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Abstract: Die Analyse der Check-In-Informationen von Open-Source-Software-Pro-
jekten, die unter Versionskontrolle stehen, kann wichtige Einsichten über das Program-
mierverhalten von Software-Entwicklern liefern. Da eine Aufteilung der Entwickler
aufgrund der Aufgabenverteilung in jedem Projekt vorliegt, muss die Entwicklung un-
tereinander koordiniert verlaufen.

In diesem Papier werden drei Visualisierungstechniken vorgestellt, mit deren Hilfe
untersucht werden kann, ob Programmierer wirklich als Team arbeiten oder ob sie
getrennt voneinander Software entwickeln. Desweiteren können Stagnationsphasen in
der Entwicklung aufgedeckt werden, die auf mögliche Probleme hindeuten.

Um die Nützlichkeit dieser Visualisierungstechniken zu demonstrieren, werden
Fallstudien an den Open-Source-Projekten JUNIT und TOMCAT3 durchgeführt. Da-
bei können interessante Verhaltensmuster ausfindig gemacht werden, wie zum Beispiel
die Spezialisierung eines Entwicklers auf ein bestimmtes Modul. Außerdem können
sowohl Module identifiziert, die von vielen Entwicklern geändert wurden, als auch
solche, an denen nur ein einziger Entwickler beteiligt war.

1 Einleitung

Durch das Aufkommen von Open-Source-Projekten ist die komplette Entwicklungsge-
schichte vieler Software-Projekte öffentlich zugänglich geworden. In so genannten Soft-
ware-Archiven, wie etwa CVS oder SUBVERSION, sind dabei alle Versionen sämtlicher
Dateien, die es jemals während der Entwicklung gab, gespeichert. Insbesondere ist in
solchen Software-Archiven genau dokumentiert, wann welcher Entwickler welche Datei
in einer geänderten Revision in das Software-Archiv eingecheckt hat. Die üblicherweise
vorhandene räumliche Trennung der einzelnen Entwickler innerhalb eines Open-Source-
Projekts erhöht die Aussagekraft der in einem Archiv gespeicherten Daten, da oftmals kein
persönlicher Austausch zwischen den Entwicklern stattfindet.

Informationen aus Software-Archiven wurden in jüngster Zeit von verschiedenen Arbeits-
gruppen für eine ganze Reihe unterschiedlicher interessanter Analysen genutzt. So ist es
zum Beispiel möglich, herauszufinden, welche Software-Artefakte gleichzeitig geändert
wurden und daraus Schlüsse für zukünftige Änderungen zu ziehen [Zi05].

∗Teilweise gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Projekt Erkennen, Visualisieren und
Anwenden von Evolutionsmustern in Software-Historie (DI 728/6-2)
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In diesem Papier untersuchen wir anhand von CVS-Daten die Frage, ob und inwieweit
Programmieren ein “Mannschaftssport” ist. Dies impliziert folgende Fragestellungen:

• Gibt es einen oder mehrere so genannte Hauptentwickler oder ist die Entwicklung in
etwa gleichmäßig auf verschiedene Programmierer verteilt? Falls es mehrere Haupt-
entwickler gibt: Ändert sich der Hauptentwickler im Verlauf der Zeit?

• Werden Dateien und Module von mehreren Entwicklern bearbeitet oder arbeitet je-
der einzelne Entwickler alleine an “seinen eigenen” Dateien bzw. Modulen?

• Gibt es Phasen während der Projektentwicklung, in denen sehr aktiv gearbeitet wird
bzw. in denen kaum eine Entwicklung stattfindet?

Ein Problem, das bei Analysen in Software-Archiven fast zwangsläufig auftaucht, ist, mit
der großen Menge an vorhandenen Daten zurecht zu kommen. Eine Möglichkeit besteht
darin, geeignete Visualisierungen (oftmals genau für eine bestimmte Analyse speziali-
siert) zu nutzen, die es erlauben, durch die Daten zu navigieren und interessante Zusam-
menhänge zu finden.

Wir nutzen drei verschiedene Visualisierungstechniken, um die oben genannten Fragestel-
lungen zu untersuchen. In Kapitel 2 bis 4 stellen wir diese Visualisierungstechniken im
Detail vor. Anschließend zeigen wir in Kapitel 5 anhand von Fallstudien an den Open-
Source-Projekten JUNIT und TOMCAT3, wie die Techniken sich gegenseitig ergänzen,
um auf die oben genannten Fragen Antworten zu finden. Außerdem stellen wir in diesem
Kapitel unsere Ergebnisse für die beiden Projekte vor.

Kapitel 6 gibt eine Übersicht ähnlicher und möglicher zukünftiger Arbeiten, während Ka-
pitel 7 dieses Papier zusammenfasst und ein Fazit zieht.

Abbildung 1: Beispiel einer Transaktionsübersicht
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2 Transaktionsübersicht

Um die gesamte Informationsmenge der Transaktionsdaten untersuchen zu können,
müssen wir uns einen zunächst groben Überblick verschaffen. Aus diesem Grund wird
eine visuelle Darstellung benötigt, die möglichst viele der in den Daten verborgenen In-
formationen auf einen Schlag grafisch anzeigen kann und zusätzlich möglichst wenig In-
formation verbirgt.

Eine solche Visualisierung ist die Transaktionsübersicht (Abbildung 1). Sie stellt eine Art
Koordinatensystem dar, bei der die Zeit auf der x-Achse abgetragen wird. Der am wei-
testen links gelegene Punkt steht für den Startzeitpunkt des Software-Projekts, während
der am weitesten rechts gelegene Punkt die aktuelle oder die zuletzt getätigte Transak-
tion in der Entwicklung des Projektes zeigt. Die y-Achse gibt eine Information darüber,
wie viele Dateien von einer bestimmten Transaktion betroffen sind. Eine vertikale Linie
entspricht einer Transaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der y-Wert eines darauf be-
findlichen Punktes signalisiert die Zahl der Änderungen eines Entwicklers. Die Farbe des
Punktes gibt an, welcher Entwickler die Transaktion getätigt hat. Jedem Entwickler wird
eine eindeutige Farbe zugeordnet. Darüberhinaus ist jede vertikale Linie an den Stellen
unterbrochen, an denen auf der y-Achse an dieser Transaktion beteiligte Dateien zugeord-
net sind. Allgemein lassen sich in dieser Visualisierung fünf verschiedene Informationen
ablesen:

• Anzahl und Häufigkeit an Transaktionen: Ein Software-System entwickelt sich
nicht linear, d. h. dass es Phasen gibt, in denen viele Check-ins durchgeführt wer-
den, während das Projekt in anderen Phasen zu stagnieren scheint. Die Dichte an
Transaktionen in einem bestimmten Zeitintervall kann man an der Häufigkeit der
vertikalen Linien erkennen. Je größer deren Abstand ist, desto mehr Zeit ist zwi-
schen aufeinanderfolgenden Transaktionen vergangen. Existieren viele vertikale Li-
nien, die auch noch sehr eng beieinander liegen, so bedeutet dies, dass dort viele
Transaktionen innerhalb eines kurzen Zeitintervalls durchgeführt wurden.

• Anzahl an Entwicklern: Die Anzahl der Entwickler lässt sich aus der Zahl der für
die Punkte benutzten Farben ablesen.

• Anzahl geänderter Dateien in einer Transaktion: Je höher der Punkt auf der
y-Achse liegt, um so mehr Dateien hat dieser Entwickler in der Transaktion
geändert. Diese Höhe steht immer in Relation zur Anzahl der geänderten Dateien
in der größten Transaktion.

• Hierarchie-Ebene der geänderten Datei: In vorherigen Arbeiten [BDW05] haben
wir analysiert, ob es gemeinsame Änderungen zwischen mehreren Hierarchieebe-
nen gab und nannten dies einen Ausreißer oder Anomalie. Um solche Ausreißer zu
erkennen, haben wir die Dateien an der y-Achse hierarchisch sortiert1.

• Änderungsfolge der Entwickler: Muster in der Änderungsreihenfolge der einzel-
nen Entwickler können an Farbsequenzen entlang der x-Achse ausgemacht werden.

1Darunter verstehen wir, dass alle Dateien aus demselben Verzeichnis direkt nebeneinander stehen, gefolgt
von den Unterverzeichnissen mit Ihren Dateien. Dateien im selben Verzeichnis sind alphabetisch geordnet.
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3 Datei-Autor-Matrix

Die Datei-Autor-Matrix ist eine platzeffiziente zweidimensionale Darstellung, bei der auf
der x-Achse die Dateien und auf der y-Achse die Entwickler angeordnet sind. Abbil-
dung 2 zeigt ein Beispiel einer Datei-Autor-Matrix. Die Farbe jedes Pixels der Matrix
stellt dar, wie häufig die jeweilige Datei vom entsprechenden Entwickler relativ zur An-
zahl der Gesamtänderungen der Datei geändert wurde. Dabei steht ein blauer Punkt für
wenige Änderungen, während ein roter Punkt viele Änderungen relativ zur Gesamtzahl der
Änderungen signalisiert. Wenn eine Datei überhaupt nicht von einem Entwickler geändert
wurde, wird der entsprechende Pixel in der Hintergrundfarbe gezeichnet.

Abbildung 2: Eine einfache Datei-Autor-Matrix

Offensichtlich spielt die Reihenfolge der Dateien bzw. der Entwickler auf den Achsen in
dieser Visualisierung eine entscheidende Rolle. Wir sortieren die Entwickler absteigend,
anhand der Anzahl ihrer Check-Ins. Dadurch kann man zum Beispiel leicht erkennen, ob
eine bestimmte Datei häufig vom Hauptentwickler bearbeitet wird oder eher von einem
Entwickler, der nur einige Dateien ändert (etwa weil er nur an einem bestimmten Modul
des Gesamtsystems arbeitet).

Außerdem sind die Dateien an der x-Achse hierarchisch sortiert. Diese Sortierung ist sinn-
voll, da wir vermuten, dass Dateien im gleichen Verzeichnis in gewissem Sinne miteinan-
der verwandt sind. Für JAVA-Quellcode gilt etwa, dass alle Dateien im gleichen Verzeich-
nis ein Paket bilden, die Unterverzeichnisse bilden Unterpakete. Aber auch Dateien, die
keinen Quellcode darstellen, sind oft in Modulen angeordnet, wobei jedes Modul im eige-
nen Verzeichnis liegt.

Um nun die einzelnen Verzeichnisebenen voneinander unterscheiden zu können, färben
wir für jede Datei die Pixel für Entwickler, die diese Datei nicht geändert haben (also den
Hintergrund), mithilfe einer linearen Farbskala von Schwarz bis Weiß. Die Farbe hängt
dabei von der Tiefe der Datei im Verzeichnisbaum ab: je tiefer sich eine Datei im Verzeich-
nisbaum befindet, desto dunkler die Farbe. Dadurch sind wir unter anderem in der Lage
herauszufinden, ob ein Entwickler nur Dateien im selben Verzeichnis (evtl. mit Unterver-
zeichnissen) ändert (sich also auf einzelne Module konzentriert) oder ob er an Dateien aus
allen Hierarchieebenen arbeitet (sich also mit dem gesamten System gut auskennt).

Oftmals gibt es in einem Software-Projekt weitaus mehr Dateien als Entwickler, so dass
die Matrix sehr breit wird. Daher setzen wir die Matrix, sobald die volle Bildschirmbrei-
te erreicht ist, in der darunterliegenden Zeile fort. Dadurch wird die Datei-Autor-Matrix
zu einer platzeffizienten Visualisierung und es wird möglich, selbst große Projekte wie
TOMCAT3 (2297 Dateien und 40 Entwickler) auf einer Bildschirmseite darzustellen.
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4 Dynamischer Autor-Datei-Graph

Zur Analyse der Entwicklerstruktur kann ein so genannter dynamischer Autor-Datei-
Graph (ADG) eingesetzt werden. Dieser erlaubt die Darstellung der Änderungen innerhalb
definierter Zeitintervalle. Er ist definiert als eine geordnete Folge von statischen Graphen,
wobei jeder Graph die Informationen während eines einzelnen Zeitraumes wiedergibt. Ein
ADG wird spezifiziert durch folgendes n-Tupel:

ADG := (g0, . . . , gn−1) wobei
∀i ∈ {0, . . . , n − 1} : gi := (Di ∪ Fi, Ei) mit Ei ⊆ Di × Fi

Dabei bezeichnet Di die Menge aller Entwickler, die während des Zeitraumes i am Projekt
Änderungen vornahmen; Fi die Menge der Dateien, die in dieser Zeit geändert wurden.
Für die Kantenmenge Ei gilt schließlich:

Ei := {(d, f) ∈ Di × Fi | Entwickler d hat Datei f im Zeitraum i geändert}

Die Darstellung des ADG erfolgt durch ein Node-Link-Diagramm. Abbildung 3 zeigt ein
Beispiel für einen einfachen ADG. Der Übersichtlichkeit halber wurde in dieser Arbeit
in den verwendeten Abbildungen auf eine Bezeichnung aller Knoten verzichtet. Ferner
können aus Platzgründen nur Auszüge aus dem gesamten ADG dargestellt und diskutiert
werden.

Abbildung 3: Beispiel für einen ADG: Zwei Entwickler (dargestellt durch Kreise mit größerem
Durchmesser) haben mehrere Dateien geändert, wobei drei Dateien von beiden geändert wurden.

Für die vorliegenden Untersuchungen wurde der ADG auf Basis von Kalendermonaten
erstellt. Der ADG enthält also für jeden Kalendermonat, innerhalb dessen Aktivitäten im
Software-Archiv getätigt wurden, die Beziehungen zwischen Entwicklern und der von ih-
nen geänderten Dateien. Die Einteilung in Monate wurde getroffen, damit die Ergebnisse
für verschiedene Projekte miteinander vergleichbar bleiben. Je nach Agilität des unter-
suchten Projekts können aber andere Intervalle unter Umständen bessere Ergebnisse lie-
fern.

Die Zeichnung des dynamischen ADG wird mit Hilfe des so genannten Foresighted Graph
Layout nach Diehl et al. [DG02, Gö04] erzeugt. Das Foresighted Graph Layout zeichnet
sich sowohl durch eine gute ästethische Qualität als auch durch eine gute Erhaltung der so
genannten Mental Map aus.
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5 Fallstudien

Im folgenden wenden wir nun die vorgestellten Visualisierungstechniken auf die CVS-
Daten des Test-Frameworks JUNIT und des Application-Servers TOMCAT3 an. JUNIT
wurde von 7 Personen entwickelt und umfasst 629 Dateien in 522 Transaktionen. TOM-
CAT3 ist ein im Vergleich zu JUNIT größeres Projekt und umfasst 2297 Dateien und 3917
Transaktionen von insgesamt 40 beteiligten Entwicklern.

5.1 JUNIT

Abbildung 4 zeigt die Transaktionsübersicht für JUNIT im Zeitraum vom 3. Dezember
2000 bis zum 18. Oktober 2006. Es fällt direkt ins Auge, dass zu Beginn des Projektes
ausschließlich EG 2 am Projekt arbeitete. Erst sehr viel später kamen weitere Entwickler
hinzu, im einzelnen KB und CS. Etwa in der Mitte der Abbildung erkennt man zwei große
Abstände zwischen aufeinander folgenden Transaktionen. Dies zeigt, dass in diesem Zeit-
raum über längere Zeit keine Check-Ins stattfanden. Der einzige hier aktive Entwickler
scheint CS zu sein. Gegen Ende des betrachteten Zeitraumes führte DS die größte in die-
sem Zeitintervall betrachtete Transaktion durch. Die schwarz markierten Dateien zeigen
zusätzlich, dass gegen Ende des Projekts viele neue Dateien hinzugekommen sind.

Abbildung 5 zeigt die Datei-Autor-Matrix für das JUNIT-Projekt. Der obere Ausschnitt
zeigt das Wurzelverzeichnis, das Dokumentationsverzeichnis und das Verzeichnis, in dem
der Quellcode einer inzwischen veralteten JUNIT-Version abgespeichert ist. Unten be-
finden sich die Verzeichnisse mit dem Quellcode der aktuellen JUNIT-Version sowie ein
Verzeichnis namens tries, das zum Experimentieren genutzt wurde.

Durch die Sortierung der Autoren kann man erkennen, dass der Entwickler KB insge-
samt die meisten Check-Ins durchführte. Zwei weitere sehr aktive Entwickler sind DS und
EG. Zusätzlich zu diesen haben noch vier weitere Entwickler Änderungen in das CVS-
Repository von JUNIT eingecheckt, allerdings — wie an den nur vereinzelt auftretenden
Pixeln zu erkennen ist — bearbeiteten diese nur einige wenige Dateien.

Sowohl KB, als auch DS und EG änderten sehr viele verschiedene Dateien. Bei EG fällt
jedoch auf, dass er zwar für fast alle Dateien im alten Quellcodeverzeichnis die meisten
Änderungen tätigte, dafür aber am Quellcode der aktuellen Version (gekennzeichnet mit
new source (org.junit)) - bis auf einige Tests und Beispiele (samples) fast gar nicht beteiligt
war. Auch EM, der immerhin die viert meisten Check-Ins tätigte, war am neuen Quellcode
gänzlich unbeteiligt. Stattdessen nahm hier nur CS einige Änderungen vor.

Arbeiteten die Programmierer jetzt zusammen an den Dateien oder entwickelte jeder eige-
ne Teile der Software? Beim Quellcode gibt es zwar viele Dateien, die von allen drei (alter
Quellcode) bzw. zwei (neuer Quellcode) Hauptentwicklern geändert wurden, doch es fällt
auf, dass in beiden Quellcode-Verzeichnissen auch Dateien und ganze Unterverzeichnisse
existieren, die nur von einem bzw. einem Teil der Entwickler bearbeitet wurden. Beim al-

2Wir verwenden in dieser Arbeit nur die Initialen der Entwicklernamen.
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ten Quellcodeverzeichnis zeigt sich außerdem, dass so gut wie alle Dateien hauptsächlich
von EG geändert wurden. Nur bei den Tests ist das Änderungsverhältnis zwischen EG und
KB ungefähr ausgeglichen. Beide arbeiteten zwar teilweise an den gleichen Tests, aller-
dings mit unterschiedlicher Intensität.

Im neuen Quellcodeverzeichnis zeigt sich, dass Dateien entweder fast nur von KB oder fast
nur von DS bearbeitet wurden. Nur wenige Dateien werden von beiden in etwa gleichem
Maße geändert. Eine Ausnahme stellen allerdings die Tests dar, bei denen viele Dateien
von beiden in etwa gleichoft geändert wurden. Ein Modul, das ausschließlich von DS
geändert wird, ist das Untermodul request innerhalb von internal. Zudem fällt auf, dass
sich die “neuen” Hauptentwickler KB und DS kaum an der Dokumentation (Verzeichnis
doc) beteiligt haben. Diese wurde hauptsächlich von EG geschrieben. Schließlich fällt auf,
dass die Datei FAQ hauptsächlich von CW bearbeitet wurde. Da dies auch die einzige Datei
ist, die CW überhaupt eingecheckt hat, ist dieser offenbar dafür zuständig, diese wichtige
Datei aktuell zu halten.

Abbildung 4: Überblick über die Transaktionen, die in JUNIT im Zeitraum vom 3. Dezember 2000
bis zum 18. Oktober 2006 getätigt wurden.

Der scheinbare Übergang der Hauptentwicklertätigkeit von EG auf KB kann im entspre-
chenden Zeitraum des ADG genau beobachtet werden (Abbildung 6): Während im März
2002 EG zunächst noch viele Änderungen an Dateien vornahm, die teilweise aber auch
schon von KB geändert wurden, verringerte sich der Anteil der Änderungen von EG im
April und im Juni. Im Mai des Jahres wurden keine Änderungen an JUNIT registriert.

Der Entwickler EM pflegte nur wenige Veränderungen in das System ein. Allerdings be-
treffen diese Änderungen nur Dateien, die ebenfalls von KB und EG bearbeitet wurden.
Die Tatsache, dass der Entwickler CW nur an der FAQ gearbeitet hat, ist im Graph für Juni
2002 ebenfalls sichtbar.

5.2 TOMCAT3

Abbildung 7 zeigt die Transaktionsübersicht für TOMCAT3 im Zeitraum vom 19. Oktober
1999 bis zum 21. November 2004. Charakteristisch für dieses Projekt ist, dass in der ersten
Hälfte des betrachteten Zeitraumes sehr viele Transaktionen stattfanden. Die Anzahl der
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Abbildung 5: Datei-Autor-Matrix für JUNIT

(a) März 2002 (b) April 2002 (c) Juni 2002

Abbildung 6: Drei Monate in der der Entwicklung von JUNIT. Im Mai 2002 wurden keine
Änderungen an JUNIT vorgenommen.

Entwickler scheint ebenso im Projektverlauf abzunehmen. Gegen Ende des betrachteten
Zeitraumes arbeiteten nur noch HG und BB an TOMCAT3.

Abbildung 8 zeigt die komplette Datei-Autor-Matrix für TOMCAT3, wobei die Modul-
namen zusätzlich annotiert wurden. Die Matrix zeigt, dass es sowohl Module gibt, die
fast ausschließlich von einem oder sehr wenigen Entwicklern geändert wurden (etwa j2ee,
build, sowie einige Module innerhalb der Tests), als auch solche, an denen sich zehn oder
mehr Entwickler beteiligten. Das Modul, an dem die meisten Entwickler zusammen ar-
beiteten, ist org.apache.jasper. Insgesamt waren hier 22 verschiedene Programmierer am
Werk, während zum Beispiel die Dateien des Moduls j2ee fast ausschließlich von CM,
dem Entwickler mit den meisten Check-Ins insgesamt, geändert wurden.

Sieht man sich den Kern des TOMCAT3-Projektes an, nämlich das JAVA-Paket org.apa-
che.tomcat und seine Unterpakete, fällt auf, dass CM hier bei weitem die meisten
Änderungen beigetragen hat. Allerdings gibt es auch komplette Module, die fast gar
nicht von diesem bearbeitet wurden. Dazu gehören unter anderem die in C programmier-
ten Module unterhalb des Verzeichnisses src/native: diese wurden hauptsächlich von den
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Abbildung 7: Überblick über die Transaktionen, die in TOMCAT3 im Zeitraum vom 19. Oktober
1999 bis zum 21. November 2004 getätigt wurden.

Abbildung 8: Datei-Autor-Matrix für TOMCAT

Entwicklern BB, RS, GS und AL geändert. Aber auch das eben schon erwähnte Modul
org.apache.jasper wurde nicht von CM bearbeitet. Man kann also feststellen, dass es im
betrachteten Zeitraum mit CM einen Hauptentwickler gibt, dieser aber die Bearbeitung
einzelner Module - vor allem solcher, die nicht direkt zum Programmkern gehören - ande-
ren Programmieren überlässt.

Eine recht interessante Beobachtung ist, dass der Entwickler mit den zweithäufigsten
Check-Ins, LI, scheinbar nur vergleichsweise wenig am eigentlichen Quellcode beteiligt
war. Stattdessen arbeitete er viel an der Dokumentation in den Proposals und innerhalb der
Webpage Das zeigt, dass auch Leute, die nicht oder nicht ausschließlich programmieren,
für ein großes Softwareprojekt wichtig sein können.

Der ADG von TOMCAT3 (Abbildung 9) im Zeitraum vom September 2003 bis Februar
2004 bestätigt, dass nicht nur ein Entwickler hauptsächlich am Projekt mitarbeitete. Statt-
dessen zeigt sich, dass sowohl HG und BB eine große Zahl an Änderungen vornahmen. Die
Verbindung zwischen den Entwicklern hingegen wirkt relativ lose, da nur wenige Dateien
von verschiedenen Personen gleichzeitig geändert wurden.
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(a) September 2003 (b) Oktober 2003

(c) Januar 2004 (d) Februar 2004

Abbildung 9: Darstellung des ADG für vier Monate in der Entwicklung von TOMCAT3. In den
Monaten November und Dezember 2003 wurden keine Änderungen an der Software vorgenommen.

6 Verwandte Arbeiten und Ausblick

Die Visualisierung der Veränderung von Software im Laufe ihrer Entwicklung wurde
mehrfach erforscht. Während zunächst Eigenschaften von Softwareartefakten untersucht
(Seesoft, [BE96]) bzw. Berichte über das Entwicklungsverhalten der beteiligten Personen
erstellt wurden [Mo99], fanden später auch Aussagen über strukturelle Veränderung ih-
ren Einzug in die Forschung (Gevol, [Co03]). Außerdem wurden Data-Mining-Techniken
genutzt, um Entwicklungsmuster zu finden [Zi05, Yi04] und zu visualisieren [BDW05].
Diese Arbeiten fokussierten sich weniger auf das Verhalten der Entwickler als auf die
Änderungen der Software selbst.
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Die Datei-Autor-Matrix-Visualisierung ist verwandt mit der Dependency Structure Matrix
(DSM) [St81]. Im Gegensatz zur DSM beschreibt unsere Visualisierung jedoch Abhängig-
keiten zwischen verschiedenen Elementgruppen. DSM-ähnliche Visualisierungen haben
wir bereits in früheren Arbeiten eingesetzt, um gleichzeitige Änderungen von Dateien und
Funktionen kenntlich zu machen [BDW05] und Aussagen über die Modulstruktur zu ma-
chen [ZDZ03]. In dieser Arbeit haben wir nur quantitative Veränderungen am Software-
Archiv betrachtet. Neben dem Software-Archiv existieren mit EmailArchiven [Bi06] und
Fehlerdatenbanken zudem weitere Datenquellen, die wir in Zukunft in unsere Analyse
integrieren und mit den bereits vorhandenen Daten kombinieren wollen. Schließlich pla-
nen wir, die derzeit noch unabhängigen Tool-Prototypen für jede Visualisierung zu einem
einzigen Werkzeug zu verschmelzen.

7 Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir anhand zweier Fallbeispiele beschrieben, wie durch das Zusam-
menspiel geeigneter Visualisierungsmethoden die Arbeitsweisen und die Arbeitsteilung
der Entwickler genau untersucht werden kann. Die drei unterschiedlichen Visualisierungs-
techniken ergänzen sich dabei gegenseitig: Die Transaktionsübersicht erlaubt einen globa-
len Überblick über alle Transaktionen, die während der Entwicklung stattgefunden haben.
Unter anderem kann man erkennen, wann einzelne Entwickler besonders aktiv waren. In
der Datei-Autor-Matrix dagegen sieht man, welche Entwickler an welchen Dateien zu-
sammen oder allein gearbeitet haben. Diese beiden Visualisierungsmethoden ermöglichen
es also, besondere Phasen der Entwicklung bzw. interessante Beziehungen zwischen Ent-
wicklern ausfindig zu machen, die dann mit Hilfe des Autor-Datei-Graphen noch genauer
untersucht werden können.

In beiden untersuchten Projekten konnten wir mehrere Hauptentwickler ausfindig machen,
wobei jeweils im Projektverlauf die Rolle des Hauptentwicklers von wechselnden Perso-
nen übernommen wurde. Während bei JUNIT die Hauptentwickler an fast allen Modulen
mitarbeiteten, konnten wir bei TOMCAT3 beobachten, dass es auch Module gibt, an denen
die Hauptentwickler nicht mitwirkten. Außerdem wurde mit Hilfe der Visualisierungs-
techniken sichtbar, dass in JUNIT viele Dateien von allen Hauptentwicklern bearbeitet
werden. Bei TOMCAT3 hingegen gibt es Module, die sowohl von einem einzelnen Ent-
wickler bearbeitet werden, als auch Module, an denen über 20 Entwickler beteiligt sind.
Die Entwicklung von JUNIT teilt sich in zwei Phasen, zwischen denen relativ wenige
Transaktionen stattfanden. Bei TOMCAT3 fällt auf, dass bis zur Mitte des betrachteten
Zeitraums eine rege Aktivität vorhanden war, während danach die Zahl der Änderungen
stark abnahm.

Die Frage, ob Programmieren ein Mannschaftssport ist, muss für jedes Projekt neu be-
antwortet werden. Bei JUNIT konzentrierte sich die gesamte Entwicklung auf ein bis zwei
Hauptentwickler, die punktuell von zusätzlichen Entwicklern unterstützt wurden. In TOM-
CAT3 gab es viel mehr aktive Entwickler, die teils zusammen an Modulen arbeiteten und
teils auch auf eigene Module spezialisiert waren.
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