmt die Registrierung und Authentifizierung der Nutzer. Es wird kein eigener Registrationsbereich benötigt.
Sobald die Nutzer sich mit ihren GitHub Daten bei Wiki V3 einloggen,
werden die spezifischen Kundendaten wie GitHub-Name, Email, Bildverweis auf den Wiki V3 Server übertragen. Wenn sich die Daten auf dem
GitHub ändern, werden sie beim nächsten Einloggen auch auf dem Wiki V3 Server verändert. Da der Aktualisierungsvorgang der Daten auto-
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matisch im Hintergrund abläuft, ist er für die Nutzer freundlich und bequem.
In der Abbildung 6.1 ist eine kurze Anleitung dargestellt, die der Nutzer
sieht, wenn er nicht angemeldet ist und einen Kontributionsprozess gestartet hat. Wenn der Nutzer alle Punkte erfüllt hat, die in der Anleitung
beschrieben sind, kann er direkt zu Punkt drei übergehen und den Kontributionsprozess durchführen.
Als erster Punkt in der Anleitung 6.1 ist die Anmeldung bei GitHub dargestellt. Wenn der Nutzer noch kein GitHub Profil besitzt, muss er zuerst
ein Profil bei GitHub anlegen. In der Anleitung ist der Link zur Registrierung hinterlegt. Als zweiter Punkt in der Anleitung sind Name und der
öffentliche Email in dem GitHub Profil vermerkt. Die öffentliche Email
und der Name sind für GitHub nicht zwingend notwendig, aber für den
Kontributionsprozess ist es unabdingbar, da die Bestätigungen des Vorgangs versendet werden.
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Abbildung 6.1: Anmeldung zum Kontributionsprozess

Nachdem der Nutzer sich erfolgreich mit GitHub-Zugangsdaten bei Wiki
V3 angemeldet hat, kann er den Code von GitHub in Wiki publizieren. Dabei darf der Anwender den Code aus einem eigenen Repository und aus
denen, bei denen es Berechtigungen zu Veränderungen hat, in Wiki publi-
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zieren. Dazu zählt auch 101copmpanies Repository, da mit der Authentifizierung bei Wiki V3 der Nutzer automatisch Rechte dafür bekommt.

Abbildung 6.2: Auswahl des Repository beim Kontributionsprozess

Als erster Schritt des Kontributionsprozesses werden alle Stammdaten
aus Repository des GitHub-Nutzers ausgelesen. Wie in der Anforderung
„Kontributionsprozess“ auf Seite 13 beschrieben ist, muss der Anwender
das Repository auswählen, aus dem der Code ausgelesen werden soll. Das
ist in der Abbildung 6.2 zu sehen. Dabei wird der Titel der neuen WikiSeite automatisch mit dem Namen des Repo-Verzeichnisses vorbelegt.
Der Nutzer kann den Titel selbstverständlich auch nach eigenem Ermessen verändern. In diesem Schritt werden auch alle andere Repository und
Unterordner ausgelesen und dem Nutzer zur Auswahl bereitgestellt. Der
Anwender kann einen bestimmten Repo oder Unterordner auswählen,
den er zur Analyse des Codes vorsieht.
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Abbildung 6.3: Kontributionsprozess Phase 1
Die Abbildung 6.3 stellt den allgemeinen Ablauf der ersten Phase des
Kontributionsprozesses dar. Als Voraussetzung muss der Nutzer sich
bei GitHub registrieren und eine Änderungsberechtigung für mindestens
ein Repository besitzen. Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, kann der
Nutzer
den
Kontributionsprozess
mit
zutreffender
URL
http://101companies.org/contribute/new oder dem Knopf „Contribute“ auf der Startseite des 101companies.org starten. Wenn der Nutzer
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nicht bei GitHub angemeldet ist, bekommt er eine Anleitung zur weiterem Vorgehen angezeigt, die in der Abbildung 6.1 dargestellt ist. Wenn
der Nutzer bei GitHub angemeldet ist und den Kontributionsprozess gestartet hat, werden alle Repository des Nutzers auf GitHub ausgelesen
und ihm zur Auswahl angeboten. Der Nutzer wählt eine Repo aus und
bestimmt den Titel der Seite, die auf Wiki V3 veröffentlicht wird. Wenn
der Seitentitel schon auf Wiki existiert, wird vorgeschlagen, einen anderen Titel einzutragen. Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird eine
Kontributionsprozessseite erstellt. Dieser Vorgang wird in Abbildung 6.4
weiter erläutert.

6.2

Verknüpfung der Kontributionen mit WikiSeiten

Sobald der Anwender den Vorgang mit der Taste „Save repo link“, die in
der Abbildung 6.2 zu sehen ist, bestätigt hat, wird eine neue Seite auf Wiki
V3 erzeugt. Dieser Ablauf ist in der zweiten Phase des Kontributionsprozess auf der Abbildung 6.4 dargestellt. Sobald eine neue Seite erzeugt wurde, versendet Wiki V3 eine Anfrage an den 101worker, der die Analyse des
Codes durchführt. Der Nutzer bekommt eine Info-Email über diesen Vorgang. Da dieser Dienst ein unabhängiger Prozess ist, kann er unterschiedlich lang dauern. Aus diesem Grund wird nicht auf das Ergebnis der Analyse gewartet. Wie in der Anforderung „Kontributionsprozess“ auf Seite
13 beschrieben ist, wird nach der Analyse eine Bestätigung per Email an
den Nutzer versendet. Er kann dann das Ergebnis mit dem Knopf auf der
Kontributionsprozessseite zur Seite automatisch hinzufügen. Dabei wurde auch die Anforderung „Authentifizierung mit GitHub“ nicht vernachlässigt. Der Nutzer bekommt immer die Möglichkeit, den Inhalt neuerzeugter Seite zu redaktieren und eigene Texte hinzuzufügen.

6.3. INTERAKTION MIT 101WORKER

44

Abbildung 6.4: Kontributionsprozess Phase 2

Bei dem Kontributionsprozess wird der Nutzer in der Datenbank als Inhaber zuvor erstellten Seite vermerkt und bekommt die Möglichkeit, diese
zu verändern oder zu löschen.

6.3

Interaktion mit 101worker

Da der Kontributionsprozess ein komplexer Prozess ist, sind mehrere
Komponenten beteiligt, die miteinander kommunizieren müssen. In diesem Abschnitt wird die Zusammenarbeit dieser Komponenten anhand
des Codes erläutert.
request = MatchingServiceRequest.new
request.user = current_user
request.page = @page
request.save
Mailer.created_contribution(request).deliver
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request.send_request
# send request to matching service
unless request.sent
flash[:error] = "You have created new contribution. Request on
analyze service wasn’t successful. Please retry it later"
else
flash[:notice] = "You have created new contribution. You will
retrieve an email, when it will be analyzed."
end
redirect_to

"/wiki/#{@page.url}"

Listing 6.1: Kontributionsanfrage an den 101worker
Der Code 6.1 sendet eine Kontributionsanfrage an den 101worker. Dabei
werden einige Parameter, die für die Anfrage nötig sind, zusammengestellt. Danach wird die eigentliche Anfrage an den 101worker versendet.
Bei einer positiven Zustellung bekommt der Nutzer eine Meldung angezeigt, dass die Anfrage versendet wurde und nach der Analyse des Codes
eine Email an ihn versendet wird. Wenn die Zustellung an den 101worker
nicht erfolgreich war, wird der Nutzer gebeten, diesen Vorgang zu einem
späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Bei erfolgreicher Zustellung des Codes an den 101worker wird der Nutzer zu der neu erzeugten Kontributionsseite auf Wiki V3 weitergeleitet. Da kann er direkt Beschreibungen
hinzuzufügen und bearbeiten.
# sends request on matching service
def send_request
success = true
begin
url = ’http://worker.101companies.org/services/
analyzeSubmission’
HTTParty.post url,
:body => {
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:url => "https://github.com/#{self.page.repo_link.
user_repo}.git",
:folder => self.page.repo_link.folder,
:name => self.page.url,
:backping => "http://#{backping_ip}/contribute/analyze
/#{self.id}"
}.to_json,
:headers => {’Content-Type’ => ’application/json’}
rescue
success = false
end
self.sent = success
self.save
success
end

Listing 6.2: Weiterleitung der Kontribution an den 101worker
Im Ausschnitt des Codes 6.2 ist die Weiterleitung der Kontribution des
Nutzers an den 101worker abgebildet, der die Analyse des angereichten
Codes durchführt. Um die Analyse durchzuführen, wird der Link des Codes, Unterverzeichnis, Seitenname und Antwortadresse an den 101worker übermittelt. Wenn alle Parameter richtig sind, kann der 101worker die
Analyse durchführen und das Ergebnis, wie in der Anforderung „Kontributionsprozess“ auf Seite 13 beschrieben, weiterleiten.
def analyze
begin
# exception for id check
begin
@request = MatchingServiceRequest.find(params[:id])
rescue
Rails.logger "Strange request from matching service with
id #{params[:id]}"
@request = nil
end
(render nothing: true and return) if @request.nil?
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findings = []
%w(languages concepts technologies features).map do |index|
findings << { index => params[index] } if params[index]
end
@request.page.worker_findings = findings.to_json.to_s
@request.page.save!
@request.worker_findings = findings.to_json.to_s
@request.analysed = true
@request.save!
Mailer.analyzed_contribution(@request).deliver
end
render nothing: true
end

Listing 6.3: Antwort der Kontributionsanalyse
Der Code 6.3 bereitet das Ergebnis der Analyse vor und leitet es weiter. Da
der Prozess der Analyse unterschiedlich lange dauern kann und mehrere
Anfragen parallel laufen können, wird jede Aufgabe mit einer eigenen ID
versehen. Mit der ID wird dann das Ergebnis der Analyse mit der dazu
gehörigen Anfrage in eine Beziehung gebunden. Über die Beendigung der
Analyse wird der Nutzer, wie in der Anforderung „Kontributionsprozess“
auf Seite 13 beschrieben ist, per Email informiert. Der Nutzer kann dann
dieses Ergebnis der Analyse zu der eigenen Kontributionsseite per Knopf
auf der Kontributionsprozessseite hinzuzufügen.

Kapitel 7
Datenmanagement und
Sicherheit
In diesem Kapitel werden Maßnahmen zu Datenmanagement und Sicherheit beschrieben. Für die Datenverwaltung bedarf es im Projekt 101wiki
(Wiki V3), wie in jedem anderem großem Projekt, eines funktionalen Datenmanagements, das in folgende Bereiche unterteilt werden kann: Administration, Rechteverwaltung und Authentifizierung der Nutzer. Für
die Sicherheit des Projekts sind auch mehrere Maßnahmen, wie Versionsverwaltung des Inhalts, Datensicherung und Wiederherstellung, realisiert
worden.

7.1

Authentifizierung mittels GitHub-Konto

Die Authentifizierung der Nutzer ist in jedem größeren Projekt notwendig. Damit die Authentifizierung durchgeführt werden kann, werden spezifische, eindeutige Angaben benötigt. Um die Benutzerfreundlichkeit der
Anwendung zu gewährleisten, wird die Authentifizierung, wie in der Anforderung „Authentifizierung mit GitHub“ auf Seite 12 beschrieben ist,
mittels GitHub realisiert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für den Be48
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nutzer, ein weiteres Konto auf Wiki V3 einzurichten. GitHub übernimmt
die Authentifizierung und die Verwaltung der Nutzerdaten [Har12]. Außerdem wird kein eigener Registrationsbereich benötigt. Der Prozess der
Authentifizierung ist in der Abbildung 7.1 dargestellt. Sobald der Nutzer sich auf Wiki V3 anmeldet, wird eine Anfrage an den GitHub gesendet. GitHub authentifiziert den Nutzer und leitet das Ergebnis an Wiki V3
zurück. Dabei werden die Daten des Nutzers aus GitHub, wenn sie sich
geändert haben, auf Wiki V3 aktualisiert. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, bekommt der Nutzer die Möglichkeit, abhängig von den
Rechten auf Wiki V3, weitere Dienste oder Prozesse durchzuführen.

Abbildung 7.1: Authentifizierung mittels GitHub

7.2

Rechteverwaltung und Rollensystem

Es sind mehrere Rollen der Nutzer „Admin“, „Editor“, „Guest“ unabdingbar, um Wiki effektiv zu betreiben. Dabei sollen einige wenige Nutzer ausreichende Rechte erhalten, um Wiki zu administrieren. Die zweite Gruppe
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der Nutzer soll die Beiträge verwalten und verändern können. Die Mitglieder der dritten Gruppe dürfen alle Inhalte lesen und zusätzlich nur
die Seiten verändern, die sie selbst auch erzeugt haben.
Wie in der Abbildung 7.2 dargestellt, werden die Rollen hierarchisch aufeinander aufgebaut. Die höhere Rolle beinhaltet Rechte der unterliegenden Schicht und bekommt zusätzliche Rechte dazu.

Abbildung 7.2: Rollenpyramide

„Guest“ sind registrierte Nutzer, die alle Seiten einsehen können. Sobald
„Guest“ eine eigene Seite durch den Kontributionsprozess erstellt hat,
kann er die Seite als Autor zu einem späteren Zeitpunkt editieren oder
löschen.
Als „Editor“ hat man alle Rechte des „Guest“ und zusätzlich noch das
Recht, alle Seiten des Wiki zu verändern oder löschen.
Die Rolle „Admin“, wie es aus dem Kontext ersichtlich ist, besitzt alle
Rechte in dem Wiki. Darüber hinaus, dass dieser Nutzer alle Wiki-Seiten
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erstellen, redaktieren oder löschen kann, besitzt er zusätzlich einen vollständigen Zugriff auf den Administrationsbereich des Wiki, in dem der
„Admin“ alle Rechte der Nutzer zuweisen oder ändern kann. Außerdem kann der Administrator zusätzlich neue Nutzer hinzufügen und
löschen.

7.3

Administrationsbereich

Der Administrationsbereich ist mit Hilfe der Bibliothek „RailsAdmin“1
realisiert. Aktuell wird die Version 0.4.9 verwendet. Diese Bibliothek beherrscht verschiedene Funktionen wie Autorisierung, Export der Daten in
CSV/JSON/XML, Suche, automatische Überprüfung der Daten, usw. Die
Bibliothek „RailsAdmin“ kann einfach an das Anliegen des Projekts angepasst werden. Die Bibliothek entspricht der beschriebenen Anforderung
„Administrationsbereich“ auf Seite 14 und allen Ansprüchen an die neue
Technologien wie Flexibilität, Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit. Die Integration der neuen Bereiche in die „RailsAdmin“ ist sehr einfach gehalten. Sie werden automatisch bei neuen Anlagen in die Ansicht eingebettet.
Im realisierten Administrationsbereich können die registrierte Nutzer, die
„Admin“ Rechte besitzen, Wiki V3 verwalten. In der Abbildung 7.3 ist die
Startseite (Dashboard) des Administrationsbereichs abgebildet. Hier sind
die wichtigsten Informationen übersichtlich dargestellt.
Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste, die verschiedene
Bereiche wie Pages, Repo links, Tours, Users usw. zum Auswählen bereithält.
In der Mitte der Seite befinden sich die Informationsbalken, die die Anzahl
der Einträge pro Bereich repräsentieren. Daneben wird angezeigt, wann
die letzten Änderungen in diesen Bereichen stattfanden.
1

https://github.com/sferik/rails_admin, Zugriffszeit 19.03.2014
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Auf der rechten Seite der Balken befinden sich Symbole, die die verschiede
Möglichkeiten bereithalten. Das erste Symbol stellt die detaillierten Informationen zu den Bereichen dar. Mit dem Pluszeichen können zusätzliche
Einträge hinzugefügt werden. Das nächste Zeichen stellt die Möglichkeit
zum Exportieren der Daten bereit.

Abbildung 7.3: Startseite des Administrationsbereichs

In dem Bereich „Users“ können alle Nutzer angesehen und verwaltet werden. Aus Datenschutzgründen wird in der Abbildung 7.4 nur ein Nutzer
angezeigt. Zu jedem Nutzer werden die wichtigsten Informationen wie
Name, Email, Role, GitHubName usw. abgebildet. Die vollständigen Informationen zu den Nutzern sind bei der Auswahl der einzelnen Person
zu sehen. In dem Bereich „Users“ können auch neue Nutzer manuell hinzugefügt und entfernt werden. Es wird die Suche und die Filterung nach
einem beliebigen Parameter unterstützt. Als Zusatzfunktion können ausgewählte sowie alle Nutzer per csv, json und xml exportiert werden.
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Abbildung 7.4: Administrationsbereich „Users“

Wenn die Informationen zu den ausgewählten Nutzer aufgerufen wurden, wie in der Abbildung 7.5 dargestellt, können einzelne Parameter
auch verändert werden. Als wichtigster Parameter ist die Rolle der Nutzer zu erwähnen. Die Default-Rolle des Nutzers ist nach der Registration
über GitHub, als „Guest“ festgelegt. In diesem Bereich können die Rollen
der Nutzer verändert werden. Unter anderem dürfen auch „Contribution pages“ und „Old wiki Users“ den einzelnen Nutzern zugewiesen
werden.
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Abbildung 7.5: Administrationsbereich „User Edit“

In Wiki V3 wird der Code der Nutzer veröffentlicht, der zuvor durch
die externen Dienste analysiert wird. Auf die Ausführungsgeschwindigkeit dieses Prozesses kann kein Einfluss genommen werden. Aus diesem
Grund wurde der Bereich Matching service requests erstellt, der diesen
Vorgang protokolliert. In der Abbildung 7.6 ist ein kleiner Ausschnitt dargestellt, der diesen Prozess repräsentiert. Hier werden die zutreffenden
Seiten, Nutzernamen, Erstellungs- und Änderungsdaten hinterlegt. Zusätzlich wird der Bearbeitungsstatus („Sent“ und „Analysed“) vermerkt.
Beim Status „Sent“ wird der Code des Nutzers zur Analyse an den externen Dienst verschickt. Dabei erhält der Benutzer eine Email über diesen
Vorgang. Nachdem der Code analysiert wurde, bekommt der Nutzer erneut eine Bestätigung über die durchgeführte Arbeit. Parallel wird auch
der Prozess als „Analysed“ im Matching service requests gekennzeichnet.
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Abbildung 7.6: Administrationsbereich „List of Matching service requests“

In der Abbildung 7.3 sind zusätzlich andere Bereiche abgebildet, die inden nachfolgenden Abschnitten kurz beschrieben werden. Für eine gute
Administration von Wiki V3 sind diese unabdingbar.
Old wiki users: Da das aktuelle Wiki V3 nur für registrierte GitHub Nutzer
realisiert ist, werden in diesem Bereich alle Registrationsdaten von Wiki
V1 mit Nutzernamen und Email gespeichert. Nach dem Konzept von Wiki
V1 mussten die Nutzer keine GitHub-Registrierung vorweisen, um Wiki
zu verwenden. Da Wiki V3 die Inhalte von Wiki V1 übernahm, wurden
auch die Beiträge der Nutzer übertragen, die keine GitHub-Registrierung
verwendeten. Um diese Beiträge den Nutzern zuweisen zu können, sind
sie in dem Bereich „Old wiki users“ hinterlegt. Sobald der Nutzer aus Wiki V1 eindeutig als Nutzer aus Wiki V3 identifiziert wurde, wird diese
Verbindung in diesem Bereich hinterlegt.
Pages: In diesem Bereich werden alle Seiten von Wiki V3 administriert.
Dabei sind alle relevanten Daten wie z.B. Titel, Erstellungs- und Ände-
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rungsdatum usw. zu jeder Seite ersichtlich. Hier können die Seiten administriert und nach Bedarf verändert oder gelöscht werden.
Page changes: Um der Anforderung „Interne Versionierung und Verwaltung“ auf Seite 15 gerecht zu werden, ist eine gute Sicherung des Inhalts
notwendig. Sobald sich der Inhalt einer Seite geändert hat, wird die ältere
Version dieser Seite in diesem Bereich gesichert. Diese Informationen werden bei der Historie der Seite verwendet und können auch dort auf den
früheren Seitenzustand wiederhergestellt werden.
Repo links: In Wiki V3 sind außer den Texten auch die Repositorien der
Nutzer hinterlegt. Dafür ist dieser Abschnitt, in dem alle RepositorienVerweise der Nutzer hinterlegt und mit zutreffenden Seiten verbunden
sind, zuständig.

7.4

Versionierung

Die Sicherung der Daten ist eine wichtige Angelegenheit. Sie kann auf verschiedene Weise vorgenommen werden. Die einfachste Sicherung ist die
regelmäßige komplette Kopie der Daten auf einen externen Datenträger.
Leider fehlt bei dieser Methode die Möglichkeit, einzelne Änderungen
nachvollziehen und gegebenenfalls auf diese reagieren zu können. Eine
bessere Methode ist es, die einzelnen Änderungen getrennt von einander
zu protokollieren, um diese dann mit anderen Versionen vergleichen zu
können. Mit dieser Handhabung besteht auch die Möglichkeit, zu jedem
beliebigen Zeitpunkt und bei jedem einzelnen Dokument zu einem beliebigen Zustand zurückzukehren.
In der Abbildung 7.7 ist der Ablauf der Versionierung abgebildet, der in
einen internen und einen externen Bereich unterteilt werden kann. Der
Prozess der Versionierung ist in mehrere Schritte, die teilweise einander
auslösen, aufgeteilt. Die einzelnen Komponenten der Abbildung werden
in den folgenden Kapiteln erläutert.
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Abbildung 7.7: Ablauf der Versionierung

7.4.1

Interne Versionsverwaltung

Die interne Versionierung ist die Sicherung der Änderungen in der internen Datenbank. Dabei werden alle Veränderungen des Inhalts von Wiki
V3 in der MongoDB gespeichert. Die Versionierung in der MongoDB unterstützt die Überlegungen, die in der Anforderung „Interne Versionierung und Verwaltung“ auf Seite 15 beschrieben sind. In der Abbildung 7.7
ist dieser Prozess abgebildet, der bei jeder Änderung ausgelöst wird. Sobald sich der Inhalt der Seite verändert hat, wird er als neue Version in der
Datenbank gesichert. Wenn sich der Titel der Seite geändert hat, werden
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alle Verweise auf diese Seiten in Wiki V3 aktualisiert. Dabei wird jede veränderte Seite getrennt von einander in der Datenbank gespeichert. Jede
Sicherung in MongoDB löst eine externe Versionierung mit GitHub aus,
die in Kapitel 7.4.2 beschreiben ist.

Abbildung 7.8: Liste der Seitenänderungen

Alle Änderungen werden getrennt voneinander protokolliert und mit einer eigenen Version in der Datenbank gesichert. Wie in der Abbildung
7.8 zu sehen ist, können die Versionen der Seiten in dem Administrationsbereich betrachtet werden. Jede Änderung wird getrennt voneinander
gespeichert. Dabei werden Änderungsdatum, Seitenname, Titel und der
Nutzer, der die Änderungen durchgeführt hat, protokolliert. Diese Liste
kann im Administrationsbereich nach beliebigen Kriterien sortiert und exportiert werden.
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Abbildung 7.9: Vergleich der Veränderungen

Sobald der Nutzer angemeldet ist und Autor der Seite oder sogar „Admin“ ist, erscheint ein zusätzlicher Reiter „History of editing“ im oberen Bereich der Seite. Wie in der Abbildung 7.9 dargestellt, können verschiedene Versionen der Seite miteinander verglichen werden. Dazu wählt
man zwei Versionen aus, die mit der Taste „Compare revisions“ miteinander verglichen werden. Oder mit dem Link „Show diff with previous
revision“, der bei jeder Version zu finden ist. Dabei wird die ausgewählte Version mit der aktuellen Fassung verglichen. Beim Vergleich werden
die Änderungen zur besseren Übersichtlichkeit farblich markiert. Auf der
Übersichtsseite der Versionen kann die aktive Seite durch die ausgewählte
Version mit dem Link „Apply revision“ ersetzt werden. Mit „Show revision“ kann der frühere Zustand der Inhalte begutachten werden. Außerdem sind zu jeder Änderung auch die Informationen zum Nutzer mit dem
Änderungsdatum ersichtlich. Das erleichtert die Nachvollziehbarkeit der
Veränderungen.

7.4.2

Externe Versionierung mit GitHub

Die externe Versionsverwaltung ist die Sicherung jeder Veränderung des
Inhalts vom Wiki V3 auf GitHub, die in der Anforderung „Sicherung mit
GitHub“ verlangt wurde. Diesem Prozess geht die interne Versionierung,
die im Kapitel 7.4.1 erläutert ist, voraus. Wie in der Abbildung 7.7 dargestellt, wird nach der internen Version in die MongoDB eine Variante
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für die externe Sicherung erzeugt. Dabei wird in der zweiten Sicherungsstufe nach gleichem Prinzip wie in der internen Versionierung vorgegangen. Wenn sich der Titel der Seite geändert hat, werden alle Verweise zu
dieser Seite aktualisiert. Bei diesem Ablauf werden alle geänderten Seiten getrennt protokolliert. Sobald sich aber nur der Inhalt einer Seite ändert, wird die betroffene Seite einzeln abgesichert. Um die Auslastung des
Servers gering zu halten, werden alle Änderungen zunächst intern zwischengespeichert. Die gesammelten Änderungen werden nach Ablauf von
15 Minuten mit Hilfe von „Cronjob“ auf den GitHub-Server übertragen.
Alle Änderungen können anschließend auf GitHub betrachtet werden.
Dabei sind das Änderungsdatum und der Name des Korrektors ersichtlich.

7.5

Datensicherung (Backup)

Da die sensiblen personenbezogenen Daten von Wiki V3 mit der externen
Versionierung nicht gesichert werden können, ist noch eine Sicherungsstufe nötig, die in der Anforderung 3.2 auf Seite 13 beschrieben ist. Dafür ist
ein separater Sicherungsmechanismus erforderlich, der bei der kompletten Wiederherstellung eine entscheidende Rolle spielt. Bei diesem Sicherungsprozess handelt es sich um einen klassisches Backup, das die komplette MongoDB sichert. Dabei wird zunächst jeder einzelne Bereich auf
dem lokalen Server abgelegt und anschließend alle zusammen in Verbindung mit dem Passwort des Administrators komprimiert. Die verschlüsselte ZIP-Datei wird auf GitHub in das 101companies Repository übertragen.

7.6. WIEDERHERSTELLUNG

7.6

61

Wiederherstellung

Bei der Wiederherstellung von Wiki V3 können verschieden Wege eingeschlagen werden, die in Abbildung 7.10 gut erkennbar sind.

Abbildung 7.10: Ablauf der Wiederherstellung

Ein Weg ist für die Administratoren des Systems, die das Passwort für
die Daten besitzen, vorgesehen. Dieser Weg kann bei vollständiger Wiederherstellung schnell angewandt werden. Zuerst muss eine Version der
ZIP-Datei aus dem 101companies Repository vom GitHub heruntergeladen werden. Danach muss die Datei mit dem zugehörigen Passwort des
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Administrators entpackt werden. Zum Schluss müssen die Daten in die
MongoDB hinterlegt werden, um sie zu verwenden.
Der zweite Weg ist z.B. für die Entwickler interessant, die zwar die gesamte Struktur und die Inhalte der Seiten auf dem lokalen Rechner erzeugen
können, aber keine sensiblen personenbezogenen Daten benötigen. Dafür
muss eine Version der Seiteninhalte vom GitHub geholt und aktiviert werden. Anschließend kann der Entwickler sich über die GitHub-API mit einem Passwort anmelden und sich als Administrator hinterlegen. Danach
kann der Entwickler das System vollständig benutzen, hat aber keine personenspezifischen Daten der anderen Nutzer.

Kapitel 8
Integration der externen
Webdienste
In diesem Kapitel wird die Integration der verschiedenen externen Webdienste in Wiki V3 beschrieben. Darunter fallen die Dienste von SlideShare, YouTube und die Integration der 101worker Fragments. Sie erleichtern
die Arbeit der Nutzer und steigern hiermit die Benutzerfreundlichkeit von
Wiki V3. Mit diesen Diensten erhöht sich auch der Erfolg des ganzen Projekts.

8.1

Integration von SlideShare

In das neue Wiki V3 des 101companies wurde ein neuer Dienst integriert, der PDF-Dateien auf der Wiki-Seite darstellen kann. Damit der
Nutzer diesen Dienst verwenden kann, muss er auf seinen Wiki-Seiten
die SlideShare-URL auf folgende Weise <media url=“SlideShare-URL to
presentation“> integrieren. Um diese Dienste nutzen zu können, muss
das Dokument auf SlideShare veröffentlicht sein. Anschließend kann die
PDF-Datei über die SlideShare-API aufgerufen und auf der Wiki-Seite
dargestellt werden.
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Zuerst wird im Listing 8.1 die URL mit Hilfe eines regulären Ausdrucks
überprüft, ob diese zur SlideShare gehört. Nach positiver Überprüfung
wird sie zur weiteren Verwendung freigegeben.
# Slideshare: <media url="[_SLIDESHARE_URL_]">
result = (get_slideshare_slide media_url) if media_url.match /
https*\:\/\/.*slideshare\.net/

Listing 8.1: Überprüfung der SlideShare-URL
Anschließend wird die SlideShare-API verwendet, um die PDF-Datei aufzurufen und darzustellen. Um die API zu verwenden, werden mehrere
Parameter, wie aktuelle Zeiteingabe, API-Key und API-Secret, die vorab
bei SlideShare erzeugt wurden, benötigt. Wenn alle benötigten Daten korrekt sind, kann die XML-Datei, die alle Parameter der PDF enthält, abgerufen werden. Um PDF abzubilden, muss die erhaltene XML-Datei analysiert und notwendige Elemente ausgelesen werden, wie es in dem Listing
8.2 dargestellt ist. Damit die Nutzer einen besseren Überblick bekommen,
wird zum Schluss der Titel des PDF ausgegeben.
# do api request to slideshare and parse retrieved xml
begin
timestamp = Time.now.to_i.to_s
params_string = "?slideshow_url=#{url}&api_key=#{ENV["
SLIDESHARE_API_KEY"]}"+
"&hash=#{Digest::SHA1.hexdigest(ENV["SLIDESHARE_API_SECRET"]
+ timestamp)}&ts=#{timestamp}"
response = Nokogiri.XML HTTParty.get("https://www.slideshare.
net/api/2/get_slideshow#{params_string}").body
end

Listing 8.2: Aufruf und Parser des SlideShare-XML
Nachdem dieser Dienst veröffentlicht wurde, kam von Nutzer des Wiki die Anfrage, ob die Folien herunterladbar sind. Diese Anfrage wurde
in die Anforderungsspezifikation „Integration der externen Webdienste“
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aufgenommen. Diese Möglichkeit ist nur den registrierten Nutzer des SlideShare vorbehalten. Um dies allen Nutzern zu ermöglichen, wurde ein
Lösungsweg für die Realisierung gesucht. Als Lösung wird ein dynamischer Link über API des SlideShare zu der PDF-Datei erzeugt, der nur
circa 5 Minuten aktiv bleibt. Um das Herunterladen zu ermöglichen, wird
nach jedem Aufruf der PDF-Datei ein dynamischer Link erzeugt und anschließend mit dem Downloadprozess begonnen. Das Ablaufdiagramm
8.1 stellt diesen Ablauf dar.

Abbildung 8.1: Ablauf des Downloadprozesses vom SlideShare
Damit der Downloadprozess durchgeführt werden kann, muss die URL
vorbereitet werden, indem sichergestellt wird, dass die Übertragung über
ein sicheres Hypertext Transfer Protocol stattfindet. Die Benutzung der sicheren Übertragung ist für die Verwendung der SlideShare-API nötig. Um
dies zu gewährleisten wird immer zuerst, wie im Listing 8.3 dargestellt ist,
das Präfix http:/, http://, https://, https:/ entfernt und durch https:// ersetzt.

def get_slide
# get url for slideshare slide
slideshare_url = params[:slideshare]
# remove part of urls with http:/, http://, https://, https:/
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# and replace it with https://
# this is needed for nginx + passenger, who merge slashes in
url, when url is sent as param
slideshare_url.gsub! /.+[ps]:\/*(.+)/, ’https://\1’
# parse markup to html
html = WikiCloth::Parser.new(:data => "<media url=’#{CGI.
unescape(slideshare_url)}’>", :noedit => true).to_html
# get download link from html and redirect to it
redirect_to (html.match /download-link=’(.+?)’/)[1]
end

Listing 8.3: Sicherstellung der HTTPS-Verbindung

8.2

Anbindung des YouTube-Videos

Als Zusatzdienst wurde auch eine Möglichkeit zur Einbindung der YouTubeVideos, die in der Anforderung „Integration der externen Webdienste“
auf Seite 17 beschrieben ist, implementiert. Um diesen Dienst zu nutzen,
muss die YouTube-URL <media url=“YouTube URL to video“> in gleiche
Weise wie bei SlideShare in den Text integriert werden.
Im Listing 8.4 ist dargestellt, wie der Dienst realisiert wurde. Zuerst muss
die YouTube ID ermittelt werden, die im späteren Verlauf benötigt wird.
Danach wird der Titel des Videos aus dem JSON des YouTube ausgelesen
und auf der Seite veröffentlicht. Zum Schluss wird das YouTube Video
selbst auf der zutreffenden Seite integriert, um dem Nutzer das direkte
Abspielen des Videos zu ermöglichen.
# return youtube id or nil
def get_youtube_video_id(url)
# find id
result = url.match /https*\:\/\/.*youtube\.com\/watch\?v=(.*)/
# return id or nil
result ? result[1] : nil
end
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# retrieve youtube embed by youtube id
def get_youtube_video(id)
begin
resp_body = (HTTParty.get "https://gdata.youtube.com/feeds/
api/videos/#{id}?v=2&alt=json").body
title = (JSON.parse resp_body)[’entry’][’title’][’$t’]
rescue
title = "Title wasn’t found"
end
# render html for youtube video embed
"<div class=’video-title’>#{title}</div><iframe width=’420’
frameborder=’0’ height=’315’"+
" src=’https://www.youtube-nocookie.com/embed/#{id.to_s}’
allowfullscreen></iframe>"
end

Listing 8.4: Integration des YouTube Videos

8.3

101worker fragment

Für die Darstellung des Codes auf Wiki V3 werden die Fragmente des
101worker verwendet. Sie helfen bei der Abbildung des Quelltextes von
101repo auf den Seiten von Wiki V3 und markieren es farblich, entsprechend der verwendeten Programmiersprache. Um dies zu realisieren,
wurde die Bibliothek „pygments.rb“1 in Version 0.5.4 verwendet.
In der Abbildung 8.2 ist der Ablauf eines Teilstücks, das bei jedem Aufruf
des Fragments durchlaufen wird, dargestellt. Zuerst muss die URL mit einem Verweis auf die Quelle ermittelt werden. Aus dieser Information wird
eine neue URL auf 101worker zusammengebaut. Anschließend müssen
JSON-Daten vom 101worker geholt werden.
1

https://github.com/tmm1/pygments.rb, Zugriffszeit 22.03.2014
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Abbildung 8.2: Gemeinsames Fragment

Sobald der Code einer Datei dargestellt werden muss, wird ein Plan, der
in der Abbildung 8.3 dargestellt ist, durchgelaufen. Nachdem eine Anfrage über die Abbildung einer Datei stattfand, wird zuerst der gemeinsame
Bereich, der in der Abbildung 8.2 dargestellt ist, durchgelaufen. Wenn die
Abfrage der Daten negativ war, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Im
positiven Fall und wenn es sich nicht um einen Verweis handelt, wird der
Code abgebildet. Bei letzter Möglichkeit wird der Code analysiert und ein
Verweis zum Explorer erstellt.

Abbildung 8.3: Fragment für die Datei
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Im Fall eines Ordners wird wieder das gemeinsame Teilstück in der Abbildung 8.2 benutzt und anschießend mit dem Ablauf im Abbildung 8.4
fortgefahren. Sobald eine positive Abfrage der Daten stattfand, wird der
Ordner abgebildet. Bei negativem Ergebnis wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Abbildung 8.4: Fragment für das Verzeichnis
In diesem Fall wird nach dem Prinzip, das in der Abbildung 8.5 dargestellt
ist, gearbeitet. Bei diesem Vorgang wird wieder zuerst mit dem gemeinsamen Teilstück (Abbildung 8.2) begonnen. Bei positiver Abfrage der Daten
wird der Code ausgegeben. Im Falle eines negativen Ergebnisses wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

Abbildung 8.5: Fragment für die Fragmente

Kapitel 9
Fazit
In der Masterarbeit wurde der Kontributionsprozess und die Anforderungen an eine effektive Administration in das Wiki V3 konzipiert und realisiert. Der Kontributionsprozess wurde mit dem laufenden System gekoppelt und in die 101companies-Infrastruktur integriert. Der Kontributionsprozess wurde so implementiert, dass die Nutzer ihn in wenigen Schritten
durchführen können. Dabei ist ein Eingreifen der Administratoren nicht
notwendig.
Als Zusatzbereich wurde der Administrationsbereich in das System integriert. Dabei wurde die dazugehörige Rechteverwaltung der Nutzer konzipiert und entwickelt. Die Versionierung der Seiten wurde zusätzlich in
den Administrationsbereich und im Wiki V3 eingeführt. Dabei wurden
zwei verschiedenen Vorgehensweisen benutzt, welche die Inhalte der Seiten auf verschiedenen Ebenen von Wiki V3 sichern. Die erste Ebene ist
die automatische Versionierung der Datenbank und die zweite Ebene die
externe Versionierung auf GitHub. Dieses Versionierungsverfahren macht
Wiki V3 autonom. Die GitHub-basierte Versionierung lässt auch schnell
eine Kopie von Wiki V3 für jeden Entwickler aufsetzen.
Als Weiterentwicklungen des Systems wurden Maßnahmen zur Steigerung der Qualität eingeführt. Dabei kann jeder Entwickler den Code ma-
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schinell analysieren und direkt nicht optimal entwickelte Stellen, sogenannte „code smells“, ansehen. Es wurde auch ein Überwachungsdienst
eingerichtet, der über die wichtigen Veränderungen und Aktualisierungen
der benutzten Bibliotheken benachrichtigt, um mögliche Angriffe durch
die Sicherheitslücken auszuschließen.
In Wiki V3 wurde eine Volltextsuche integriert, die alle Inhalte der Seiten
durchsucht und zutreffende Ergebnisse präsentiert. Im Bereich der Performanz wurde die Struktur der Seiten optimiert. Damit wurde die Ladegeschwindigkeit der Seiten entscheidend gesteigert. Großer Wert wurde
auf die effektive und schnelle Indexierung der Seiten in Suchmaschinen
gelegt. Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit wurden die externen
Webdienste wie SlideShare und YouTube in das System integriert [Duf08].
Die Dienste bieten die Möglichkeit, PDF-Folien und Videos einfach in den
Text der Seiten zu integrieren. Das ist besonders für Anwendungsfälle in
den Bereichen Lehre und Fernstudium wichtig [MB03].

Empfehlungen für die Zukunft
Es stellt sich die Frage, ob die weitere aktive Nutzung des klientbasierten
Verfahrens für den Aufbau der Seiten aktuell und notwendig ist. Durch
die Verwendung dieses Verfahrens steigt die Größe der zu übertragenden Daten an und belastet den Klienten zusätzlich. Die wachsende Bedeutung der mobilen Endgeräte, die schwächer ausgestattet sind, verschärft
diesen Aspekt zusätzlich. Der Einsatz des klientbasierten Verfahrens erzeugt einen zusätzlichen Code, der betreut werden muss. Bei Abschluss
der Masterarbeit nahm der Anteil des Quelltextes für diesen Bereich ein
Viertel des gesamten Codes von Wiki V3 an. Zusätzlich hat des klientbasierten Verfahrens einige Probleme bei der Analyse des Inhalts wie z.B.
Indexierung hervorgerufen. Es wird empfohlen, den Einsatz des klientbasierten Verfahrens gründlich zu analysieren und anhand laufender Aktivitäten und der Bedürfnisse von 101companies zu evaluieren.
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