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Abstract: Werkzeuge, die im Reverse-Engineering eingesetzt werden, versuchen aus
vorhandenem Quellcode seinen Entwurf wieder zu gewinnen. Dabei kommen meist
Klassendiagramme der Unified Modelling Language (UML) zum Einsatz. Bekannter-
maßen skalieren diese Diagramme nur sehr schlecht, was ihren Einsatz insbesonde-
re für umfangreiche Software-Systeme, die mehrere Millionen Codezeilen umfassen,
problematisch macht. Wir entwickeln einen alternativen, dreidimensionalen Visuali-
sierungsansatz, der sich in einigen Fallstudien über große Systeme bereits als brauch-
bar erwiesen hat. In diesem Beitrag berichten wir über eine durchgeführte Pilotstudie
zu einer Untersuchung, mit der vor allem die Skalierbarkeit unserer Visualisierun-
gen empirisch belegt werden soll. Es zeichnet sich darin bereits ab, dass die Skalier-
barkeitshypothese für unseren Visualisierungsansatz wahrscheinlich verifiziert werden
kann.

1 Einleitung

Graphische Visualisierungen von Quellcode, insbesondere durch die UML, sind in der
Software-Technik als Hilfsmittel zur Erklärung und Verdeutlichung von strukturellen Zu-
sammenhängen zwischen Programmbestandteilen zur Entwurfszeit hinreichend akzeptiert.
Aber nicht nur beim Entwurf von Software-Systemen finden sie ihren Einsatz, sondern
auch in der nicht weniger schwierigen Wartung und Weiterentwicklung großer Legacy-
Systeme. Im Reverse-Engineering kommen dann Werkzeuge zum Einsatz, die durch Ana-
lyse des Quellcodes seinen Entwurf wieder zu gewinnen versuchen. Dies geschieht nicht
zum Selbstzweck, sondern vielmehr, weil historisch gewachsene Software noch immer
um neue Funktionalität ergänzt werden muss. Dies erfordert zunächst ein Verständnis des
Quellcodes, das insbesondere im Kontext undokumentierter Legacy-Systeme nur schwer
zu erreichen ist [MV93]. Reverse-Engineering ist damit ein erster Schritt zum erneuten
Forward-Engineering [BM00]. Die hier wiedergewonnen Entwurfsinformationen müssen
allerdings grafisch so aufbereitet werden, dass sie besser zum Verständnis des Quellcodes
beitragen als dieser selbst, etwa durch Inspektion. Interessant ist zu beobachten, dass in
Werkzeugen zum Reverse-Engineering die Diagramme der UML ihren Einsatz finden, ob-
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wohl sie bekanntermaßen nur sehr schlecht skalieren und es Probleme bei der Integration
und Einbettung verschiedener Diagrammarten gibt. Dies reduziert ihren Wert insbeson-
dere für umfangreiche Software-Systeme, die mehrere Millionen Codezeilen umfassen,
und macht ihren Einsatz problematisch: UML-Klassendiagrammen, die mehrere hundert
Klassen und deren Beziehungen umfassen, erheben eher den Anspruch an abstrakte Kunst
denn an ein das Code-Verständnis unterstützendes Hilfsmittel. Hier muss dann der Umfang
der zu visualisierenden Quellcodeteile unter Umständen soweit reduziert werden, dass das
Erkennen wichtiger Zusammenhänge erschwert oder gar unmöglich wird.

In den letzten Jahren erfreuen sich dreidimensionale Visualisierungen großer Beliebtheit,
insbesondere im Kontext der Visualisierung von Graphen und graph-basierten Informa-
tionen, da sie große Graphen Platz-effizient und mit mehr Layoutmöglichkeiten zu re-
präsentieren erlauben. Die dritte Dimension findet ihre Anwendung aber auch bei der Dar-
stellung von UML-Diagrammen (e.g., [RG00]), zum Programmverständnis (e.g., [Rei01,
MFM03]), im Reverse-Engineering (e.g., [FGR06]) und zur Analyse von Software-Sys-
temen (e.g., [GLW06]). Wir entwickeln einen die UML ergänzenden, dreidimensionalen
Visualisierungsansatz im Kontext des Reverse-Engineering, der sich in einigen Fallstudi-
en über große Systeme bereits als brauchbar erwiesen hat. Es zeigt sich, und dies unter-
mauern wir in empirischen Studien, dass unsere dreidimensionalen Relationsdiagramme
(3DRDs) im Gegensatz zu UML-Diagrammen mit wachsender Diagrammgröße an Aus-
sagekraft gewinnen. Am Fallbeispiel des Quellcodes der Entwicklungsumgebung Eclipse
haben wir über 500 Pakete, 7200 Klassen und 1400 Schnittstellen visualisiert und Analy-
sen durchgeführt, die zu interessanten Aussagen über den Code geführt haben [FBK06].
Ferner findet unser Ansatz erfolgreich Anwendung in einem mittelgroßen industriellen
Softwarehaus bei der Wartung und Weiterentwicklung eines Legacy-Systems, das über
eine Million Codezeilen umfasst. Mit empirischen Untersuchungen möchten wir nun her-
ausfinden, warum unser Ansatz effektiv ist und welche Mechanismen genau hinter seinem
Erfolg stehen. Wir erwarten dadurch eine analytische Konsolidierung, die Fallstudien al-
leine nicht leisten können.

Im folgenden stellen wir die in unserem Visualisierungsansatz verwendeten Konzepte (Ab-
schnitt 2) sowie das unterstützende Werkzeug (Abschnitt 3) vor, bevor wir eine Pilotstudie
diskutieren (Abschnitt 4), die ein empirisches Experiment zur Verifizierung der folgen-
den Hypothese zur Skalierung unserer Diagramme vorbereitet: Dreidimensionale Relati-
onsdiagramme erlauben es, die strukturellen Zusammenhänge großer Software-Systeme
prägnanter darzustellen und damit das Code-Verständnis besser zu unterstützen, als dies
mit UML-Diagrammen möglich ist.

2 Konzepte

Diagramme, die in einem Reverse-Engineering-Schritt generiert werden, müssen einfa-
cher zu lesen sein als der Quellcode, aus dem sie entstanden sind. Sie sollten es dem Be-
trachter ermöglichen, diejenigen Codestellen schnell finden und solche Zusammenhänge
zielgerichtet interpretieren zu können, die zur Erfüllung einer gestellten Wartungsaufgabe
notwendig sind. Klassendiagramme der UML erfassen technische Details wie Attribute
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und Methoden. Die Anzahl dieser innerhalb einer Klasse bestimmt dabei die Größe, in
der die Klasse im Diagramm gezeichnet wird. Beziehungen wie Assoziationen, Verer-
bung, Erweiterung oder Implementierung zwischen Klassen und Schnittstellen treten im
Verhältnis zu den gezeichneten Klassen nicht nur optisch in den Hintergrund. Vielmehr
werden diese verschiedenartigen Beziehungen durch ähnliche Symbole dargestellt und
unterliegen gemeinsam demselben Layoutverfahren. Es findet also in Klassendiagrammen
keine Trennung etwa zwischen dem Layout von Vererbungshierarchien (für Java-Klassen
ist sie baumartig) und Implementierungshierarchien (für Java-Schnittstellen ist sie im all-
gemeinen nicht baumartig) statt. Hierzu werden, wie beispielsweise im Werkzeug Ma-
gicDraw, spezielle Hierarchiediagramme angeboten. Auch hier werden die Klassen gemäß
der in ihr enthaltenen Attribute und Methode in der Größe angepasst gezeichnet. Eine
große Hierarchie zu überblicken bedeutet unserer Erfahrung nach zunächst zu erkennen,
wie breit und tief sie an welchen Stellen ist, warum das so ist und welche die beteiligten
Klassen sind. Erst als zweiter Schritt werden die technischen Details der Klassen inter-
essant, also erst, nachdem ihre strukturellen Zusammenhänge überblickt und verstanden
wurden. Auf dieses ”big picture“ legen wir wert. Bei der Analyse von Software-Systemen,
die in der Sprache Java implementiert wurden, verfolgen wir auf dieser Argumentation
aufbauend die folgenden Ideen:

1. Verschiedene geometrische Arrangements für verschiedene strukturelle Beziehun-
gen zwischen Entitäten des Quellcodes (Pakete, Klassen, Schnittstellen) verbessern
das Strukturverständnis und offenbaren etwa solche Stellen, die einer Refaktorisie-
rung unterzogen werden sollten, besser als UML-Diagramme.

2. Die Integration von Klassen- und Paketdiagrammen durch hierarchische Ansichten
erlaubt die Darstellung wichtiger Kontextinformation.

3. Die Ausnutzung der dritten Raumdimension bietet mehr Platz und weitere Lay-
outmöglichkeiten, die einen besseren visuellen Zugang zu den in Diagrammen dar-
gestellten Codestrukturen erlauben als zweidimensionale Grafiken der UML.

Unter diesen Nebenbedingungen haben wir die nachfolgend aufgeführten dreidimensio-
nalen Relationsdiagramme (3DRDs) erarbeitet. Sie sollen verschiedene Beziehungsarten
zwischen Code-Entitäten stärker hervorheben als UML-Diagramme, indem die Entitäten
und ihre Beziehungsarten ihren Eigenschaften entsprechend visualisiert und einem geeig-
neten Layout unterworfen werden (cf. [AFE01, Roh04]). Wir stellen Entitäten unabhängig
von ihrem Inhalt stets gleich groß dar, was zum einen die Salienz der Klassengrößen redu-
ziert (vgl. [WH00]) und zum anderen in unseren Diagrammen die Beziehungen zwischen
Entitäten stärker in den Vordergrund stellt. Unter Verwendung wohl-bekannter Visuali-
sierungskonzepte wie Cone-Trees [RCM93] und Information Cubes [RG93] heben wir
strukturelle Aspekte von Java-Programmen durch folgende dreidimensionale Diagramme
hervor:

Paketabhängigkeiten (vgl. Abb. 1(a)) Pakete werden als blaue Zylinder im Raum durch
einen Feder-Algorithmus (sog. Spring-Embedder) angeordnet und genau dann mit
einer gerichteten Kante verbunden, wenn ein Paket in einem anderen enthalten ist
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oder eine Klasse aus einem Paket Methoden mit Parametern vom Typ einer Klas-
se aus einem anderen Paket enthält. Es wird damit aufgezeigt, welche benutzt-
Beziehungen zwischen Paketen existieren. Ein Feder-Algorithmus verteilt Pakete
so im Raum, dass zentrale Pakete sofort erkennbar sind.

Paketzugehörigkeiten (vgl. Abb. 1(b)) Pakete sind genau dann mit einer gerichteten
Kante verbunden, wenn eine Klasse aus einem Paket Methoden mit Parametern
vom Typ einer Klasse aus einem anderen Paket enthält. Pakete sind aufklappbare
Entitäten, die Unterpakete, Klassen und Schnittstellen enthalten. Beim Aufklappen
wird eine auf das Oberpaket gerichtete Kante so aufgelöst, dass sie auf diejenigen
Entitäten zeigt, die an der Verbindung der Pakete beteiligt sind. Für die enthaltende
Entitäten geben gerichtete Kanten ebenfalls benutzt-Beziehungen der Methoden-
Parameter wieder. Hier wird im Wesentlichen ein Paketdiagramm gezeigt, in dem
hierarchisch benutzt-Beziehungen paketweise integriert sind. Sind alle Pakete ex-
pandiert, umfasst das Diagramm alle benutzt-Beziehungen mit der Layoutvorgabe,
dass Entitäten nach Paketen im Raum sortiert angeordnet sind.

Hierarchien (vgl. Abb. 1(c)) Vererbungs- und Implementierungsbeziehungen zwischen
Klassen und Schnittstellen werden gesondert dargestellt, indem Klassenhierarchien
baumartig gezeichnet und im Raum schachbrettartig verteilt werden. Schnittstel-
lenhierarchien werden darüber so verteilt, dass implementierende Klassen auf ihre
Schnittstellen verweisen. Dadurch wird deutlich, wie viele Hierarchien es gibt und
welche Breite bzw. Tiefe sie besitzen.

Assoziationen (vgl. Abb. 1(d)) Klassen und Schnittstellen werden mit Kanten genau dann
verbunden, wenn eine Klasse ein Attribut vom Typ einer anderen Klasse oder Schnitt-
stelle besitzt. Durch einen Feder-Algorithmus können zentrale Klassen und Schnitt-
stellen, die häufig referenziert werden oder ihrerseits viele Klassen oder Schnitt-
stellen referenzieren, herausgestellt werden. Bis auf die Darstellung von Vererbung
enthalten sie dieselben Strukturinformationen wie UML-Klassendiagramme.

3 Werkzeugunterstützung

Das Werkzeug VisMOOS wurde als Prototyp in einer Diplomarbeit realisiert [Roh04].
Es bietet die oben genannten Relationsdiagramme an und ist zudem mit Interaktions-
möglichkeiten ausgestattet. Zunächst analysiert das Werkzeug mit Hilfe von JavaDoc den
Quellcode eines Software-Systems und baut darauf ein Strukturmodell auf, das alle En-
titäten mit ihren jeweiligen Beziehungen enthält. Der Benutzer wählt dann ein Relations-
diagramm aus, um diese Sicht auf das Strukturmodell als dreidimensionale Szene, die mit
Java3D aufbereitet wird, am Bildschirm betrachten zu können. Je nach Diagrammart wer-
den verschiedene Interaktionsmöglichkeiten angeboten. Vor allem sind Rotation, Zoomen,
Ein-/Ausblenden, Elision, Degree of interest und Hervorheben von Adjazenzen als Techni-
ken integriert. Damit erlaubt es VisMOOS dem Betrachter, durch visuelle Datenexplorati-
on den dargestellten Code zu analysieren. Speziell für große Software-Systeme sind Filter
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(a) Abhängigkeiten (b) Zugehörigkeiten

(c) Hierarchien (d) Assoziationen

Abbildung 1: 3DRDs

vorhanden, die die darzustellenden Entitäten auszuwählen erlauben. In naher Zukunft stel-
len wir graph-basierte Data Mining-Mechanismen (e.g., [CH00]) zur Verfügung, um das
Strukturmodell automatisiert nach auffälligen Stellen zu durchleuchten. Ferner arbeiten
wir an der automatischen Entdeckung auffälliger Codestrukturen, sog. Code-Smells (e.g.,
[vEM02]). Dadurch werden dem Betrachter Metrik-basierte Voranalysen angeboten, die
dann in eine visuelle Exploration einfließen können. Das Werkzeug steht auf der Webseite
http://ls10-www.cs.uni-dortmund.de/index.php?id=105 zum Down-
load bereit.

4 Pilotstudie: Design, Durchführung, Ergebnisse, Ziele

Die Verifizierung der Skalierbarkeitshypothese setzt voraus, dass wir mit unseren dreidi-
mensionalen Relationsdiagrammen Informationen anbieten, die für das Verständnis von
Codestrukturen nützlich sind, und keine für das Verständnis wichtigen Informationen un-
terschlagen. In unserer Pilotstudie haben wir daher zwei Testreihen vorgenommen. In der
ersten wurde eruiert, ob die in den jeweiligen Diagrammen angezeigten Informationen im
Verhältnis zu den entsprechenden Diagrammen der URL ebenfalls sinnvoll sind. Erst mit
einer positiven Antwort macht es Sinn zu überprüfen, ob unsere Diagramme besser für die
Visualisierung großer Systeme geeignet sind als UML-Diagramme.
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An der Pilotstudie nahmen 9 Studierende aus dem Hauptstudium teil, die ein Obersemi-
nar zum Thema Visualisierung von Software besuchten. Im Rahmen des Seminars wurden
die wesentlichen UML-Diagramme besprochen und neben anderen Visualisierungstech-
niken auch auf unseren Ansatz eingegangen. Die Studierenden waren damit mit beiden
Notationsarten vertraut.

4.1 Testreihe ”Sinnhaftigkeit“

Wir haben die Studierenden unsere Diagramme mit UML-Diagrammen vergleichen las-
sen. Die Aufgabe der ersten Testreihe bestand darin, ein unbekanntes Software-System
mit ca. 22000 Codezeilen anhand der Diagramme zu betrachten und seine strukturellen
Aspekte zu beschreiben. Wir haben dabei unsere Assoziationsdiagramme mit Klasssen-
diagrammen der UML, Paketzugehörigkeitsdiagramme mit UML-Paketdiagrammen und
Hierarchiediagramme mit UML-Klassendiagrammen, die lediglich Klassen- und Schnitt-
stellen mit Erbungsbeziehungen enthielten, vergleichen lassen. Als Werkzeuge kamen da-
bei VisMOOS und MagicDraw zum Einsatz. Die Studierenden hatten je Diagrammart 10
Minuten Zeit, strukturelle Zusammenhänge zu erkennen, ohne dabei Notizen machen zu
dürfen. Nach Ablauf dieser Zeit wurde eine kurze Pause eingelegt, in der die Probanden
eine Suchaufgabe lösen sollten. Die Dauer der Pause und die Art der Suchaufgabe wurden
aufgrund von gedächtnispsychologischen Überlegungen gewählt. Nach der Pause wurden
von den Probanden die erinnerten Strukturmerkmale wiedergegeben.

Die Studierenden bemerkten im 3D-Assoziationsdiagramm 9 interessante Strukturmerk-
male, während im UML-Klassendiagramm nur 6 bemerkt wurden. Dafür fielen dort Layout-
Details auf, die nichts mit der Struktur des Software-Systems zu tun hatten, etwa: ”rechts
befindet sich eine große Klasse, die zur Navigation benutzt wird“. Wir führen dies zum
einen auf ein günstigeres Layout bei 3DRD zurück, zum anderen auf die in 3DRD nicht
unterscheidbaren Klassengrößen, die beim Betrachten einer Szene als salientes Merkmal
damit nicht hervor treten. Diese Hypothesen gilt es, in weiteren Testreihen genauer zu
untersuchen.

In UML-Paketdiagrammen wurde insbesondere auf die Enthaltensseinbeziehung auf den
Pakten fokussiert, während in 3D-Paketdiagrammen zusätzlich deren Vernetzung ange-
zeigt wird. So wurden dort neben Enthaltensseinbeziehungen auch Aussagen der Art ”Pa-
ket X ist mit vielen anderen Paketen verbunden“ geäußert. Da in dieser Diagrammart
zusätzlich auch Paketinhalte ersichtlich sind, wurde hier von den Probanden auch auf die
Vernetzung dieser Inhalte eingegangen, sodass bei 3DRD im Ganzen stärker auf struktu-
relle Zusammenhänge eingegangen wurde.

Bei den 3D-Hierarchiediagrammen wurden quantitative Merkmale genannt, insbesondere
die Vererbungstiefen und -breiten standen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dies wur-
de in den UML-Hierarchiediagrammen ebenfalls zentral beobachtet. Interessant ist, dass
dort die unterschiedlichen Klassengrößen nicht als salientes Merkmal auffielen und damit
offenbar keine Rolle beim Erkunden von Vererbungshierarchien spielen.
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Die Ergebnisse deuten an, dass unsere Diagramme in die richtige Richtung zielen, sinn-
volle Informationen anbieten und technische Details, die wir in 3D-Relationsdiagrammen
grundsätzlich nicht anbieten, zum Verständnis von Strukturzusammenhängen primär keine
Rolle zu spielen scheinen.

4.2 Testreihe ”Skalierbarkeit“

Die Hypothese ”Dreidimensionale Relationsdiagramme erlauben es, die strukturellen Zu-
sammenhänge großer Software-Systeme prägnanter darzustellen und damit das Code-Ver-
ständnis besser zu unterstützen, als dies mit UML-Diagrammen möglich ist“ möchten wir
in einem Experiment verifizieren. Unsere Pilotstudie sollte klären, ob dieses Experiment
dazu grundsätzlich geeignet ist.

Wir führten drei Teilexperimente mit jeweils unterschiedlich komplexem Code durch: Ein
kleines Projekt umfasste 108 Pakete, Klassen und Schnittstellen, ein anderes umfasste 243
dieser Entitäten und ein letztes umfasste 971 Pakete, Klassen und Schnittstellen. Aufgabe
war es, die Struktur des jeweiligen Software-Systems innerhalb von 10 Minuten zu cha-
rakterisieren; Notizen waren erlaubt. Die Studierenden wurden für jedes Teilexperiment
in drei Gruppen eingeteilt: eine Gruppe, die Kontrollgruppe, erhielt nur den Code selbst,
der mit Eclipse erkundet werden durfte; eine zweite Gruppe arbeitete mit MagicDraw
und erhielt ein Klassendiagramm des Software-Systems; die dritte Gruppe erhielt Vis-
MOOS und ein Paketzugehörigkeitsdiagramm bzw. ein Assoziationsdiagramm, die mit
einem Klassendiagramm am ehesten vergleichbar sind. Die Gruppen wechselten von Teil-
experiment zu Teilexperiment derart, dass keine Gruppe zweimal zusammen arbeitete und
jeder Proband genau einmal jeweils an der Kontrollgruppe, an der 3DRD-Gruppe und an
der UML-Gruppe teilnahm. Dadurch versuchten wir, Lerneffekten entgegen zu wirken.
Darüber hinaus wurden die Gruppen vom Experimentator nach dem Zufallsprinzip einge-
teilt.

Trotz der geringen Probandenzahl lassen sich interessante Effekte in den Ergebnissen ab-
lesen. So fiel uns auf, dass die Qualität der Aussagen der Kontrollgruppe mit wachsender
Codekomplexität stark abnahm. Konnten bei den ersten zwei Projekten noch jeweils 4 in-
teressante Auffälligkeiten entdeckt werden, waren im dritten Projekt keine Aussagen mehr
möglich. Die UML-Gruppe startete hingegen stark, fiel dann aber ab: 7 Aussagen beim ers-
ten Projekt, 4 beim zweiten und 1 beim letzten Projekt untermauern das Skalierbarkeits-
problem: Eine große Anzahl von Klassen kann in UML-Klassendiagrammen nicht mehr
sinnvoll überblickt werden. Hier half es auch nicht, dass sich die Probanden an mehreren
verschiedenen, von MagicDraw angebotenen Layouts für das Klassendiagramm versuch-
ten; mit wachsender Komplexität verlagerte sich der Fokus auf wenige technische Details.
In der 3DRD-Gruppe verhielt es sich genau entgegengesetzt. Die Gruppe startete schwach
und steigerte dann die Qualität der Aussagen mit wachsender Codekomplexität: 2 Aussa-
gen im ersten Projekt, 4 Aussagen im zweiten und 5 im dritten zeigen, dass strukturelle
Merkmale, die in unserem Ansatz visualisiert werden, erst bei großen Software-Systemen
deutlich zum Vorschein treten. So konnten im dritten Projekt die beiden zentralen Klas-
sen und eine zentrale Schnittstelle identifiziert und ihre Verbindung zueinander aufgezeigt
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werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass VisMOOS das Codeverständnis vor allem bei
großen Software-Systemen unterstützt.

4.3 Ziele

Basierend auf diesen beiden Testreihen werden wir in den nächsten Wochen Experimente
durchführen, an denen ca. 20 Studierende aus dem Grundstudium und dann noch ein-
mal etwa genauso viele Studierende aus dem Hauptstudium teilnehmen werden. Die Ska-
lierbarkeitshypothese soll dann untermauert werden. Zeitgleich führen wir eine heuristi-
sche Evaluation durch Experten zweier industrieller Softwarehäuser durch, was die erste
Testreihe ersetzen soll. Auch hier werden etwa 20 Teilnehmer erwartet. Ziel dieser Eva-
luation soll es sein, die Merkmale unserer 3D-Diagramme gegen UML-Diagramme ab-
zugrenzen und ihre Sinnhaftigkeit zu erhärten. Im Laufe des Jahres 2007 erarbeiten wir
weitere Testreihen, die den Nutzen von 3DRDs zum Programmverständnis aufzeigen sol-
len. In einer großen Studie zum Herbst/Winterhalbjahr 2007/08 planen wir, die Ursachen
für die Effektivität unseres Ansatzes zu erforschen. Hier gilt es dann zu eruieren, ob unser
Ansatz wegen der Dreidimensionalität, wegen des Layouts, wegen der konkreten Syntax,
wegen der Interaktionsmöglichkeiten oder wegen sonstiger Gründe zum Codeverständnis
nützlich ist, um so zu einer umfassenden Theoriebildung zu gelangen, die Effekte der 3D-
Diagramme zu erklären erlaubt und es dann ermöglicht, für das Codeverständnis nachweis-
bar effektive Diagrammarten zu entwickeln und werkzeuggestützt anbieten zu können.

5 Zusammenfassung

In unserem Forschungsprojekt ”3D-Visualisierungen in der Software-Technik“ untersu-
chen wir die Vorzüge und Grenzen dreidimensionaler Visualisierungen durch dreidimen-
sionale Relationsdiagramme (3DRDs) und unterstützender Werkzeuge in der Software-
Technik im Allgemeinen und im Reverser-Engineering großer Legacy-System im Spezi-
ellen. Wir fokussieren Visualisierungskonzepte für Beziehungen zwischen Java-Klassen
(wir betrachten also strukturelle Aspekte), für Beziehungen zwischen Objekten zur Lauf-
zeit (wir betrachten also auch dynamische Aspekte) sowie Ansätze, die auf das Verständnis
der Software-Evolution durch Aufbereiten geeigneter Daten über die Entwicklungshis-
torie eines Software-Systems abzielen. Dabei legen wir besonderes Augenmerk auf den

”Mehrwert“ von drei Dimensionen gegenüber ”flachen“, zweidimensionalen Gestaltungs-
möglichkeiten, wie sie die UML anbietet. Wir untersuchen, wie sich die gefundenen Vor-
teile mit gängigen Darstellungstechniken integrieren lassen und sind bemüht, dreidimen-
sionale Darstellungen und ihren Einsatz zu verstehen und zu etablieren. Empirische Un-
tersuchungen unseres Ansatzes sollen seinen Mehrwert untermauern. Die hier vorgestellte
Pilotstudie zeigt bereits tendenziell auf, dass die folgende Hypothese verifizierbar ist: Drei-
dimensionale Relationsdiagramme erlauben es, die strukturellen Zusammenhänge großer
Software-Systeme prägnanter darzustellen und damit das Code-Verständnis besser zu un-
terstützen, als dies mit UML-Diagrammen möglich ist.
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