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Abstract: Werkzeuge zur automatischen Kontrolle der Softwarequalität analysie-
ren die erstellte Codebasis bezüglich verschiedener Qualitätskriterien. Ein darauf
aufbauender Leitstand vermag jederzeit eine individuell konfigurierbare Sicht auf
den Qualitätszustand eines Software-Projekts bereitzustellen. Der Beitrag stellt dar,
welchen Zusatznutzen eine solche Integrationsumgebung im Vergleich zum Ein-
zeleinsatz bestehender Analysewerkzeuge generieren kann.

1 Motivation

Wachsende Komplexität und steigender Kostendruck bei der Entwicklung von Software-
systemen führen gegenwärtig zu einer verstärkten Industrialisierung des Entwicklungs-
prozesses. Bei anwachsend arbeitsteiliger Arbeitsweise gewinnt der systematische Ein-
satz abgestimmter Werkzeugketten an Bedeutung. Eine wichtige Rolle spielen dabei
Werkzeuge zur automatischen Erfassung und Kontrolle der Softwarequalität. Diese ana-
lysieren die erstellte Codebasis bezüglich verschiedener Qualitätskriterien wie z.B. Ein-
haltung von Kodierregeln. Für den Einsatz im Rahmen eines ganzheitlichen Qualitäts-
sicherungsprozesses fehlt es ihnen aber an einer geeigneten Klammer, die die Daten
integriert und aufbereitet. Dabei ist es aufgrund der Heterogenität der Projekte notwen-
dig, die Integrationsumgebung möglichst flexibel hinsichtlich der technischen Rahmen-
bedingungen aber auch hinsichtlich der Ergebnisaufbereitung zu gestalten. Da diese
Anforderungen kein uns bekanntes Werkzeug ausreichend erfüllt, hat die Firma sd&m in
Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus einen
modularen Werkzeugkasten – das sd&m Software Cockpit (SWC) – entwickelt.

Verwandte Themen werden und wurden auch in öffentlichen Forschungsprojekten wie
Soft-Pit1 und Q-Bench2 bearbeitet. Soft-Pit zielt vor allem auf eine Verbesserung der

1 www.soft-pit.de
2 www.qbench.de
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Prozesstransparenz durch Auswertung von Prozesskennzahlen und die Entwicklung von
nachvollziehbaren Methoden zur Prozessgestaltung und -überwachung. Das Projekt Q-
Bench zielte neben der Erkennung von Qualitätsmängeln in Software-Produkten auch
auf deren automatische Behebung. Das Software-Cockpit stellt für sich zunächst nur eine
Integrationsumgebung dar, die den Kristallisationspunkt einer standardisierten Infra-
struktur für ein umfassendes Qualitätsmanagement in Entwicklungsprojekten bilden soll.

2 Lösungsansatz

Kern des SWC ist ein Data Warehouse mit dreidimensionalem Datenschema. Elementa-
re Analysedaten wie Metrik-Messwerte und Regelverletzungen werden wie folgt struktu-
riert. Die Projektstrukturdimension dient der Modellierung des zu vermessenden Ob-
jekts – in diesem Fall der Codebasis des Projektsystems. Elemente dieser Dimension
sind etwa Komponenten, Pakete und Klassen. Die Qualitätsmodelldimension beschreibt
Messziele und konkrete Metriken. Diese Dimension dient der Strukturierung und Ver-
dichtung von Messergebnissen. Die lineare Zeitdimension ermöglicht es, jedes Messer-
gebnis mit einem bestimmten Entwicklungsstand des Projekts zu assoziieren und Analy-
sen über die Projekthistorie durchzuführen.

P
ro

je
k
ts

ys
te

m

Data
Warehouse

Sensor

In
te

g
ra

ti
o
n

&
A

u
s
w

e
rt

u
n
g

P
rä

s
e
n

ta
ti
o
n

Meta-Modell des Projektsystems Qualitätsmodell

Meta-Informationen
über Sensoren

Sensor

Sensor

Strukturerhebung

= ist Konfigurationsparameter für

Build-Umgebung

= steuert

Abbildung 1: Komponenten und wesentliche Konfigurationsparameter des Software-Cockpits

Die Grob-Architektur des SWC ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Aufbereitung von
Daten erfolgt in drei Phasen, die iterativ durchlaufen werden. Eine steuernde
Build-Umgebung übersetzt und vermisst die Codebasis mit Hilfe der konfigurierten
Messwerkzeuge. Diese Phase erzeugt einen Satz von Analyseergebnissen, die jeweils
werk-zeugspezifisch strukturiert sind. In der zweiten Phase erzeugt bzw. aktualisiert die
Strukturerhebungskomponente die Projektstrukturdimension und die Zeitdimension.
Sensoren, dies sind werkzeugspezifische Transformationsprogramme von geringem
Umfang, nehmen anschließend die Analyseergebnisse auf, konvertieren sie in ein nor-
miertes Format und übermitteln sie an das Data Warehouse. Diese zweite Phase liefert
Analysedaten, die in ihrer Struktur normiert und für die Analyse bereit sind. Die Aus-

wertungskomponente interpretiert anhand des Qualitätsmodells die strukturierten Rohda-
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ten und verdichtet sie zu höherwertigen Qualitätsaussagen. Schließlich erzeugt die Prä-

sentationskomponente Web-basierte Berichte auf Grundlage dieser Informationen.

2.1 Informationsaufbereitung

Die Aufbereitung von Informationen wird im Wesentlichen durch das Qualitätsmodell
gesteuert. Es dient der thematischen Strukturierung und Aggregation von Anomalien -
Verstößen gegen binär entscheidbare Regeln, die zu prüfende Qualitätsziele darstellen.
Sogenannte Indikatoren überprüfen die Regeln. Die Menge der prüfbaren Regeln wird
durch die Verfügbarkeit von Sensoren bzw. der von ihnen gelieferten Daten bestimmt.
Regeln werden entweder unmittelbar durch einen Sensor (z. B. Prüfung auf fehlende
JavaDoc-Kommentare) oder durch Vergleich von ermittelten Metrik-Messwerten mit
konfigurierbaren Schwellwerten geprüft (z. B. Unterschreiten eines geforderten Testab-
deckungsgrades). Eine Nachverarbeitung durch Anwendung von Filtern (z. B. bekannt
falsch-positive Meldungen) ist möglich.
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Abbildung 2: Struktur eines Qualitätsmodells

Als Sensoren wurden bisher folgende Qualitätsmesswerkzeuge integriert: CheckStyle
(Kodierregelprüfer), FindBugs (identifiziert typische Java-Programmierfehler), CPD
(Duplikat-Erkenner), JUnit (liefert Erfolg von Unit-Test-Ausführungen), EMMA (ermit-
telt Testabdeckungsmetriken) und JavaNCSS (ermittelt Volumenmetriken). Das Quali-
tätsmodell lässt sich in Form mehrerer unabhängiger Hierarchien strukturieren
(Abbildung 2). Standards für Qualitätsmodelle wie ISO9126 oder Verfahren zur spezifi-
schen Entwicklung eines Qualitätsmodells wie das Goal-Question-Metric-Verfahren
[BW84] legen eine solche hierarchische Struktur nahe. Die Verdichtung von Elementar-
ergebnissen erfolgt durch Aggregation von Anomalieanzahlen und –dichten entlang der
Qualitätsmodelldimension und der Projektstrukturdimension.

Die Ausführung von Sensoren und die Auswertung des Qualitätsmodells (Auswertung
von Metriken, Filtern, Aggregation der Anomaliezahlen) sind nicht gekoppelt. Sensoren
schreiben aktiv alle verfügbaren Daten in das Data Warehouse. Dieses Prinzip ist leicht
zu realisieren und kompatibel mit bestehenden Build-Umgebungen. Die Konfiguration
eines Analysewerkzeugs erfolgt unabhängig vom SWC. Die Konfigurationen lassen sich
so konsistent innerhalb des SWC als auch am Entwicklerarbeitsplatz nutzen. Die Ver-
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fügbarkeit aller Daten hat zudem den Vorteil, dass das Qualitätsmodell auch rückwir-
kend änderbar ist und sich konsistent über die gesamte Projekthistorie auswerten lässt.

Die Hierarchien lassen sich nach beliebigen Kriterien bilden. Sinnvoll ist beispielsweise
eine inhaltliche Gruppierung von Indikatoren aber auch eine Gruppierung nach Verläss-
lichkeit der Aussage die einzelne Indikatoren liefern. Die aktuell prüfbaren Regeln las-
sen sich grob in Fehler und Warnungen einteilen, wobei nur für die Fehlertypen eine
Anomalieanzahl von Null angestrebt wird. Bezüglich der Warnungen erscheint es uns
sinnvoll, nur den Entwicklungstrend und ggf. die Anomaliedichte bezogen auf das Vo-
lumen von Software-Einheiten zu beobachten. Beispiele für Fehlertypen sind fehlge-
schlagener Unit-Test und Zugriff auf nicht initialisierte Objekte. Beispiele für Warnun-
gen sind Vorkommen von dupliziertem Quellcode und leerere catch-Blöcke.

Auf eine Einführung von Gewichtungen für die Aggregation wurde bewusst verzichtet,
da die Allgemeingültigkeit solcher verdichteter Zahlen selbst mit empirisch bestimmten
Gewichten nicht gegeben ist [SB06]. Eine Verdichtung etwa zur Quantifizierung von
„Wartbarkeit“ würde zunächst voraussetzen, dass es ein allgemeines Verständnis von
Wartbarkeit gibt. Die Zählung von Anomalien ist dagegen flexibel, klar definiert, konsi-
stent über alle Anomalietypen, leicht kommunizierbar und konkreter Handlungsbedarf
leitet sich sofort ab.

2.2 Konfiguration

Für die Anwendung des SWC in einem konkreten Projekt sind folgende Parameter zu
konfigurieren. Die Menge der für das Projekt verfügbaren Sensoren legt die zur Analyse
verfügbaren Daten fest. Projekte können zunächst nur aus den verfügbaren Sensoren
wählen. Die Umsetzung eines neuen Sensors ist aber in wenigen Tagen realisierbar.

Neben dem Qualitätsmodell muss jeweils die Menge der zu ladenden Quellen sowie
optional eine Architektursicht über den Quellen definiert werden. Letztere ermöglicht
die Codemenge gröber bzw. anders zu strukturieren als etwa mit Java-Paketen. So lassen
sich etwa Komponenten definieren, welche zugleich wesentliche Einheiten der Pro-
jektsteuerung sind. Konsistente Aggregationen von Aussagen auf Komponentenebene
sind ein weiterer Nutzen, den die Datenintegration stiftet. Die Repräsentation der Struk-
tur des Projektsystems erfolgt auf Basis eines einfachen Meta-Metamodells, das dem
ecore Metamodell [EMF] ähnelt. Nutzer können sich dadurch die gewünschten und im
jeweiligen Umfeld zur Architekturbeschreibung verwendeten Elementtypen nach Bedarf
definieren (etwa Komponenten unterschiedlicher Arten, Schnittstellen, Schichten usw.)

Schließlich bietet die Präsentationskomponente mehrere parametrisierbare Darstellungen
an, die sich zu individuellen Berichten kombinieren lassen. Dies sind Auswertungen in
Tabellen- und Diagrammform jeweils über die ermittelten Anomalieanzahlen und
-dichten sowie direkte Auswertungen von Metrik-Messwerten.

Trotz der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten müssen für den Einsatz in einem
konkreten Projekt nicht sämtliche Parameter neu konfiguriert werden. Technisch wird
dies durch Wiederverwendbarkeit auslagerbarer Konfigurationen erreicht. Inhaltlich sind
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auch Sensorauswahl, deren Konfiguration und Qualitätsmodell bei technisch ähnlichen
Projekten wieder verwendbar.

3 Fallstudie: Anwendung des Software-Cockpits auf sich selbst

Die Entwicklung des SWC wurde mit zunehmender Reife durch das Cockpit selbst ü-
berwacht. Das Projekt wurde über einen Zeitraum von vier Monaten (1000 Projektrevi-
sionen) der achtmonatigen Realisierungs- und Bugfixphase untersucht. Das System
wuchs in dieser Zeit von etwa 10.000 NCSS auf 13.000 NCSS. Als Sensoren wurden
Checkstyle, CPD, Findbugs und JavaNCSS verwendet. Das Qualitätsmodell wurde so
konfiguriert, dass für jedes Analysewerkzeug eine Kategorie mit weiteren Unterkatego-
rien definiert wurde. Diese Strukturierung spiegelt die von den Werkzeugen abgedeckten
verschiedenen (Code-) Qualitätsaspekte wider.

Abbildung 3: Übersichtsseite der Präsentationskomponente des Software-Cockpits

Die Überblicksseite (Abbildung 3) vermittelt einen Grobüberblick über elementare Grö-
ßenkennzahlen und eine Gesamtsumme festgestellter Anomalien. Die horizontale Achse
des Diagramms zeigt die Revisionsnummern des Projektsystems; auf der vertikalen
Achse sind konkrete Messwerte abgetragen. Obwohl die Größe des Systems (in Anzahl
der Methoden; obere, grüne Kennlinie) im betrachteten Zeitraum zugenommen hat,
verringerte sich die Anzahl ermittelter Anomalien (abfallende, rote Kennlinie). Die Kur-
ve zeigt ab Revision 3400 eine signifikante Qualitätsverbesserung an. Etwa zu diesem
Zeitpunkt war die Implementierung der wesentlichen Funktionen abgeschlossen und es
wurden gezielt Fehler bereinigt, Kommentare vervollständigt usw. Die durch das SWC
gelieferte Rückkopplung über Qualitätsdefizite aller betrachteten Arten, deren örtliche
Verteilung (siehe auch Abbildung 4) und zeitlicher Verlauf wurden als besonders nütz-
lich empfunden. Etwa ab Revision 3850 wurden weitere Funktionen hinzugefügt, was
durch in einem erneuten Anstieg der Anomalieanzahl reflektiert wird.

Zur genaueren Identifikation von Anomalien, deren Art und Ursprungsort steht eine
Kreuztabelle zur Verfügung (Abbildung 4). Diese Darstellung kombiniert das hierar-
chisch strukturierte Qualitätsmodell in den Spalten mit der Projektstruktur in den Zeilen
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und ermöglicht einen schnellen Überblick über die Anomalieverteilung bezüglich beider
Dimensionen. Die Einträge der Tabelle entsprechen dem Muster x*A / N = AN. Dabei ist
A die Anzahl aller Anomalien, die sich auf das jeweilige Software-Element beziehen und
dem jeweiligen Qualitätsmodellelement untergeordnet wurden. N bezeichnet den Wert
des gewählten Normierungsmaßes (typischerweise eine Volumenmetrik) und AN be-
zeichnet die so normierte Anzahl der Anomalien. Die Zellen der Tabelle können unter-
stützend in Abhängigkeit von A oder AN gefärbt werden, so dass eine visuelle Differen-
zierung der gemessenen Qualität möglich ist. Im Projekt wurden auf diese Weise
Themen (an Hand der Kategorien) und Orte (an Hand der Projektstruktur) für konkrete
Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet.

Abbildung 4: Tabellendarstellung im SWC. Die Zellen sind nach Anomaliedichte pro Kategorie
gefärbt.

Die Beispieldarstellung lässt z. B. erkennen, dass die Komponente Sensors bezüglich der
von Checkstyle geprüften Kodierregeln als auch bezüglich der mit JavaNCSS geprüften
Größenverletzungen am schlechtesten zu bewerten. Die aggregierten Zahlen lassen sich
bis auf Ebene der Indikatoren und des konkreten Verletzungsorts zurückverfolgen.

Die kontinuierliche Kontrolle der Entwicklung von Anomaliezahlen und Metriken er-
folgte mit der Trenddarstellung (Abbildung 5). Sie eignen sich zur Überwachung von
Kriterien, bei denen eine kontinuierliche Entwicklung erwartet wird (etwa Abbau bereits
bestehender Defizite). Trends können wahlweise für einen fixen Ausschnitt des Quali-
tätsmodells oder für einen fixen Teil des Projektsystems erstellt werden. So zeigt
Abbildung 5 links die Entwicklung der Anomaliezahl für eine Kategorie (Checkstyle).
Rechts ist der Trend für eine einzelne Komponente (Dashboard) abgebildet. Im Beispiel
wurde die Kodierregeltreue verbessert (untere, rote Balken), jedoch Größenverletzungen
nicht behoben (obere, gelbe Balken).
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Abbildung 5: Trenddarstellungen für eine Kategorie und eine Komponente

4 Erste Erfahrungen aus Pilotprojekten

Die Integration von Daten verschiedener Analyse-Werkzeuge liefert Entscheidungsträ-
gern ein umfassendes Bild über den Qualitätszustand eines Projekts. Daten können Quel-
len-übergreifend miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dies ist der wohl wichtigste
Vorteil des SWC gegenüber dem Einzeleinsatz der Analysewerkzeuge. Das SWC wurde
nach seiner Fertigstellung in mehreren Pilotprojekten bei sd&m evaluiert, in denen ein
Nutzen klar erkennbar wurde. Neben den Zeitreihenanalysen haben sich die Tabellen-
darstellungen zur Gewinnung eines Grobüberblicks bewährt. Die angebotenen Drill-
Down-Fähigkeiten bis auf feinere Ebenen wurden dagegen nur spärlich benutzt. Quali-
tätsprobleme wurden durch den Einsatz des SWC nicht unbedingt früher, jedoch klarer
erkannt. Die Evaluation zeigte, dass die angebotenen Qualitätskriterien in Muss- und
Kann-Kriterien unterschieden werden müssen, wobei nur für Muss-Kriterien eine Ano-
maliezahl von Null anzustreben ist. Als Anwendungsmodus ist eine tägliche Analyse der
Muss-Kriterien, sonst eine wöchentliche Analyse ausreichend. Das SWC eignet sich eher
als Überblicksinstrument. Es sollte durch identische Analysen am Entwicklerplatz flan-
kiert werden, um Entwicklern die Möglichkeit zur Fehlervermeidung und genauen Feh-
leranalyse zu geben und damit die Akzeptanz solcher Maßnahmen zu steigern. Wir dan-
ken Bernhard Riegel für das Aufbereiten von Erfahrungen aus der Pilotierungsphase.
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