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Kapitel 1

Einleitung
1.1

Motivation

Im Sommersemester 2005 wurde im Rahmen eines Softwaretechnikseminars an der Universität Hamburg mit der Migration der ursprünglich in der Skriptsprache PHP realisierten
Kooperationsplattform CommSy 1 hin zu der objektorientierten Programmiersprache Java
begonnen. Seither ist diese Implementierung, zur Unterscheidung von der PHP-Version im
Folgenden JCommSy genannt, Gegenstand mehrerer Baccalaureats-, Studien- und Diplomarbeiten sowie einiger Projekte. In diesem Rahmen werden verschiedene Erweiterungen des
Funktionsumfangs, unterschiedliche Technologien und Konzepte prototypisch umgesetzt und
erprobt.
Das Spektrum der Modifikationen ist vielfältig: Es reicht von der Integration von AJAX [vgl.
Hohmann, 2007], über einen Ansatz, JCommSy um einen PlugIn-Mechanismus zu ergänzen [vgl. Schultze, 2007], der Möglichkeit zur Anbindung so genannter Rich-Clients mittels
Web-Services [vgl. Andersen, 2006] bis hin zur Integration objektorientierter PersistenzRahmenwerke wie Hibernate [vgl. Heiden, 2007]. Weiterhin wurden einige Bereiche der
ursprünglich mit Hilfe von Servlets2 realisierten MVC-Architektur3 durch einen komponentenbasierten Ansatz ergänzt.
Da das JCommSy-Projekt in den Kontext der Lehre integriert ist, ergibt sich eine gewisse Fluktuation der beteiligten Entwickler. Diplomanden, die einen Aspekt prototypisch implementieren
und somit Experten auf diesem Gebiet sind, stehen dem Projekt nach Ende ihrer Diplomarbeit
in der Regel nicht mehr zur Verfügung. Studenten, die an der Entwicklung im Rahmen eines
Seminars oder Praktikums teilnehmen, verfügen über einen unterschiedlichen Kenntnis- und
Erfahrungsstand. Hieraus können sich Probleme für die Verständlichkeit, Wartbarkeit und
1

CommSy: Community System; eine webbasierte Lern- und Kooperationsplattform [vgl. Commsy, 2007].
Servlets nehmen Klientenanfragen an einen (J2EE-)Anwendungsserver entgegen und beantworten sie [vgl.
Turau, 2003, S. 60].
3
MVC: Model, View, Controller ; ein Konzept zur Trennung von Daten, Darstellung und Kontrollfluss einer
(Web-)Anwendung [vgl. Buschmann u. a., 1996, S. 125-143].
2
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1.1. Motivation

Korrektheit des erstellten Quelltextes ergeben.
Diese in der Softwaretechnik bereits bekannten Probleme [vgl. Sommerville, 2007, S. 535,
537 u. 583] werden durch die Einführung zusätzlicher Technologien, die die prototypischen
Erweiterungen mit sich bringen, weiter verschärft: Neben den zu Beginn des Projektes
hauptsächlich verwendeten Technologien Java, JSP-EL4 und HTML finden sich heute beispielsweise zusätzlich XML und JavaScript sowie einige unterschiedliche Rahmenwerke wie
Spring 5 im JCommSy wieder.
So kann es beispielsweise vorkommen, dass die Implementierung der Funktionalität eines
JSP-Tags in Java und Expression Language gleichzeitig erfolgt. Diese Redundanz erschwert
es einem Projektteilnehmer zu erkennen, welche der Implementierungen tatsächlich bei
der Ausführung des Programms verwendet wird. Die Verständlichkeit sinkt und das Risiko
obsoleten Quelltext zu pflegen, steigt.
Gleichzeitig verfügen einige der verwendeten Technologien über keine oder im Vergleich
zu Java weniger ausgereifte Möglichkeiten zu automatisierten Tests. Die Entwicklung von
JCommSy findet jedoch, inspiriert und geprägt von agilen Softwareentwicklungsmethoden wie
eXtreme Programming [vgl. Beck, 2003a] oder SCRUM [vgl. Schwaber, 2004], testgetrieben
statt. Aus der fehlenden Testbarkeit ergeben sich Auswirkungen sowohl auf den Quelltext, als
auch auf den gesamten Entwicklungsprozess.

1.1.1 Broken-Windows-Theorie
Die Broken-Windows-Theorie, zu deutsch etwa die „Theorie der zerbrochenen Fenster“, ist ein
Ansatz zur Kriminalitätsprävention in Großstädten, die durch den Politikwissenschaftler James
Q. Wilson und den Kriminologen George L. Kelling in den 80er Jahren in den USA entwickelt
wurde [vgl. Wilson und Kelling, 1982]. Sie geht davon aus, dass ein zerbrochenes Fenster
eines Wohnhauses, welches nicht repariert wird, bei den Bewohnern das Gefühl auslöst,
dass niemand an einem gepflegten Zustand des Hauses interessiert sei. Der Theorie nach
folgt niedriges Interesse der Bewohner einerseits und somit weitere defekte Fenster, Wandschmierereien und schliesslich massive Sachbeschädigungen. Deren Kosten überschreiten
den eigentlichen Wert des Hauses und die Befürchtung der Bewohner wird Realität.
In den USA werden Folgerungen aus dieser Theorie, als sog. Null-Toleranz-Strategien
(engl. zero tolerance strategy ), im Kampf gegen Verbrechen eingesetzt [vgl. Darmstädt,
1997]. So werden bereits scheinbar harmlose Vergehen wie Graffitis oder geringfügige
Sachbeschädigungen konsequent verfolgt und bestraft.
In der Softwaretechnik lassen sich „zerbrochene Fenster“ ebenfalls beobachten, wobei diese
hier beispielsweise in Form eines fehlerhaften Entwurfs, eines fehlenden Tests oder einer
4

JSP-EL: JSP-Expression-Language, eine Skriptsprache zur Ergänzung von Funktionalität in Java Server
Pages (JSPs) [vgl. http://java.sun.com/products/jsp/jstl/].
5
Spring: Open-Source-Anwendungsrahmenwerk für Java [vgl. http://www.springframework.org].
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1.1. Motivation

falsch umgesetzten Entwurfsentscheidung in Erscheinung treten können. Für die Entwicklung eines Softwareproduktes lässt sich nach der Broken-Windows-Theorie schließen, dass
bereits kleine Fehler und Nachlässigkeiten im Entwurf bzw. der Implementierung zu größeren Problemen wie beispielsweise schlechter Wartbarkeit oder gar fehlerhafter Software
führen können. Deshalb sollte bereits kleinen Ungenauigkeiten mit erhöhter Aufmerksamkeit
begegnet werden.
Aus diesen Gründen ist es im Rahmen der Entwicklung eines Softwareproduktes wünschenswert, den Entwicklungsprozess soweit unter Beobachtung zu haben, dass „zerbrochene
Fenster“, beispielsweise in der Form von aus der Literatur bekannten Quelltext- [vgl. Fowler,
2005, S. 67ff.] oder Architektur-Smells6 [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 33ff.], umgehend
gefunden und behoben werden können [vgl. Hunt u. a., 1999].

1.1.2

Kontinuierliche Inspektion

Im gegenwärtigen JCommSy-Entwicklungsprozess wird das Software-Werkzeug CruiseControl [vgl. Almagro und Julius, 2007] zur kontinuierlichen Integration (engl. continous integration)
eingesetzt. Hierunter versteht man einen mehrere Phasen umfassenden, automatisierten Prozess [vgl. Duvall, 2007, S. 12ff.]: Nach der Kompilierung des Quelltextes und gegebenenfalls
einem Export des verwendeten Datenbankschemas werden automatische Tests durchgeführt,
der Quelltext analysiert und inspiziert (engl. continous inspection), das entwickelte Programm
in das Zielsystem integriert und schliesslich dokumentiert.
Im JCommSy-Entwicklungsprozess wird bei jeder Änderung im Versionsverwaltungssystem
des JCommSy-Quelltextes durch CruiseControl ein Prozess initiiert, in dessen Rahmen der
Quelltext kompiliert und mittels des JUnit-Rahmenwerks7 Komponenten- und Akzeptanztests
[vgl. Spillner und Linz, 2005, S. 35] durchgeführt werden. Zusätzlich wird durch das Werkzeug
Cobertura [vgl. Doliner u. a., 2007] die Abdeckung des Java-Quelltextes durch Tests analysiert
und stets die neue Version des JCommSy automatisch auf einem Testserver installiert.
Diese kontinuierliche Inspektion erlaubt einen gewissen Überblick über das System. Es gibt
jedoch eine Menge von Systemeigenschaften, die sich auf diese Weise nicht beobachten
lassen: Es ist beispielsweise keine Aussage darüber möglich, ob die Implementierung leicht
verständlich und gut wartbar, redundant oder gar obsolet ist. Prüfungen auf Quelltext- und
Architektur-Smells oder die Verletzung von weiteren Regeln und Konventionen innerhalb des
Entwicklungsprozesses finden nicht statt.
6

Smell, englisch für Geruch bzw. Gestank. Da sich der Begriff des Smells in der Literatur als Synonym für
problembehaftete Bereiche des Quelltextes oder der Architektur etabliert hat, wird hier auf eine möglicherweise
sinnentstellende Übersetzung ins Deutsche verzichtet und der englische Begriff verwendet.
7
JUnit: Rahmenwerk zum systematischen Testen von Java-Anwendungen [vgl. Link, 2005, S. 14].
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1.2

1.2. Zielsetzung der Arbeit

Zielsetzung der Arbeit

Diese Arbeit verfolgt zwei sich ergänzende Ziele:
Das erste Ziel ist die Erweiterung der kontinuierlichen Inspektion des Quelltextes durch die
Etablierung eines prototypischen Software-Werkzeuges im JCommSy-Entwicklungsprozess.
Dieses Werkzeug soll durch Einbindung von teilweise selbst entwickelten Softwareinstrumenten nicht nur Quelltext- und Architektur-Smells, sondern auch eine neue Kategorie8 Smells
aufspüren sowie die Verletzung von weiteren im Entwicklungsprozess geltenden Regeln
prüfen. Die Grundlage dieser Analyse bildet ein auf Softwaremaßen basierendes Qualitätsmodell, dessen Erstellung sich am sogenannten Goal-Question-Metrics-Ansatz [vgl. Basili
u. a., 1994] orientiert. Schreier [2006, S. 58ff.] entwickelt und validiert einen ähnlichen Ansatz zur Entwicklung eines Softwarequalitätsmodells zur Überprüfung und Verbesserung der
Wartbarkeit von Anwendungsfällen9 in einem Industrieprojekt. Diese Arbeit setzt zwar ebenfalls klassische und objektorientierte Softwaremaße zur Validierung eines Qualitätsmodelles
ein, geht jedoch von einer deutlich anderen Sichtweise auf Softwarequalität aus, nämlich
in Form der Abwesenheit von Smells. Gleichermaßen werden in dieser Arbeit erweiterte
Qualitätskriterien identifiziert und anhand eines Regelsystems überprüft. Ein Regelsystem,
welches anschließend durch ein Softwarewerkzeug geprüft werden kann, wurde bereits von
Karstens [2005, S. 24ff.] erfolgreich entwickelt. Das hier zu entwickelnde Regelsystem unterscheidet sich jedoch deutlich davon, da es nicht ein Entwicklungsprinzip, den sogenannten
WAM-Ansatz10 detailliert überprüft, sondern eine Vielzahl bestehender etablierter sowie
projektspezifischer Entwurfsprinzipien überprüft. Gleichermaßen werden dem Regelsystem
neue Konzepte zur Vermeidung oder Verringerung der Auswirkungen technologischer Vielfalt
in einem Entwicklungsprojekt zugrundegelegt.
Das zweite Ziel besteht in der Adressierung der in der Literatur bislang wenig beschriebenen
durch Technologievielfalt bedingten Smells. Hierbei sollen die Grundlagen dieser Art von
Smells betrachtet und Strategien zu ihrer Vermeidung diskutiert werden. Überlegungen,
inwieweit derartige Smells sich mittels Softwaremaßen detektieren und beheben lassen,
fließen in das Qualitätsmodell ein.
8
Die in Kapitel 3 eingeführten sog. Technologie-Smells bezeichnen Probleme in Softwaresystemen, die durch
die in ihnen enthaltenen unterschiedlichen Technologien verursacht werden.
9
Ein Anwendungsfall (engl. use case) erfasst eine Übereinkunft die zwischen den Stakeholdern eines Systems über dessen Verhalten getroffen wird. Der Anwendungsfall beschreibt das Verhalten des Systems unter
verschiedenen Bedingungen [vgl. Cockburn, 2003, S. 15ff.].
10
WAM: Werkzeug, Automat, Material. Ein von Züllighoven [1998, S. 19ff.] vorgestelltes Konzept zur fachlichen
Modellierung von Anwendungen.
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1.3. Vorgehen

Vorgehen

Das Vorgehen in dieser Arbeit orientiert sich am Goal-Question-Metrics-Ansatz [vgl. Basili
u. a., 1994], einem etablierten Vorgehensmodell der Qualitätssicherung für systematische
Softwaremessungen.
Nach diesem Modell ist in einem ersten Schritt ein Auswertungsziel (engl. goal) zu definieren,
beispielsweise die Abwesenheit eines bestimmten Smells bzw. seine Detektion. In einem
weiteren Schritt sind eine oder mehrere Fragen (engl. question(s)) abzuleiten, die eine
Quantifizierung des Auswertungsziels ermöglichen. Schließlich sind in einem letzten Schritt
Maße (engl. metrics) zu definieren, anhand derer die Antworten ausgewertet werden können.
Die Definition von Grenz- und Schwellwerten sowie eine Auswahl geeigneter Messverfahren
erlauben anschliessend die Überprüfung, ob die Qualitätskriterien erfüllt oder Korrekturen
erforderlich sind.
Zu diesem Zweck wird im Rahmen dieser Arbeit der Prototyp eines Softwareinstruments entwickelt: das Duftoskop11 . Dieses Programm prüft mittels bestehender und eigens entwickelter
Instrumente gegebenen Quelltext auf das Vorhandensein von Quelltext-, Architektur- und
Technologie-Smells. Die Ergebnisse werden mit Hilfe einer interaktiven, ebenfalls speziell für
diesen Einsatzzweck erstellten Anwendung graphisch ausgegeben und archiviert.
Die Integration des Duftoskops in den Entwicklungsprozess erfolgt, wie in agilen Vorgehensmodellen der Softwareentwicklung empfohlen, in mehreren kleinen Schritten mit häufigen
Veröffentlichungen und stetiger Erweiterung des Funktionsumfangs. Auf diese Weise soll
sichergestellt werden, dass das Duftoskop möglichst früh Informationen über den Zustand
des JCommSy an die Projektteilnehmer liefern kann. Darüber hinaus sollen die Projektteilnehmer möglichst viel Gelegenheit haben, Rückmeldungen zu geben, beispielsweise zur
Benutzbarkeit oder vermisster Funktionalität.

1.4

Gliederung der Arbeit

Im folgenden Kapitel wird zunächst das CommSy-Projekt als Kontext dieser Arbeit ausführlicher vorgestellt. Nach einer allgemeinen Beschreibung folgt eine Einführung in die Architektur,
die dem Projekt zugrunde liegt, die verwendeten Technologien sowie in den Entwicklungsprozess. Anschließend werden die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Begriffe erläutert
und definiert. Die Darstellung umfasst eine Liste bekannter Quelltext- und Architektur-Smells.
Diesen folgt eine Beschreibung klassischer und objektorientierter Softwaremaße sowie eine
Vorstellung der zu ihrer Messung geeigneten Softwareinstrumente.
11

Der Name setzt sich zusammen aus der Übersetzung des englischen Worts Smell, also „Duft“ bzw. „Gestank“
und dem griechischen skopein, welches „betrachten“ bedeutet. Es ist also ein Gerät, mit dem sich Smells
betrachten bzw. sichtbar machen lassen.
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Kapitel 3 beginnt mit einer Erweiterung des bislang in der Literatur zugrundegelegten SmellBegriffs. Nach einer Charakterisierung des Begriffs der Technologievielfalt, folgen Beobachtungen, welche Arten von Technologien und Smells in JCommSy zu finden sind. Hieraus wird
die Beschreibung einer neuen Kategorie von Smells abgeleitet, deren Ursache in der technologischen Vielfalt innerhalb des Projektes zu suchen ist, außerdem werden Strategien zu ihrer
Vermeidung vorgestellt. Konkretisiert wird die Darstellung durch eine intensive Untersuchung
von technologiebasierten Smells in JSPs12 .
In Kapitel 4 wird zunächst auf Grundlage des Goal-Question-Metrics-Ansatzes ein Satz von
Regeln zur Überprüfung des Projekts aufgestellt. Diese Regeln lassen sich sowohl nach der
Ebene gruppieren, auf der sie den Quelltext analysieren, als auch nach den Kategorien der
Smells, die sie prüfen sollen. Auf jede Regel folgt ihre Motivation sowie eine Beschreibung,
mit welchen Softwaremaßen und Werkzeugen ihre Einhaltung überprüft wird.
Die aufgestellten Regeln sollen automatisiert überwacht und dadurch Regelverletzungen
unverzüglich erkannt werden. Dies dient der Verbesserung der Qualität des JCommSy und
des Entwicklungsprozesses. Hierzu wird in Kapitel 5 der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
und erprobte Ansatz des Duftoskops zur kontinuierlichen Inspektion des Quelltextes vorgestellt. Neben einer Diskussion der an das Softwaresystem gestellten Anforderungen werden
die Grundlagen der Umsetzung sowie die Integration des Duftoskops in den JCommSyEntwicklungsprozess erläutert. Eine kurze Vorstellung bereits bestehender alternativer Lösungen ergänzt diesen Abschnitt.
In einem Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und eine Aussicht auf Aspekte
gegeben, die im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr untersucht oder umgesetzt wurden.

12
JSP: Java Server Pages, ein Konzept zur Realisierung interaktiver Java-basierter Webanwendungen [vgl.
Turau, 2003, S. 20].
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Grundlagen
2.1

CommSy

CommSy ist eine seit 1999 am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg entwickelte
webbasierte Kommunikations- und Koordinationsplattform für verteiltes, kooperatives Arbeiten
[vgl. Bleek und Janneck, 2002, S. 509], beispielsweise von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen
an Universitäten. Alleine auf Servern der Universität Hamburg zählt es mehr als 14.0001
aktive Nutzer.
Die Einsatzkontexte von CommSy sind vielfältig: In den Jahren 2001 bis 2003 wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts
WissPro2 der Einsatz von CommSy in der Lehre an Universitäten untersucht. In den Jahren
2005 und 2006 wurde im ebenfalls geförderten Forschungsprojekt VIRKON3 am Beispiel von
Freelancer-Netzwerken evaluiert, wie durch CommSy die Arbeit in virtuellen Organisationen
unterstützt und verbessert werden kann.
Seit April 2003 wird CommSy als Open-Source-Projekt weiterentwickelt, was interessierten
Entwicklern auch außerhalb des Universitätsbetriebs erlaubt, aktiv am Entwicklungsprozess
teilzunehmen [vgl. Commsy, 2007].
Eine grundlegende Entwurfsmetapher des CommSy ist die des Projekt- bzw. Gemeinschaftsraumes. Projekträume liefern einer Benutzergemeinschaft, typischerweise 10 bis 30 Personen
[vgl. Finck und Page, 2004, S. 249], einen geschlossenen Bereich zum Austausch von
Informationen und zur Koordination ihrer Arbeit. Gemeinschaftsräume bieten dieselbe Funktionalität, stehen jedoch Mitgliedern aller Projekträume zur Verfügung. Neben den Projektund Gemeinschaftsräumen besitzt jeder Benutzer zusätzlich seinen Persönlichen Raum, der
für andere Benutzer nicht zugänglich ist. In diesem können zum Beispiel eigene Dokumente
1

Messungen des CommSy-Entwicklungsteams vom April 2007
WissPro: Wissensprojekt „Informatiksysteme im Kontext.“ Vernetzte Lerngemeinschaften in gestaltungs- und
IT-orientierten Studiengängen [vgl. Aufenanger u. a., 2004].
3
VIRKON: Arbeiten in VIRtuellen Konstrukten, Organisationen und Netzen [vgl. Finck u. a., 2005]
2
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Abbildung 2.1: Die Startseite (Home) des Projektraumes CommSy-Community [vgl. http:
//www.project.commsy.de]. Stand: 6. Juli 2007
als Materialien gespeichert werden. Die Inhalte von Gemeinschafts- oder Projekträumen, die
sich miteinander verknüpfen lassen, können in Rubriken organisiert werden.
Derzeitig stehen folgende Rubriken zur Verfügung:
Home Die Startseite, die den Benutzern nach Betreten eines Raumes angezeigt wird ist in
Abbildung 2.1 zu sehen. Hier finden sich kurze Übersichten über neue und geänderte
Beiträge in den einzelnen Rubriken.
Ankündigungen Die Rubrik Ankündigungen realisiert die Funktionalität eines Schwarzen
Bretts. Erstellte Einträge lassen sich auch mit anderen Elementen verknüpfen: Beispielsweise kann der Ankündigung einer Veranstaltung das geplante Programm in Form eines
Materials angefügt werden.
Termine Die Rubrik Termine ist ein Gruppenkalender, der es den Benutzern erleichtern soll,
ihre Arbeit untereinander zeitlich zu koordinieren. Termine können als privat gekennzeichnet werden, deren Inhalte werden den übrigen Teilnehmern dann nicht angezeigt.
Materialien Unter Materialien können Dateien hochgeladen, Texte erstellt und bearbeitet
8
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werden. Materialien können zur leichteren Suche mit frei definierbaren Schlagworten
versehen und in Kategorien eingeordnet werden. Gleichzeitig ist es auch bei Materialien möglich, diese mit anderen Elementen, zum Beispiel einem Thema oder einer
Diskussion zu verknüpfen.
Diskussionen Die Rubrik Diskussionen erlaubt es den Benutzern, ähnlich einem Webforum,
Diskussionsbeiträge zu erstellen bzw. auf die Einträge anderer Benutzer zu antworten.
Gruppen Benutzer können sich darüber hinaus in Gruppen zusammenschließen, um beispielsweise ein Ziel gemeinsam zu erreichen oder innerhalb einer größeren Benutzergemeinschaft eine Gruppenidentität zu erschaffen. Es können beliebig viele Gruppen
angelegt werden und mit anderen Elementen verknüpft werden.
Personen Jedes Mitglied eines Projekt- oder Gemeinschaftsraumes besitzt in dieser Rubrik
eine eigene Seite. Dort können persönliche Informationen hinterlegt werden, beispielsweise eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder ein Foto.
Aufgaben In dieser Rubrik können Aufgaben, die in der Gruppe anfallen, gesammelt werden
sowie deren Bearbeitungsstatus dokumentiert werden. Benutzer können sich einer Aufgabe zuordnen und damit den anderen Mitgliedern mitteilen, dass sie deren Bearbeitung
übernommen haben.
Themen Die Rubrik Themen erlaubt eine zusätzliche Strukturierung der Rauminhalte. Benutzer können beliebige Themen definieren und ihr Interesse an einem Thema dokumentieren indem sie sich diesem zuordnen.
Der Fokus bei der Entwicklung von CommSy lag und liegt stets auf der einfachen Benutzbarkeit des Systems, welche es Benutzern mit wenig Erfahrung im Umgang mit Computern
erlauben soll, verteilt mit CommSy zu arbeiten. Gleichzeitig wird versucht, die technischen
Anforderungen an die Benutzung von CommSy möglichst gering zu halten, um möglichst
wenige Barrieren aufzubauen.
Das Prinzip der Einfachheit lässt sich an der Benutzerhierarchie des CommSy beobachten,
welche bewusst flach gehalten ist. Alle Inhalte sind prinzipiell für alle Benutzer im gleichen
Umfang einsehbar und veränderbar.
Eine ausführliche Beschreibung von CommSy und seiner Benutzungskonzepte findet sich im
CommSy BenutzerInnenhandbuch [vgl. Commsy, 2005].

2.1.1

JCommSy

Im Sommersemester 2005 wurde an der Universität Hamburg am Arbeitsbereich Softwaretechnik (SWT) im Rahmen des Seminars „Software, Wissen, Organisationen (SWO)“ unter
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dem Arbeitstitel „WebMig“ mit der Migration des in PHP realisierten CommSy nach Java
begonnen.
Neben dem wissenschaftlichen Interesse an der Erprobung einer neuen Migrationsstrategie
motivierten die Migration vor allem die hohe Verfügbarkeit ausgereifter Rahmenwerke wie
beispielsweise Hibernate sowie die hohe Anzahl an verfügbaren Werkzeugen zur Analyse und
Sicherstellung der Qualität des Quelltextes. Die gute Unterstützung für die Entwicklung in Java
durch frei verfügbare Entwicklungswerkzeuge wie beispielsweise Eclipse4 und die Existenz
ausgereifter Testrahmenwerke wie beispielsweise JUnit bekräftigten die Entscheidung für die
Migration.
Die Migration wird in Form einer sogenannten vertikalen Migration durchgeführt. Das bedeutet, dass sie nicht technisch motiviert, also beispielsweise schichtenweise vorgenommen
wird, sondern sich an den zu realisierenden Funktionen der Software orientiert [vgl. Jeenicke, 2005, S. 10f.]. Da diese in CommSy in Rubriken zusammengefasst sind, ergibt sich
hieraus eine rubrikweise Migration. Ziel dieser Strategie ist es, Rubriken sukzessive auf die
Programmiersprache Java umzustellen. Beide Teilsysteme sollen so miteinander verknüpft
werden, dass für den Benutzer nicht erkennbar ist, in welcher Programmiersprache die gerade verwendete Rubrik realisiert ist. Die Kopplung der beiden Teilsysteme erfolgt durch
eine gemeinsam genutzte Datenbank, in der unter Anderem die Sitzungsinformationen der
Benutzer gespeichert werden. Darüber hinaus ist außer einer zusätzlichen Weiche, welche
die Klientenanfragen auf jeweils eines der beiden Systeme umleitet, keine weitere Anpassung
für die Verknüpfung erforderlich. Durch diese lose Kopplung ist es möglich, beide Systeme
unabhängig voneinander weiterzuentwickeln.
Architektur
Bevor die in JCommSy zum Einsatz kommenden Technologien beschrieben werden, folgt
an dieser Stelle eine kurze Darstellung der JCommSy-Architektur. Für eine ausführlichere
Darstellung und Diskussion sei auf Scharping [2005, S. 16ff.] oder Schultze [2007, S. 4ff.]
verwiesen.
JCommSy ist in Form einer Schichtenarchitektur realisiert, wie in Abbildung 2.2 dargestellt:
Die Pfeile links kennzeichnen Zugriffe innerhalb der Schichten. Die unterste Schicht bildet
das fachliche Modell, in dem die Fachwerte5 und die fachlichen Objekte, beispielsweise
Materialien und Termine, modelliert sind.
Diese werden in der darüber angesiedelten Datenbankinteraktionsschicht (engl. mapper )
verwendet, um die fachlichen Objekte in der Datenbank abzubilden.
4

Eclipse: eine frei verfügbare Entwicklungsumgebung beispielsweise für Java-Anwendungen [vgl. Eclipse,
2007].
5
Fachwerte (engl. domain values) sind fachlich motivierte Wertetypen mit einer festgelegten Wertemenge und
darauf erlaubten Operationen. Sie unterliegen einer Wertsemantik [vgl. Züllighoven, 1998, S. 316].
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Abbildung 2.2: Die Schichtenarchitektur des JCommSy [vgl. Schultze, 2007, S. 4].
In der nächsthöheren Schicht wiederum finden sich die fachlichen Dienste. Hier sind die
Kernfunktionen des JCommSy wie die Verwaltung der Räume, Materialien und der Einträge
in den verschiedenen Rubriken implementiert. Für jede Rubrik existiert ein eigener Dienst,
der sämtliche Funktionen zur Verfügung stellt, die in dieser benötigt werden.
In der darüberliegenden Schicht wird der Kontrollfluss der Anwendung gesteuert. Dort finden
sich Filter, Servlets und Aktionen. Die Filter-Klassen dienen der Vorverarbeitung der Klientenanfrage. An dieser Stelle findet beispielsweise die Prüfung statt, ob die Anfrage aus einer
gültigen Benutzersitzung heraus erfolgt ist. Die nächsten Schritte der Anfrageverarbeitung
finden, wie in Abbildung 2.3 dargestellt, nach dem MVC-2-Muster statt, einer Ausprägung des
MVC-Musters für Webanwendungen [vgl. Mahmoud, 2003]. Die Ziffern beschreiben dabei die
Reihenfolge der Ereignisse. Das MVC-2-Muster zeichnet sich dadurch aus, dass sämtliche
Klientenanfragen durch ein zentrales Element, in diesem Fall ein Servlet entgegengenommen
werden, welches als controller fungiert. Diese Anfragen werden anschließend auf spezialisierte, fachlich motivierte Servlets weitergereicht und durch Aktions-Klassen ausgeführt,
die mit dem (Daten-) Modell (engl. Model) interagieren. Alle zur Ausgabe benötigten Daten
werden in speziellen Datenbehältern (Java-Beans, kurz Beans genannt) abgelegt und an die
darüberliegende Präsentationsschicht übergeben. Hierdurch wird eine lose Kopplung des
Modells an die Darstellung (engl. View) erreicht.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Ablaufs einer Klientenanfrage nach MVC-2 [vgl.
Schultze, 2007, S. 8].
11
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In einem letzten Schritt werden die HTML-Seiten unter Verwendung von JSPs erzeugt, die an
den Klienten als Antwort auf seine Anfrage gesendet werden.
Technologien
Innerhalb von JCommSy kommen viele unterschiedliche Technologien zum Einsatz, von
denen einige für die Migration nach Java von besonderer Bedeutung sind. Diese sollen im
Folgenden kurz näher betrachtet werden.
Servlets Servlets sind spezielle Java-Klassen, deren Exemplare Klientenanfragen an einen
(J2EE-)Anwendungsserver entgegennehmen und beantworten. Sie ermöglichen so die Erstellung dynamischer Webseiten. Servlets sind der in Java übliche Weg, den Kontrollfluss in
Webanwendungen zu realisieren.
Java Server Pages (JSPs) Die Verwendung von JSPs ist eine in Java-basierten Webanwendungen gebräuchliche Möglichkeit, die Ausgabe in Form von XML oder (X)HTML von der
Logik getrennt zu realisieren. JSPs sind XML-artige Dokumente, die durch Java-Quelltext
ergänzt werden können. Sie werden bei ihrer Ausführung in Java-Quelltext umgewandelt und
als Servlets ausgeführt.
Expression Language (EL) Die Expression Language ist eine Skriptsprache, mit der
Funktionen in JSPs realisiert werden können. Sie wird verwendet, um die Vermischung von
Java mit HTML-Quelltext in JSPs zu vermeiden. Dies soll die Lesbarkeit erhöhen und somit
die Programmierung und Wartung von JSPs erleichtern.
Tags und Tag-Bibliotheken

Um die Erstellung von JSPs zu vereinfachen, können häufig

verwendete Funktionen in sog. Tags ausgegliedert werden. Die Implementierung der gekapselten Funktion kann mittels JSP-Syntax, unter der Verwendung von Expression Language
oder in Form einer Java-Klasse erfolgen. Die Zuordnung von Tags zu ihrer Implementierung erfolgt in Form von speziellen XML-Dateien, sogenannten Tag-Lib-Definitions-Dateien.
Neben den in Bibliotheken zusammengefassten Tags der üblichen Java-Rahmenwerke für
Webanwendungen werden in JCommSy zusätzlich eigene Tag-Bibliotheken verwendet.
Neben diesen für Java-basierte Webanwendungen typischen Technologien, kommen bei
JCommSy weitere Technologien zum Einsatz: So findet beispielsweise die Interaktion mit der
Datenbank unter Verwendung des objektorientierten Persistenzrahmenwerks Hibernate statt
und die Integration von AJAX bereichert die Präsentationsschnittstelle zum Klienten. Diese
Technologien werden im Rahmen des Kapitels 3 ausführlicher diskutiert.
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2.2 Smells
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Detektion sogenannter Smells innerhalb eines Softwareentwicklungsprozesses. Der Begriff des Smells (engl. für Geruch, Gestank) wurde von
Martin Fowler und Kent Beck geprägt und soll die Intention eines erfahrenen Programmierers
umschreiben, mit der er die Stellen im Quelltext eines Programmes findet, die Schwierigkeiten
bereiten können [vgl. Fowler, 2005, S. 67]. Daher lasen sich Smells als Indikatoren für Klassen oder Methoden, die potentielle Kandidaten für eine Refaktorisierung (engl. refactoring)
sind, betrachten. Hierunter versteht man die Verbesserung der inneren Strukturen einer
Implementierung ohne ihr externes Verhalten zu verändern [vgl. Fowler, 2005, S. 68].
Dieses in der Literatur gemeinhin als Quelltext-Smell bzw. Code-Smell bekannt gewordene
Konzept wurde von Roock und Lippert [2004] aufgegriffen und als Architektur-Smells auf die
Refaktorisierung von Softwarearchitekturen übertragen.
Ein ähnliches Konzept findet sich bei Brown u. a. [2005], hier als Fehlermuster (engl. AntiPatterns) bezeichnet. Es werden neben der Quelltext- und Architekturebene auch der Entwicklungsprozess adressiert und Strategien zur Behebung von Fehlern aufgezeigt [vgl. Brown
u. a., 2005, S. 67, 141 u. 209].
Für den Begriff des Smell gibt es keine formale Definition. Roock und Lippert [2004] jedoch
betrachten Smells als Verletzungen anerkannter Entwurfsprinzipien. Hierzu zählen sie unter
Anderem: Trennung von Anforderungen (engl. separation of concerns, SoC), das Gesetz von
Demeter [vgl. Lieberherr und Holland, 1989], das Verbot von Wiederholungen (engl. don’t
repeat yourself, DRY ), das Liskov-Substitutions-Prinzip (engl. Liskov substitution principle)
[vgl. Liskov und Wing, 1994] sowie die Gestaltungsprinzipien für Pakete nach Martin [1997]
wie das Stabilitäts-Abstraktions-Prinzip (engl. stability-abstraction-principle) oder das Prinizip
der stabilen Abhängigkeiten (engl. stable-dependencies-principle).
Die Charakterisierung von Smells als Verletzung von Entwurfsprinzipien hat den Vorteil, dass
sie die speziellen Eigenschaften der einzelnen Softwareprojekte berücksichtigen kann.
In der Literatur wird zwischen Quelltext-Smells, welche auf der Ebene des Quelltextes auftreten und Architektur-Smells, die sich erst im Zusammenspiel mehrerer größerer Einheiten
wie Paketen oder Subsystemen zeigen, unterschieden [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 69].
Diese sollen im Folgenden beschrieben werden.

2.2.1

Quelltext-Smells

Anstelle einer ausführlichen Auflistung der Quelltext-Smells, wie sie von Fowler [2005, S. 7182] vorgenommen wurde, soll hier die Taxonomie nach Mäntylä [2003, S. 31] vorgestellt
werden. Dies ist sinnvoll, weil so eine geordnete Darstellung der Kernursachen und -probleme
erfolgen kann.
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Aufblähende Smells (engl. Bloaters) Aufblähende Smells liegen dann vor, wenn Klassen
oder Methoden einen Umfang erreicht haben, der ihre Handhabung schwierig macht. Mehrere
kleine Methoden sind in der Regel leichter zu lesen und zu verstehen. Dies gilt gleichermaßen
für ganze Klassen oder Methodensignaturen. Das Festhalten an Primitivdatentypen kann
hierbei als eine mögliche Ursache für das Enstehen dieser Art von Smell angesehen werden: Findet Kapselung von Fachwerten nicht statt, so muss diese Information in Form von
Primitivdaten in anderen Klassen modelliert werden. Hierdurch wird die Anzahl an Feldern
und Methoden in den Klassen erhöht und möglicherweise die Kohäsion aufgeweicht. Gleichermaßen können zusammenhängende Daten die Ursache für aufblähende Smells sein,
wenn diese zur Vermeidung des Smells „Faule Klasse“ nicht in dedizierten Klassen modelliert
werden.
Zu der Gruppe der aufblähenden Smells zählen [vgl. Mäntylä, 2003, S. 31]:
• Lange Methode (engl. long method)
• Große Klasse (engl. large class)
• Festhalten an Primitivdatentypen (engl. primitive obsession)
• Lange Parameterliste (engl. long parameter list)
• Zusammenhängende Daten (engl. data clumps)
Zweckentfremdete Objektorientierung (engl. Object-Oriented Abusers ) Eine Gemeinsamkeit der Smells dieser Kategorie ist, dass Möglichkeiten der objektorientierten Entwicklung
nicht ausgeschöpft wurden, was bei folgenden Smells der Fall ist [vgl. Mäntylä, 2003, S. 32]:
• Typabfragen (engl. switch-statement 6 )
• Temporäre Felder (engl. temporary field)
• Ausgeschlagenes Erbe (engl. refused bequest)
• Alternative Klassen mit verschiedenen Schnittstellen (engl. alternative classes with
different interfaces)
Typabfragen verletzen das Entwurfs-Prinzp der Einmaligkeit einer Entwurfsentscheidung, da
Vererbungsentscheidungen sowohl in der Vererbungshierarchie als auch im Quelltext des
Klienten beschrieben werden. An dieser Stelle wird die Polymorphie nicht konsequent genutzt.
Gleichermaßen stellen Attribute, die nur unter seltenen Bedingungen Verwendung finden,
6

Der Name ist im Englischen irreführend: Als Smell soll nicht das switch-Konstrukt deklariert werden, sondern
seine Verwendung in Verbindung mit Typabfragen, wie beispielsweise der instanceof-Anweisung in Java oder
die Verwendung von Typumwandlungen (engl. typecast) [vgl. Emden und Moonen, 2002, S. 5].
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keine Charakterisierung der Klasse dar und sollten eher als temporäre Variablen in Methoden
realisiert werden. Andernfalls wird hierdurch das Geheimnisprinzip verletzt. Ausgeschlagenes
Erbe, also nicht vorhandene Verwendung von Methoden der Elternklasse sind ein Zeichen
schlechter Vererbungsbeziehungen. Eine fehlende gemeinsame Schnittstelle verwandter
Klassen deutet auf eine schlechte Modellierung hin.
Änderungsverhinderer (engl. Change Preventers) Zu dieser Gruppe gehören Smells,
die Änderungen oder die Weiterentwicklung des Gesamtsystems erschweren oder komplett
verhindern. Obwohl dies im weitesten Sinne für jeden Smell gilt, trifft dies auf einige in ganz
besonderem Maße zu.
Hierzu gehören [vgl. Mäntylä, 2003, S. 32]:
• Auseinanderlaufende Änderungen (engl. divergent change)
• Schrotflinten-Chirurgie (engl. shotgun surgery )
• Parallele Vererbungshierarchien (engl. parallel inheritance hierarchies)
Auseinanderlaufende Änderungen und die Schrotflinten-Chirurgie sind Phänomene, die schon
von Martin [1997, S. 4] als Problem der starren bzw. zerbrechlichen Entwürfe beschrieben
wurden. Einige Klassen werden immer wieder durch Änderungen mitbeeinflusst, wohingegen
in anderen Fällen Änderungen an einer Klasse Änderungen in vielen anderen nach sich
ziehen.
Entbehrlichkeits-Smells (engl. Dispensables) Im Interesse der Verständlichkeit und eines schlanken Entwurfs ordnet Mäntylä [2003, S. 33] hier diejenigen Smells ein, die auf
entweder gar nicht mehr benutzte oder leicht verzichtbare Elemente hindeuten:
• Faule Klasse (engl. lazy class)
• Spekulative Generalisierung (engl. speculative generality )
• Quelltext-Duplizierung (engl. duplicated code)
• Reine Datenklassen (engl. data class)
• Obsoleter Quelltext (engl. dead code)7
Faule Klassen stellen zu wenig Funktionalität bereit, als dass sich der Aufwand für ihre
Erstellung, Wartung und Pflege lohnen würde. Dies ist beispielsweise für Datenklassen
der Fall. Obsoleter Quelltext und Spekulative Generalisierung entstehen entweder durch
Umbauten oder durch Vorbereitung von letztendlich doch nicht zu Ende geführten Umbauten,
und es entsteht Quelltext, der nicht mehr benötigt wird.
7

Dieser Smell wurde von Mäntylä [2003, S. 33] hinzugefügt.
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Kapselungs-Smells (engl. Encapsulators) Die beiden Smells befassen sich mit der Kapselung von Datenkommunikation.
• Methodenketten (engl. method chains)
• Mittelsmann (engl. middle man)
Klassen, die ein geringes Maß an eigener Funktionalität besitzen, und an sie gerichtete
Anfragen lediglich deligieren, sog. Mittelsmänner, sollten umgangen werden, um Methodenketten zu vermeiden. Lange Methodenketten mit Übergaben von Objektreferenzen stellen
eine Verletzung des Gesetzes von Demeter dar [vgl. Basili u. a., 1996].
Kopplungs-Smells (engl. Couplers) Ein Entwurfskonzept der objektorientierten Programmierung ist eine lose Kopplung, um so eine hohe Wiederverwendbarkeit zu erreichen.
• Merkmalsneid (engl. feature envy )
• Unangemessene Nähe (engl. inappropriate intimacy )
Merkmalsneid und Unangemessene Nähe sind Phänomene, in denen die Kopplung zwischen
zwei Klassen entweder ein- oder beidseitig zu hoch ist. Hierdurch wird es erschwert diese
Elemente getrennt voneinander zu entwickeln, zu verwenden oder zu testen. Dies kann unter
Anderem zu starren bzw. sehr zerbrechlichen Entwürfen führen [vgl. Martin, 1997, S. 4].
Bewertung der Quelltext-Smells
Fowler [2005, S. 68] führt Quelltext-Smells als Ansatzpunkte bzw. Indikatoren für erforderliche Refaktorisierungen ein, um die Wartbarkeit und Entwurfskorrektheit des betrachteten
Softwaresystems zu verbessern. Hieraus folgert Mäntylä [2003, S. 39], dass Quelltext-Smells
als Indikator für die Wartbarkeit eines Softwaresystems betrachtet werden können.
Seine Taxonomie hat den Vorteil, dass die Kernprobleme und Auswirkungen deutlicher
hervorgehoben werden, als dies in einer unreflektierten linearen Darstellung möglich ist.
Ein Problem liegt aber in ihrer noch relativ jungen Geschichte: Quelltext-Smells sind derzeit
zwar ein populäres Konzept, dem es jedoch noch an einer ausführlichen und wissenschaftlich
fundierten Theorie mangelt.
Für Fowler [2005, S. 67] sind Wissen und Erfahrung entscheidende Faktoren bei der Detektion
und Behebung von Quelltext-Smells. Dies bedeutet für jedoch nicht, dass eine automatische
Detektion unmöglich ist oder keine sinnvolle Ergänzung sein kann [vgl. Mäntylä, 2003, S. 39].
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Architektur-Smells

Neben Smells auf Quelltextebene lassen sich Smells auf Architekturebene finden. Das
Aufspüren von Architektur-Smells ist im Vergleich zu Quelltext-Smells schwieriger, da sich
diese in der Regel nur im Zusammenspiel der Klassen zeigen [vgl. Roock und Lippert, 2004,
S. 69]. Auch sie ziehen in der Regel Refaktorisierungen nach sich. Diese sind jedoch im
Gegensatz zur Behebung von Quelltext-Smells, welche typischerweise in wenigen Minuten
durchgeführt werden können [vgl. Fowler, 2005, S. 41, 371], erheblich zeitaufwändiger und
können wenige Tagen aber auch bis zu mehrere Monate beanspruchen [vgl. Roock und
Lippert, 2004, S. 84].
Nach Roock und Lippert [vgl. 2004, S. 33f.] lassen sich Smells auf verschiedenen Ebenen
finden:
Benutzungs- und Vererbungshierarchien Smells können in den elementaren Beziehungen zwischen Klassen auftreten.
Paketen In vielen objektorientierten Programmiersprachen existieren Konzepte, Klassen zu
größeren Einheiten zusammenzufassen. In Java ist dies durch das Konzept der Pakete
(engl. packages) realisiert. Smells können innerhalb oder zwischen Paketen auftreten.
Subsystemen In großen Softwaresystemen kann es vorkommen, dass das eher technisch
motivierte Konzept der Pakete nicht ausreicht, eine funktionale Dekomposition des
Systems zu beschreiben. Daher werden häufig Pakete zu sogenannten Subsystemen
zusammengefasst. Smells treten auch zwischen Subsystemen in Erscheinung.
Schichten (engl. layer) Häufig werden große Softwaresysteme neben Subsystemen in
(logische) Schichten strukturiert. Eine bekannte Variante ist die sog. Drei-SchichtenArchitektur, in der das System typischerweise in eine Präsentations-, eine Logik- und
eine Datenhaltungsschicht unterteilt ist [vgl. Fowler, 2003, S. 19-24]. Smells treten auch
zwischen diesen Schichten auf.
Zu den Architektur-Smells in Benutzungs- und Vererbungshierarchien zählen Roock und
Lippert [2004] einige bereits von Fowler [2005, S. 67ff.] beschriebene Quelltext-Smells, welche
keine Smells innnerhalb von Klassen beschreiben, sondern solche, die zwischen Klassen bestehen können. Hierzu gehören beispielsweise parallele Vererbungshierarchien, Typabfragen,
faule Klassen8 , Verletzungen des Gesetzes von Demeter9 oder lineare Vererbungsbeziehungen10 .
8

von Roock und Lippert [vgl. 2004, S. 48] als „keine Methoden redefinierende Subklassen“ bezeichnet.
von Fowler [2005, S. 78] „Nachrichtenketten“ genannt und bei [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 42] unter
„Sichtbarkeit von Benutzungsgeflechten“ beschrieben.
10
von Fowler [2005, S. 67] als „spekulative Allgemeinheit“ bezeichnet.
9
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An dieser Stelle sollen nun die Kernprobleme der Architektur-Smells auf der Paket-, Subsystemund Schichtenebene wiedergegeben werden, wie sie bereits von Roock und Lippert [2004]
adressiert wurden. Hierbei wird auf die Gemeinsamkeiten eingegangen aber auf eine Unterscheidung zwischen den Ebenen verzichtet.
Obsoleter Quelltext Bei der Refaktorisierung von Softwaresystemen kann es dazu kommen, dass Klassen nach Umbauten nicht mehr benötigt werden oder für geplante jedoch
nicht durchgeführte Refaktorisierungen erzeugt wurden [vgl. Fowler, 2005, S. 77]. Betrachtet
man Refaktorisierungen nun auf größeren Ebenen wie Paketen oder ganzen Subsystemen,
so können dieselben Effekte auch auf diesen Ebenen auftreten. Nicht benutzer Quelltext, der
im System verbleibt, erhöht das Risiko, diesen unnötigerweise zu pflegen. Gleichzeitig wird
die Klarheit des Entwurfs verwässert, was die Verständlichkeit verringert.
Zyklische Beziehungen

Die Idee, ein Gesamtsystem durch Dekomposition in kleinere

Einheiten wie Pakete oder Subsysteme zu teilen, dient dazu, die Verständlichkeit und die
Wartbarkeit des Gesamtsystems zu erhöhen [vgl. Parnas, 1972, 1056]. Erreicht werden soll
darüber hinaus eine leichtere Testbarkeit der einzelnen Teile oder die Möglichkeit, diese
unabhängig voneinander zu entwickeln oder sogar unabhängig voneinander auszuliefern.
Zyklische Beziehungen der Elemente untereinander stehen in direktem Gegensatz zu dieser
Idee. Dabei ist es unerheblich, ob diese Zyklen in Benutzungsbeziehungen oder auf Paket-,
Subsystem- oder Schichtenebene auftreten.
Größen Die Kapselung von Klassen zu Paketen oder Subsystemen zu einem Gesamtsystem erzeugt eine weitere Abstraktionsebene, und bewirkt dadurch eine höhere Komplexität
des Systems. Damit diese Abstraktion jedoch einen Gewinn an Verständlichkeit bringt, ist es
notwendig, dass die Abhängigkeiten der gekapselten Elemente nicht in Abhängigkeiten der
Kapselelemente übertragen wird, diese also nicht zu klein gewählt werden. Gleichzeitig gibt
es eine Beschränkung der Größe nach oben, ab der ein Paket oder Subsystem nicht mehr
verständlich und handhabbar ist und deshalb zerlegt werden sollte.
Strukturen Weitere Konstrukte, in denen Smells auftreten können, betreffen die inneren
Strukturen von Softwaresystemen. Hierzu gehören beispielsweise die Schachtelung von
Paketen, Umgehungen von Subsystemschnittstellen oder Zugriffsverletzungen in strikten
Schichtarchitekturen.
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Bewertung der Architektur-Smells
Die Architektur-Smells, wie sie von Roock und Lippert [2004] beschrieben werden, stellen eine
sinnvolle Erweiterung der bereits von Fowler [2005] beschriebenen Quelltext-Smells dar, da sie
ein Softwaresystem in einem größeren Maßstab untersuchen. Die Unterteilung eines großen
Systems in Subsysteme, Pakete und Schichten ist eine in der Softwareentwicklung gängige
Praxis, um die Wartbarkeit, Testbarkeit und eine unabhängige Entwicklung zu erleichtern
oder sie teilweise überhaupt erst zu ermöglichen. Daher ist die Adressierung von Smells auf
Architekturebene richtig und sinnvoll.

2.3

Maße

Nach der Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes sollen nun die verwendeten Untersuchungsmethoden und -werkzeuge vorgestellt werden. Da sich diese Arbeit mit der
automatisierten Beobachtung und Bewertung von Softwareeigenschaften beschäftigt, werden
zunächst objektive Kriterien und Maßstäbe benötigt. Dabei soll der häufig verwendete Begriff
der Metrik bewusst vermieden werden, da es sich hierbei um einen in der Mathematik formal
definierten Begriff handelt, dessen Definition auf Maße in der Softwaretechnik in der Regel
nicht zutrifft.
Definition 2.3.1 Sei X eine Menge. Unter einer Metrik auf X versteht man eine Abbildung
d : X × X → R; (x, y) 7→ d(x, y) mit folgenden Eigenschaften:
1. d(x, y) = 0 ⇔ x = y
2. ∀x,y∈X : d(x, y) = d(y, x)
3. ∀x,y,z∈X : d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)
[vgl. Forster, 2006, S. 1].
Eine Metrik ist also als abstrakter Abstandsbegriff definiert [vgl. Spillner u. a., 2006], der zum
Beispiel auf Elemente der objektorientierten Programmierung wie Klassen nicht anwendbar
ist. Stattdessen soll in dieser Arbeit der besser geeignete Begriff des Maßes verwendet
werden, welcher wie folgt definiert wird:
Definition 2.3.2 Sei O eine Menge von beliebigen Objekten und W eine Menge von Messwerten. Ein Maß M ist eine Abbildung M : O → W , um ein Attribut des Objektes zu
charakterisieren.
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Skalen

Messwerte können Zahlen, Buchstaben, Begriffe („rot“, „grün“, „klein“, „groß“) oder beliebige
andere Symbole sein, mit deren Hilfe sich Eigenschaften des Untersuchungsgegenstands
charakterisieren lassen. Messwerte werden auf Skalen angeordnet. Für den Messprozess
hat die Auswahl einer geeigneten Messskala eine hohe Bedeutung. Durch sie wird festgelegt,
welche Analysen der Messwerte möglich sind. In der Messtheorie wird eine Hierarchie von
Skalen unterschieden, die verschiedene Relationen oder Operationen erlauben [vgl. Fahrmeir
u. a., 2003, S. 17f.]. Die im Folgenden beschriebenen Beispiele entstammen Ludewig und
Lichter [2006, S. 21].
Qualitative Skalen dienen dem Vergleich der Messwerte auf Gleichheit. Zu den qualitativen
Skalen zählen:
Nominalskala Zwischen den Elementen des Wertebereichs dieser Skalen sind keine
Relationen definiert. Die Werte unterliegen insbesondere keiner Ordnungsrelation.
Auf Nominalskalen sind Transformationen erlaubt, die die Elemente in eineindeutiger Weise aufeinander abbilden. Typischerweise sind dies Umbenennungen oder
Permutationen. Ein Beispiel für eine Nominalskala ist die Einteilung von Menschen
in Männer und Frauen.
Ordinalskala Entspricht der Nominalskala, jedoch ist auf ihrer Menge der Messwerte
zudem eine Totalordnung definiert, die Größenvergleiche möglich macht. Auf
Ordinalskalen sind Transformationen erlaubt, deren zugrundeliegende Funktionen
streng monoton wachsend sind, die Ordnung der Elemente also nicht verändert.
Sinnvolle Aussagen über den Abstand der Elemente sind jedoch nicht möglich.
Quantitative Skalen sind Qualitative Skalen, allerdings sind auf ihren Wertebereichen zudem (Rechen-) Operationen definiert. Zu den Quantitativen Skalen gehören:
Intervall- bzw. Differenzskala Auf der Menge der Messwerte der Intervall- bzw. Differenzskala ist eine einzige Operation, die Differenzbildung, definiert. Hierdurch
ist es möglich, Abstände zwischen Messwerten zu bestimmen. Allerdings können
diese nicht in Relation zueinander gesetzt werden. Eine aus dem Alltag bekannte
Größe, welche mit einer Intervallskala gemessen wird, ist die in Celsiusgraden
gemessene Temperatur.
Verhältnisskala Sie wird auch Rationalskala genannt und entspricht der Intervallskala,
verfügt jedoch über einen ausgewiesenen Nullpunkt. Dadurch wird es möglich,
Messwerte in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Insbesondere ist nun eine Aussage über ein eventuelles Nicht-Vorhandensein eines Merkmals möglich. Erlaubte
Operationen sind neben der Addition und Subtraktion zusätzlich die Multiplikati20
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on und Division. Ein Beispiel für eine Größe, die anhand einer Verhältnisskala
gemessen werden kann ist die Masse eines Körpers.
Absolutskala Stellt einen Spezialfall der Verhältnisskala dar, in der der Messwert
stets eine Anzahl angibt. Neben der durch die Eigenschaft als Verhältnisskala
ausgezeichneten Null ist die Eins ebenfalls ein ausgezeichneter Messwert. Die
Maßeinheit ist ebenfalls gegeben. Transformationen dahingegen sind nicht erlaubt.
Mit einer Absolutskala lassen sich Größen wie beispielsweise der Umfang eines
Programms in Quelltextzeilen messen.
Eine Übersicht über die verschiedenen Skalen und den auf ihnen möglichen Operationen ist
in Tabelle 2.1 gegeben.

Skalenart
nominal
ordinal
Intervall
Verhältnis
Absolut

zählen
ja
ja
ja
ja
ja

sinnvolle Berechnungen
ordnen Differenzbildung Quotientenbildung
nein
nein
nein
ja
nein
nein
ja
ja
nein
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Tabelle 2.1: Sinnvolle Berechnungen für Daten in verschiedenen Skalen [vgl. Fahrmeir u. a.,
2003, S. 18]

2.3.2

Kategorien von Softwaremaßen

Mittels Softwaremaßen sollen unterschiedliche Eigenschaften der analysierten Software
gemessen werden. Diese Maße können für verschiedene Personen innerhalb des Entwicklungsprozesses von unterschiedlicher Relevanz sein: So können Maße, die die Komplexität
des Programms adressieren, für einen Entwickler von Bedeutung sein. Messwerte, die eine
Aussage über den Projektfortschritt und die entstehenden Kosten erlauben, können hingegen
für die Projektleitung interessanter sein.
Verschiedene Autoren teilen daher die Softwaremaße in unterschiedlich grobe Kategorien
ein. So unterscheidet beispielsweise Kan [2003, S. 85] lediglich drei Kategorien: Prozessmaße, Projektmaße und Produktmaße. Die Prozessmaße bestimmen die Produktivität des
Entwicklungsprozesses. Projektmaße hingegen messen die Eigenschaften des Projektes wie
die benötigten Ressourcen oder die Zeit bis zur Fertigstellung. Rezagholi [2004, S. 115-155]
nimmt hier eine feinere Unterteilung vor, indem er beispielsweise Aufwands- und Kostenmaße,
Zeitmaße, Umfangsmaße und Geschäftsmaße hinzufügt.
Da sich diese Arbeit jedoch mit den inneren Eigenschaften von Software beschäftigt, sind
hier lediglich die Produktmaße von Interesse: Sie messen Eigenschaften einer Software, wie
21
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den Umfang oder die Komplexität ihrer Einheiten. Produktmaße lassen sich in drei Kategorien
gliedern [vgl. Simon, 2001, S. 23]:
Komplexitätsmaße beschreiben die Komplexität von Elementen, wie beispielsweise die
Zyklomatische Komplexität nach McCabe [1976, S. 308] von Methoden oder die Komplexität von zusammengesetzten Einheiten, beispielsweise durch das Maß der gewichteten Methoden pro Klasse (engl. weighted method count, WMC) [vgl. Chidamber und
Kemerer, 1993, S. 12].
Kopplungsmaße beschreiben dagegen das Ausmaß der Abhängigkeit der einzelnen Bestandteile eines Softwaresystems untereinander. Kopplung zwischen zwei Klassen
entsteht beispielsweise durch den Aufruf einer Methode einer Klasse aus einer anderen
Klasse heraus. In der Regel ist eine geringe Kopplung wünschenswert, da sie eine
getrennte Entwicklung sowie Tests und Wiederverwertung der einzelnen Elemente
erleichtert [vgl. Simon u. a., 2006, S. 115]. Zu den Kopplungsmaßen zählt unter Anderem die Kopplung zwischen Objekten (engl. coupling between objects, CBO ) [vgl.
Chidamber und Kemerer, 1993, S. 20].
Kohäsionsmaße wiederum beschreiben beispielsweise den Grad der Kohäsion11 zwischen
Klassen in Subsystemen oder Attributen und Methoden von Klassen. Das Maß des
Mangels an Kohäsion in Methoden (engl. lack of cohesion in methods, LCOM) [vgl.
Chidamber und Kemerer, 1993, S. 25] adressiert diese Problematik ebenso wie die
Maße der engen oder losen Kopplung zwischen Klassen (engl. tight class coupling,
TCC und loose class coupling, LCC) [vgl. Bieman und Kang, 1995, S. 261].
Um die eventuellen Auswirkungen des Umfangs von Programmeinheiten, beispielsweise auf
die Wartbarkeit oder Verständlichkeit, nicht zu vernachlässigen, scheint eine Ergänzung um
die Kategorie der Umfangsmaße, wie beispielsweise das Programmzeilenmaß (engl. lines
of code, LoC), sinnvoll. Eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Maßen12
hingegen muss hier nicht getroffen werden, da sich diese Arbeit vorrangig mit direkten Maßen
beschäftigt.

2.3.3

Kriterien für Softwaremaße

Um für das Messen von Softwarequalität geeignet zu sein, muss ein Maß verschiedene
Kriterien erfüllen. In der Literatur werden jedoch, je nach Schwerpunkt, unterschiedliche
Eigenschaften genannt. Eine abschließende Aufzählung ist daher kaum möglich. Die folgende
Darstellung orientiert sich aus diesem Grund im Wesentlichen an Balzert [1998, S. 227].
11

Kohäsion beschreibt den „inneren Zusammenhalt“ zwischen den Merkmalen einer Entwurfs- bzw. Konstruktionseinheit [vgl. Züllighoven, 1998, S. 43].
12
Direkte und indirekte Maße unterscheiden sich durch ihre eventuelle Abhängigkeit von Eigenschaften anderer
Elemente [vgl. Simon u. a., 2006, S. 114].
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Objektivität Um Messungen von verschiedenen Personen und Zeitpunkten miteinander
in Relation setzen zu können, müssen subjektive Einflüsse des Messenden auf die
Messung so gering wie möglich gehalten bis ausgeschlossen werden [vgl. Bennicke
und Rust, 2004, S. 18].
Zuverlässigkeit Eine Wiederholung der Messung unter denselben Messbedingungen muss
dieselben Messergebnisse erzielen [vgl. Henderson-Sellers, 1996, S. 37].
Validität Die Messergebnisse müssen eindeutige Rückschlüsse auf die untersuchten Eigenschaften erlauben. Hierzu ist erforderlich, dass die Charakteristika, die quantifiziert
werden sollen, korrekt abgebildet werden. Änderungen an diesen Charakteristika müssen sich in eindeutiger Weise in den Messergebnissen widerspiegeln [vgl. Kan, 2003,
S. 70].
Normierung Die Messwerte müssen auf einer Skala eindeutig abgebildet werden können.
Dies ist der Fall, wenn eine Vergleichbarkeitsskala vorhanden ist.
Vergleichbarkeit Die Messwerte müssen mit anderen Messgrößen in Relation gesetzt werden können.
Ökonomie Die Messung muss unter geringen Kosten möglich sein, um wirtschaftlich sinnvoll
zu sein13 [vgl. Henderson-Sellers, 1996, S. 38].
Nützlichkeit Eine Messung muss einen praktischen Nutzen für den Messenden haben.

2.3.4

Messabweichungen

Obwohl Messabweichungen in der Softwaretechnik eine eher untergeordnete Rolle spielen,
ist trotzdem jeder Messvorgang mit Ungenauigkeiten behaftet, die sich in systematische und
statistische Messabweichungen unterteilen lassen [vgl. Walcher, 2006, S. 28f.]:
Systematische Messabweichungen stellen die Abweichungen des Erwartungswertes von
den erreichten Messwerten dar, die auf falsch geeichten oder kalibrierten Messinstrumenten beruhen. Gleichermaßen können die Ursachen in nicht berücksichtigten
Seiteneffekten der Messanordnung liegen. Beispielsweise kann das Messen der Leistungsfähigkeit eines Systems bereits dadurch verfälscht werden, dass das zur Messung
verwendete Programm auf demselben System ausgeführt wird. Allgemeine Regeln zur
Beurteilung systematischer Messfehler können nicht gefunden werden [vgl. Walcher,
2006, S. 28].
13

Dies wird von Ludewig und Lichter [2006, S. 281] als Rentabilität bezeichnet.
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Statistische Messabweichungen werden auch zufällige Messabweichungen genannt. Sie
stellen Abweichungen eines einzelnen Messwertes vom Erwartungswert dar [vgl. Walcher, 2006, S. 29]. Im Rahmen dieser Arbeit spielen statistische Messabweichungen
eine untergeordnete Rolle, da in der Regel nur statische Analysen des Quelltextes bzw.
des kompilierten Bytecodes14 durchgeführt werden. Hierbei kommt es jedoch nicht zu
statistischen Schwankungen.
Die Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt werden, dienen in erster Linie
dazu, die ermittelten Werte zueinander in Beziehung zu setzen. Daher wird in dieser Arbeit
keine weitere Fehlerrechnung berücksichtigt.

2.3.5

Klassische Maße in der Softwaretechnik

Klassische Maße haben ihre Ursprünge in der nicht-objektorientieren Programmierung, wie
sie in den siebziger bis achtziger Jahren verbreitet war. In der Regel messen diese Maße
bestimmte Eigenschaften einer Einheit, beispielsweise einer Methode. In der modernen,
objektorientierten Programmierung ist im Gegensatz zur klassischen Programmierung das
Zusammenspiel der einzelnen Elemente von Bedeutung, sowie deren Beziehungen wie beispielsweise die Vererbung oder gegenseitige Verwendung. Selbst wenn sich diese erweiterten
Charakteristika nicht mit den klassischen Maßen messen lassen, so haben diese Maße,
welche Längen von Methoden und Klassen oder deren Komplexität bestimmen, durchaus
heute noch Relevanz für die Analyse von Softwaresystemen [vgl. Tegarden u. a., 1992, S. 9].
Darüber hinaus greifen einige der objektorientierten Maße auf klassische Maße zurück. Daher
sollen an dieser Stelle die gebräuchlichsten klassischen Maße dargestellt werden.
Programmzeilenmaß
Das Programmzeilenmaß (engl. Lines of Code, LoC) ist ein einfaches und aufgrunddessen schon lang verwendetes Maß. Das Verfahren beruht auf der einfachen Zählung der
Zeilen des Programmquelltextes. In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen,
wie verschiedene Arten von Anweisungen gewertet werden sollten. Leerzeilen und Kommentare werden in der Regel nicht gezählt, Datendefinitionen, Schnittstellendefinitionen und
zeilenüberspannende Quelltextteile werden jedoch unterschiedlich stark berücksichtigt.
Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Ansätze erkennen [vgl. Bundschuh und
Farby, 2000, S. 131]:
14
Unter dem Begriff Bytecode wird eine Sammlung von Befehlen für eine virtuelle Maschine verstanden. Einige
Programmiersprachen wie beispielsweise Java, übersetzen den Quelltext nicht direkt in Maschinensprache,
sondern in eine Zwischensprache (engl. bytecode), welcher von einer virtuellen Maschine ausgeführt wird. In
Ermangelung einer passenden deutschen Übersetzung wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit der englische
Begriff weiterverwendet.
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Physische Zeilen Hier wird von der Gesamtzahl der Zeilen eines Programms die Anzahl
der Vollkommentar- und Leerzeilen subtrahiert.
Logische Zeilen Bei dieser Zählart werden nur die Anweisungen und Datendefinitionen
gezählt.
Aus diesem Grund ist es nach Bundschuh und Farby [2000, S. 131] zwingend erforderlich,
dass die Zählung eindeutig festgelegt und dokumentiert ist, um eine Vergleichbarkeit der
Messwerte garantieren zu können.
Laut Fenton und Pfleeger [1997, S. 247] ist die Definition des Programmzeilenmaßes, wie
sie von Hewlett-Packard eingeführt wurde, die am weitesten akzeptierte. Hiernach wird jede
Anweisung außer Leerzeilen und Kommentaren gezählt [vgl. Grady und Caswell, 1987].
Daher wird dieses Maß auch als das Maß der nichtkommentierenden Programmzeilen (engl.
non-commenting lines of code, NCLoC) oder effektives Programmzeilen-Maß (engl. effective
lines of code, ELoC) bezeichnet.
Da ein Algorithmus, wenn er in unterschiedlichen Programmiersprachen formuliert wurde,
verschieden lang sein kann, ist es vorteilhafter, die Zeilen des sog. Assembler-Äquivalents15
anstelle der Zeilen der Hochsprachenimplementierung zu messen.
Ein Nachteil des Programmzeilen-Maßes ist jedoch, dass es beispielsweise zur Aufwandsschätzung zwar recht verbreitet, hierfür jedoch nur bedingt geeignet ist, da eine Messung
immer erst nach der Implementierung möglich ist [vgl. Bundschuh und Farby, 2000, S. 130].
Zyklomatische Komplexität (McCabe-Maß)
Das Maß der Zyklomatischen Komplexität, auch McCabe-Maß genannt (engl. McCabe Cyclomatic Complexity, MCC), ist ein Maß für die Komplexität einer Einheit, typischerweise
einer Methode. Definiert ist sie als die zyklomatische Zahl des Ausführungsgraphen, was
der Anzahl der unabhängigen Ausführungspfade eines Programms entspricht [vgl. McCabe,
1976, S. 308]:
γ = nKanten − nKnoten + 2p.
Hierbei ist nKanten die Anzahl der Kanten, nKnoten die Anzahl der Knoten und p die Zahl der
Teilgraphen im zugehörigen Ausführungsgraphen des Programms.
Eine alternative Notation der Zyklomatischen Komplexität ist
γ = b + 1,
15

Das Assembler-Äquivalent ist eine Möglichkeit, Implementierungen in unterschiedlichen Programmiersprachen
miteinander vergleichbar zu machen, einzelne Anweisungen werden hierbei in ihre entsprechenden Assemblerbefehle umgesetzt [vgl. Bundschuh und Farby, 2000, S. 130].
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wobei b die Anzahl der Binärverzweigungen, beispielsweise if-Anweisungen, sind.
Die Zyklomatische Komplexität kann als Indikator dafür verwendet werden, ob eine Komponente ein erhöhtes Fehlerrisiko aufweist [vgl. Masak, 2006, S. 15]. Typische Werte hierfür
sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.
Wert
1 - 10
11 - 20
21 - 50
> 50

Risiko
niedrig
mittel
hoch
sehr hoch

Tabelle 2.2: Werte für Zyklomatische Komplexität und das Fehlerrisiko einer Komponente [vgl.
Masak, 2006, S. 16]
Da die Zyklomatische Komplexität die Menge der unabhängigen Ausführungspfade misst, ist
sie unter Anderem im Zusammenhang mit der Analyse der Testabdeckung von Bedeutung.
Ein möglicher Ausführungspfad, für den kein Test existiert, birgt das Risiko eines unentdeckten
Fehlers. Die Zyklomatische Komplexität kann hier also zur Überprüfung der Testabdeckung
eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Zyklomatische Komplexität als Indikator für die Verständlichkeit des Quelltextes herangezogen, da mit steigender Zahl von Ausführungspfaden in
einem Programm dessen Verständnis erschwert wird. Vorteile der Zyklomatischen Komplexität bestehen einerseits darin, dass sie relativ leicht nachzuvollziehen ist, andererseits, dass
sie aus einer statischen Analyse des Programmquelltextes heraus bestimmt werden kann.
Eine Ausführung des Programms ist also zur Berechnung nicht erforderlich.
In der Literatur finden sich jedoch auch kritische Anmerkungen zur Zyklomatischen Komplexität. So wird von Nejmeh [1988, S. 188ff.] kritisiert, dass in der Definition der Zyklomatischen
Komplexität unter Anderem keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von
Kontrollflussanweisungen wie beispielsweise for-, if- und while-Anweisungen vorgenommen wird. Gleichermaßen wird kritisiert, dass in der Definition nach McCabe nicht zwischen
geschachtelten und sequentiellen Kontrollstrukturen unterschieden wird, was es schwierig
macht, aus der Zyklomatischen Komplexität eine psychologische Komplexität abzuschätzen,
beispielsweise zur Bestimmung der Verständlichkeit der Quelltextes. Nejmeh [1988, S. 194]
definiert daher ein alternatives Komplexitätsmaß für Methoden, NPATH genannt:

N P AT H =

N
Y

N P (Anweisungi ).

i=1

Hierbei ist N die Anzahl der Methoden innerhalb der Methode und N P (Anweisungi ) eine
Abbildung, die die azyklische Komplexität der Anweisung misst [vgl. Nejmeh, 1988, S. 190ff.].
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Halstead-Maß
Die Berechnung des Halstead-Maßes basiert auf der Interpretation eines Programms als
eine Menge von Operatoren, die auf Operanden arbeiten und deren Zustände verändern.
Hieraus werden die sog. Basismaße bestimmt: die Anzahl der verwendeten unterschiedlichen
Operatoren µ1 und Operanden µ2 , die Anzahl der insgesamt verwendeten Operatoren N1
und Operanden N2 , die Implementierungslänge L = N1 + N2 , sowie das sog. Vokabular
µ = µ1 + µ2 . Aus diesen Basismaßen können die Halstead-Länge
HL = µ1 log2 µ1 − µ2 log2 µ2
und das Halstead-Volumen
HV = L log2 µ
bestimmt werden. Aus den so berechneten Größen lassen sich weitere Maße ableiten, wie
beispielsweise
S=

µ1 N2
.
2 µ2

Hierbei kann S als Schwierigkeit interpretiert werden, ein Programm zu schreiben bzw. zu
verstehen.
Die Größe
A = SHV
kann als Aufwand zur Realisierung des Programms betrachtet werden [vgl. Halstead, 1977].
Insofern adressiert das Halstead-Maß ähnliche Eigenschaften wie die Zyklomatische Komplexität. Genau wie diese kann es ebenfalls aus einer statischen Analyse des Programmquelltextes bestimmt werden.
Wartbarkeitsindex
Um die Wartbarkeit eines Softwaresystems durch ein einzelnes Maß beschreiben zu können,
wurde von der sog. Wartbarkeitsindex (engl. Maintainability Index, MI) definiert [vgl. Welker
u. a., 1997]:
q
M I = 171 − 5, 2ln(HV ) − 0, 23M CC − 16, 2ln(LoC) + 50sin( 2, 4P erCM ).
Hierbei sind HV der Mittelwert des Halstead-Volumens, M CC der Mittelwert der Zyklomatischen Komplexität, LoC der Mittelwert des Zeilenmaßes und P erCM der durchschnittliche
prozentuale Anteil an Kommentaren. Die Koeffizienten entstammen empirischen Studien von
Welker u. a. [1997]. Laut Coleman u. a. [1994, S. 48] ist ein System mit einem WartbarkeitsIndex >100 gut zu warten. Da jedoch der Wartbarkeits-Index vorwiegend mit klassischen
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Maßen operiert, ist eine Übertragbarkeit auf objektorientierte Systeme nicht garantiert:
Übertragbarkeit
Bei der Anwendung klassischer Maße auf objektorientierte Systeme ist zu beachten, dass
bei der Analyse auf Klassen- oder Systemebene Strukturelemente wie beispielsweise Vererbung nicht berücksichtigt werden. Zusätzlich ist eine Vergleichbarkeit von Messwerten
der unterschiedlichen Paradigmen nicht sichergestellt. Das Programmzeilen-Maß und die
Zyklomatische Komplexität sind beispielsweise auf Methodenebene problemlos anwendbar
und können unter Umständen auf Klassenebene als Aggregat der einzelnen Methodenwerte
definiert werden. Für eine Diskussion der Anwendbarkeit sei auf Tegarden u. a. [1992] und
Moreau und Dominick [1989] verwiesen.

2.3.6

Objektorientierte Maße

Um die Eigenschaften von objektorientierten Programmen genauer messen zu können, wurden in der 1990er Jahren Vorschläge zu neuen Maßen gemacht, welche das Zusammenspiel
der einzelnen Elemente nicht nur stärker berücksichtigen, sondern gezielt auswerten sollten.
Betrachtet wurden hierbei unter Anderem die Tiefe und Breite der Vererbungshierarchie, die
Kohäsion von Klassen, die Anzahl von Attributen und Methoden in Klassen und die Kopplungen zwischen Paketen. Im Folgenden werden die Vorschläge für objektorientierte Maße von
Chidamber und Kemerer [1991] und Martin [1997] vorgestellt.
Objektorientierte Maße nach Chidamber und Kemerer
Chidamber und Kemerer [1991] adressieren in ihrem Artikel, dass Maße, die für klassische,
nicht objektorientierte Programmierung entwickelt wurden, den Anforderungen der objektorientierten Entwicklung nicht gerecht würden, da Konzepte wie beispielsweise Datenkapselung,
Vererbung und Methodenaufrufe nicht berücksichtigt würden. Mit ihrem Maßkatalog stellen
sie Maße auf, die Eigenschaften objektorientierter Systeme auf Klassenebene beschreiben.
Die Maße werden in ein mathematisch-theoretisches Modell eingebettet und validiert, indem
sie auf Konformität mit dem Anforderungskatalog für Komplexitätsmaße [vgl. Weyuker, 1988,
S. 1360ff.] geprüft werden16 .
Gewichtete Methoden pro Klasse (engl. weighted methods per class, WMC)
Angenommen, eine Klasse enthalte die Methoden m1 , m2 , . . . , mn , deren Komplexitäten
jeweils die Werte c1 , c2 , . . . , cn annehmen. Dann berechnet sich der Wert zu:
16

In einem weiteren Artikel haben Chidamber und Kemerer [1993] die Definitionen mit Rücksicht auf die
wissenschaftlichen Diskussionen welche der erste Artikel ausgelöst hat, überarbeitet. Die hier gegebenen
Definitionen der Maße beziehen sich auf diese spätere Fassung.
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WMC =

n
X

ci .

i=1

Die Komplexität kann hierbei den individuellen Anforderungen des Projektes entsprechend
beispielsweise als Zyklomatische Komplexität [vgl. 2.3.5] gewählt werden. Wird als Komplexität
konstant der Wert 1 gewählt, so ergibt sich das Maß der Methodenanzahl (engl. number of
methods, NoM) [vgl. Li und Henry, 1991, S. 56].
Das Aggregat der Komplexität der Methoden einer Klasse kann als Indikator der Fehleranfälligkeit und somit für die Wartbarkeit einer Klasse verwendet werden. Gleichermaßen kann die
Anzahl der Methoden als Gradmesser für die Spezialisierung der Klasse gelten. Das auf Klassenebene definierte Maß kann auf Vererbungs- und Aggregationsebene übertragen werden.
Hierbei ist die Wahl der Komplexitätsmessung zu beachten, da sich diese möglicherweise
unterschiedlich gut auf Aggregation oder Vererbung übertragen lassen.
Bei der objektorientierten Modellierung bilden sich durch Vererbung Hierarchien von Klassen
und Typen, welche durch Graphen17 , oder Bäume repräsentiert werden können.
Tiefe des Vererbungsbaumes Das Maß der Tiefe des Vererbungsbaumes (engl. depth of
inheritance tree, DIT ) misst für eine Klasse die Länge des maximalen Pfades im Vererbungsbaum, von der analysierten Klasse bis zur Wurzel der Hierarchie. Bei Mehrfachvererbung ist
der stets der längste Weg zu wählen. Mittels dieses Maßes werden Aussagen darüber möglich, wie viele Vorgänger Auswirkungen auf diese Klasse haben können. Hieraus lässt sich
wiederum beispielsweise eine Aussage über den Wartungsaufwand ableiten. Da durch Vererbung Methoden aus den Basisklassen übernommen werden, kann das Maß zur Abschätzung
des Testaufwandes herangezogen werden.
Anzahl der Kindklassen Mittels des Maßes der Anzahl der Kindklassen (engl. number
of children, NoC) werden die direkten Spezialisierungen einer Klasse gezählt. Da Kindklassen in der Regel Funktionalität aus der Basisklasse übernehmen, kann aus der Anzahl
der Kindklassen ein Indikator für die Wiederverwertung abgeleitet werden, wobei jedoch
Benutzungs-Beziehungen durch andere Klassen nicht berücksichtigt werden können.
Klassenkopplung Kopplung zwischen zwei Klassen liegt vor, wenn diese in einer Benutzungsbeziehung zueinander stehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Klasse
auf Methoden oder Attribute der anderen Klasse zugreift. Das Maß der Klassenkopplung
(engl. coupling between object classes, CBO) zählt für eine Klasse C sowohl die Klassen,
auf die C zugreift, als auch die, welche auf C zugreifen. In der Regel möchte man in der
17

beispielsweise bei der multiplen Vererbung in C ++ [vgl. Schmolitzky, 1999, S. 74].
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objektorientierten Entwicklung eine möglichst lose Kopplung, also einen kleinen CBO-Wert
erreichen. Mit höherer Verzahnung der Elemente untereinander wird es schwieriger, einzelne Elemente zu testen, zu verändern oder auszutauschen. Mittels dieses Maßes lassen
sich also Aussagen über die Komplexität des Klassengeflechts und den zu erwartenden
Wartungsaufwand machen.
Klassenantworten (engl. Response for Class, RFC) Dieses Maß zählt alle Methoden einer
Klasse C, die ausgeführt bzw. aufgerufen werden können, wenn C auf einen Methodenaufruf
reagiert. Hierzu zählen neben den lokalen Methoden von C insbesondere die Methoden der
Klassen, die mit C in einer Benutzungsbeziehung stehen. Der Wert berechnet sich zu:
RF C = |M ∪

[

Ri |.

i

Hierbei ist M die Menge der Methoden der Klasse C und Ri die Menge der von Methode i
aufgerufenen Methoden.
Dieses Maß gibt Hinweise auf die Komplexität einer Klasse und kann dazu verwendet werden,
eine obere Grenze für die Anzahl der erforderlichen Testfälle zu bestimmen. Dadurch erinnert
das Maß RFC an die Zyklomatische Komplexität, berücksichtigt jedoch darüber hinaus
objektorientierte Eigenschaften wie Benutzungsbeziehungen.
Kohäsionsmangel in Methoden (engl. lack of cohesion in methods, LCOM) Das Maß
LCOM bestimmt die Stärke des Zusammenhangs zwischen Methoden und Exemplarvariablen einer Klasse. Es berechnet sich aus der Anzahl von Methodenpaaren, welche keine
gemeinsamen Exemplarvariablen haben, abzüglich derjenigen Methodenpaare, die über
solche verfügen. Ist das Ergebnis dieser Subtraktion negativ, so wird der Wert auf Null gesetzt
[vgl. Chidamber und Kemerer, 1993, S. 25].
Eine hohe Kohäsion, demnach also ein kleiner Wert des Maßes LCOM, ist für Klassen
insofern wünschenswert, als dass sie einen Indikator für eine gute Kapselung der Objekte
darstellt. Eine mangelnde Kohäsion einer Klasse kann dagegen als Hinweis darauf gewertet
werden, dass diese aufgeteilt werden sollte.
Das Maß des Kohäsionsmangels in Methoden ist in der Literatur umfassend diskutiert worden,
da die Aussagekraft der ursprünglichen Definition in Frage gestellt wurde. Daher gibt es in der
Literatur unterschiedliche Definitionen, unter Anderem von Henderson-Sellers [1996, S. 147]
und Li und Henry [1991, S. 55].
Eine alternative Definition für Kohäsionsmaße wie beispielsweise die Maße der engen oder
losen Kopplung zwischen Klassen (engl. tight class coupling, TCC und loose class coupling,
LCC) werden von Bieman und Kang [1995, S. 261] gegeben. Eine umfassende Übersicht zu
Kohäsionsmaßen in der objektorientierten Programmierung findet sich bei Gupta [1997].
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Mit dem Maßkatalog von Chidamber und Kemerer [1993] sind Maße vorgestellt worden,
die speziell für die objektorientierte Programmierung entwickelt wurden. Dies stellt insofern
einen Fortschritt gegenüber den klassischen Maßen dar, als dass Eigenschaften der Objektorientierung berücksichtigt wurden. Li und Henry [1991] haben nachgewiesen, dass diese
Maße besser dazu geeignet sind, den Wartungsaufwand zu bestimmen als klassische Maße.
Basili u. a. [1996] fügten den Beweis ihrer besseren Eignung hinzu, die Fehleranfälligkeit von
Softwaresystemen zu beschreiben. Bei den Maßen von Chidamber und Kemerer [1993] ist
jedoch kritisch anzumerken, dass sie nur auf Klassenebene arbeiten und größere Strukturen
unberücksichtigt lassen.
Objektorientierte Maße nach Robert Martin
Martin [1997] vertritt die Ansicht, dass Maße, die den Fokus auf einzelne Klassen setzen, zu
wenig Aussagen über ein System aus vielen miteinander in Verbindung stehenden Elementen
ermöglichen. Vielmehr sind es die Abhängigkeiten von ganzen Paketen von Klassen, die
beispielsweise Aussagen über die Wartbarkeit eines Softwaresystems erlauben.
Starre und zerbrechliche Entwürfe Martin [1997, S. 4] beschreibt die Qualität objektorientierter Systeme anhand der gegenseitigen Abhängigkeiten von Subsystemen. Zu diesem
Zweck werden hier die Begriffe des starren (engl. rigid design) bzw. zerbrechlichen Entwurfs
(engl. fragile design) eingeführt. Entwürfe mit einer hohen Verflechtung sind starr, weil sie
schlecht wiederzuverwenden und zu warten sind. Dies ist in der Tatsache bedingt, dass
Änderungen in einem Bereich viele weitere Änderungen in den anderen Bereichen nach sich
ziehen. Der Aufwand und die Kosten für derartige Änderungen sind schlecht abzuschätzen,
weswegen sie meist vermieden werden. Daraus entsteht die Starrheit des Entwurfs.
Unter zerbrechlichen Entwürfen versteht Martin [1997, S. 3], dass Änderungen an einer Stelle
zu unvorhergesehenen Fehlern an anderen Orten führen können, die mit den ursprünglichen
Änderungen nicht in Verbindung zu stehen scheinen. Diese Abhängigkeiten können jedoch
generell nicht vermieden werden, da Wiederverwendung und Vererbung Grundkonzepte der
objektorientierten Programmierung sind [vgl. Martin, 1997, S. 5]. Gegenseitige Abhängigkeiten
jedoch, insbesondere durch zyklische Abhängigkeiten, erzeugten starre oder zerbrechliche
Entwürfe. Diese Überlegungen haben zur Einführung des Stabilitätsbegriffs (engl. stability )
geführt. Klassen oder Pakete sind stabil, wenn sie unabhängig sind, also selbst keine oder
nur geringe Abhängigkeiten besitzen oder wenn von ihnen viele andere Klassen oder Pakete
abhängen. Als Folgerung definiert Martin [1997, S. 8] das „Prinzip der stabilen Abhängigkeiten“
(engl. stable dependencies principle), nachdem Pakete möglichst nur von stabileren Paketen
abhängig sein sollen.
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Kopplung Um die Abhängigkeiten der Pakete messen zu können, wurde der Kopplungsbegriff eingeführt: Als ausgehende Kopplung (engl. afferent coupling, Ca ) wird gezählt, wieviele
Klassen ausserhalb des Paketes von Klassen innerhalb des Paketes abhängig sind. Die
eingehende Kopplung (engl. efferent coupling, Ce ) hingegen misst, wieviele Klassen innerhalb
des Paketes von Klassen ausserhalb des Paketes abhängen.
Instabilität Diese Kopplungsmaße werden zur Definition des zur Stabilität komplementären
Begriffs der Instabilität (engl. instability, I) verwendet. Sie ist definiert als das Verhältnis von
eingehender Kopplung und der Gesamtkopplung, also der Summe aus eingehender und
ausgehender Kopplung. Hieran kann man die Wahrscheinlichkeit für Änderungen an dem
Pakete abschätzen:
I=

Ce
∈ [0, 1] ⊂ R.
Ce + Ca

Besitzt ein Paket keinerlei eingehende Kopplungen, ist also von Änderungen an anderen
Paketen nicht beeinflusst, so besitzt es einen Instabilitäts-Wert von 0. Es wird als total stabil
bezeichnet. Besitzt ein Paket hingegen einen Wert von 1, was nur möglich ist, wenn es
über keine ausgehenden Abhängigkeiten verfügt, so wird es als total instabil bezeichnet.
Änderungen an diesen Paketen können ohne Beeinflussung weiterer Pakete vorgenommen
werden.
Abstraktheit Mit Abstraktheit (engl.abstractness, A) eines Paketes wird das Verhältnis der
abstrakten Klassen, also Klassen, von denen keine Exemplare gebildet werden können, zu
der Gesamtzahl der Klassen innerhalb des Paketes beschrieben:
A=

#(abstrakteKlassen)
∈ [0, 1] ⊂ R.
#Klassen

Ein Wert von 0 bedeutet, dass das Paket über keinerlei abstrakte Klassen verfügt. Ein Wert von
1 hingegen impliziert ein vollständig abstraktes Paket. Da abstrakte Klassen keine Exemplare
bilden, führt dies dazu, dass von abstrakten Paketen viele andere Pakete, beispielsweise
durch Vererbungsbeziehungen, abhängen und diese daher möglichst stabil sein sollten.
Dies führte Martin [1997, S. 11] zur Formulierung des „Stabilitäts-Abstraktions-Prinzip“ (engl.
Stable-Abstractions-Principle, SAP), nach dem ein Paket gleichermaßen abstrakt wie stabil
sein soll.
Paketbalance Trägt man in einem kartesischen Koordinatensystem, wie in Abbildung 2.4
auf der Abszisse die Instabilität und auf der Ordinate die Abstraktheit auf, so ergibt die
Gleichung
A+I =1
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eine Gerade.
Der Abstand eines Paketes mit seinen beiden Werten für Abstraktheit und Instabilität von
dieser Geraden, ist der sog. Abstand von der Hauptdiagonalen (engl. distance from main
sequence, D 18 ) [vgl. Martin, 2003, S. 266] und berechnet sich nach folgender Gleichung:
D=

|A + I − 1|
√
∈ [0; ∼ 0, 707] ⊂ R
2

Nach einer Normalisierung ergibt sich:
D0 = |A + I − 1| ∈ [0, 1] ⊂ R.
Dieser Wert stellt laut Martin [1997] einen Indikator für den Grad der Erfüllung des StabilitätsAbstraktions-Prinzips durch das Paket dar.
Angenommen, ein Paket weicht stark in Richtung des Punktes (1,1) von der Hauptdiagonalen
ab, so ist es maximal abstrakt, kann also keine Exemplare bilden, verfügt aber gleichzeitig
aufgrund der hohen Instabilität über keine abhängigen Pakete. Dieser Bereich um den Punkt
(1,1) wird daher als als Bereich der Nutzlosigkeit (engl. Zone of Uselessness) bezeichnet. Das
andere Extrem stellen Pakete dar, die sich im Bereich um den Punkt (0,0) befinden. Aufgrund
der nicht vorhandenen Abstraktheit eignen sie sich nicht zum Beerben. Auf Grund der hohen
Stabilität ziehen Änderungen an diesen Paketen Änderungen in vielen, von ihnen abhängigen
Paketen nach sich. Aus diesen Gründen wird diese Region als Bereich des Schmerzes (engl.
Zone of Pain) bezeichnet [Martin, 2003, S. 266].

Abbildung 2.4: Balancierung von Paketen [vgl. Martin, 2003, S. 266]
18
Diese Bezeichnung beruht auf der Ähnlichkeit der Darstellung mit den in der Astronomie üblichen HerzsprungRussel-Diagrammen.
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Die Maße von Martin [1997] stellen eine sinnvolle Ergänzung zum Maßkatalog von Chidamber
und Kemerer [1993] dar, da sie ein objektorientiertes System zusätzlich auf Paketebene
untersuchen. Gleichzeitig liefern sie Indikatoren für die Erfüllung von Entwurfsprinzipien,
welche die Wartbarkeit und Verständlichkeit eines Softwaresystems verbessern sollen.
Neben den Maßen von Chidamber und Kemerer [1993], die von Kemerer [1993] in einem
unter dem Namen MOOSE bekannt gewordenen Katalog zusammengefasst wurden, und den
Maßen nach Martin [1997] gibt es noch eine Fülle weiterer Maße und Kataloge. Diese Maße,
die auf verschiedenen Studien beruhen, versuchen, weitere Aspekte zu adressieren. So
gelang der Nachweis, dass das Gesetz von Demeter [vgl. Lieberherr und Holland, 1989], ein
Entwurfsprinzip für objektorientierte Systeme, als Softwaremaß geeignet ist [vgl. Basili u. a.,
1996]. Andere Maßdefinitionen berücksichtigen darüber hinaus beispielsweise die Anzahl
der nicht genutzten Parameter von Methodensignaturen (engl. number of tramps, NoT )
oder die gewichteten Attribute pro Klasse (engl. weighted attributes per class, WAC) [vgl.
Sharble und Cohen, 1993]. Weitere Autoren untersuchen zusätzlich die Kopplung an abstakte
Datentypen19 oder die Anzahl von Semikola in einer Klasse, um beispielsweise Messfehler
beim Programmzeilenmaß durch mehrere Befehle innerhalb einer Zeile zu minimieren [vgl. Li
und Henry, 1991].
Eine abschließende Aufzählung aller existierender Maße kann und soll an dieser Stelle jedoch
nicht gegeben werden.
Die in diesem Abschnitt vorgestellten klassischen und objektorientierten Softwaremaße umfassen Umfangs-, Komplexitäts-, Kopplungs- und Kohäsionsmaße und analysieren Quelltext
auf Methoden-, Klassen und Paketebene. Es ist mit ihnen somit eine umfassende Analyse
eines Softwaresystems möglich.
Dennoch besteht bei Softwaremaßen ein Problem der Interpretation. Diese ist insofern
schwierig, da es einer großen Erfahrung bedarf, um die Maße sinnvoll interpretieren zu
können, sowie eines umfassenden Verständnisses ihrer Definitionen und zugrundeliegenden
Konzepte. Softwareinstrumente, mit deren Hilfe die Maße bestimmt werden können, bieten
hierbei teilweise eine Unterstützung für den Benutzer an, indem sie die Interpretation durch
zusätzliche Informationen erleichtern.

2.4

Softwareinstrumente

Nachdem im vorherigen Abschnitt Maße zur Analyse von Softwaresystemen vorgestellt wurden, sollen nun einige zu ihrer Messung geeignete Softwareinstrumente vorgestellt werden.
19

Ein abstrakter Datentyp (engl. abstract data type, ADT) beschreibt eine Klasse von Datenstrukturen anhand
einer Liste der Operationen, die auf diesen Strukturen verfügbar sind, sowie anhand ihrer formalen Eigenschaften
[vgl. Meyer, 1997, S. 58].
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Derzeit sind viele Instrumente zur Vermessung von Softwaresystemen verfügbar. Daher
kann an dieser Stelle keine abschließende Auflistung erfolgen. Eine gute Übersicht aktueller
Softwareinstrumente wird beispielsweise von Rech und Weber [2005, S. 32-79] gegeben. Im
Folgenden sollen die Instrumente, welche in dieser Arbeit verwendet werden, kurz vorgestellt
werden. Viele von ihnen analysieren Java-, C++- oder C#-Programme, wobei die Javaanalysierenden Programme überwiegen.

PMD
Das Instrument PMD [vgl. PMD, 2007] analysiert Java-Quelltext statisch. Es ist als OpenSource-Projekt kostenfrei und im Quelltext verfügbar. Es analysiert den Quelltext anhand
eines erweiterbaren Regelsystems, welches aus derzeit über 180 Regeln besteht. Diese
Regeln umfassen beispielsweise die Suche nach unbenutztem und dupliziertem Quelltext
mit Hilfe von Musteralgorithmen20 , das Aufspüren potentieller Programmierfehler wie leerer Ausnahmebehandlungen oder zu hoher Zyklomatischer Komplexität. Überdies ist das
Erstellen von eigenen Regeln möglich. PMD kann als eigenständige Anwendung auf der Kommandozeile verwendet werden, steht aber alternativ als PlugIn für Entwicklungsumgebungen
wie Eclipse oder Entwicklungswerkzeuge wie Maven zur Verfügung. Die Analyseergebnisse
können in Textform oder als XML-Dokument gespeichert werden. Eine Darstellung der Einsatzmöglichkeiten von PMD im Rahmen von kontinuierlichen Integrationsprozessen wird von
Duvall [2007, S. 173-178] gegeben.

Classycle
Classycle ist ein Open-Source-Projekt und kann zur Detektion von Zyklen auf Klassen- oder
Paketebene in Java-Programmen verwendet werden [vgl. Elmer, 2007].
Funktionsweise Zur Detektion von Zyklen analysiert Classycle den Bytecode von Klassen.
Das zu untersuchende Programm muss also kompiliert vorliegen. Dies ist notwendig, um
auf den sogenannten Konstanten-Pool (engl.constant pool) zugreifen zu können [vgl. Elmer,
2007], der klassenspezifische Konstanten, wie beispielsweise den Klassennamen, die Elternklasse sowie referenzierte Klassen bereithält [vgl. Dalheimer, 1997, S. 136-144]. Aus
diesen Informationen wird ein gerichteter Graph gebildet, der die Beziehungen der Klassen
untereinander repräsentiert. Da der Name des Paketes, in dem sich eine Klasse befindet, Teil
ihres voll qualifizieten Namens ist, kann nun in einem weiteren Schritt auf Grundlage dieses
Klassengraphen ein weiterer gerichteter Graph der Beziehungen der Pakete erstellt werden.
Die Detektion von Klassen- und Paketzyklen erfolgt nun durch Bestimmung der starken
Zusammenhangskomponenten der beiden gerichteten Graphen.
20

Hierbei wird der Algorithmus nach Karp und Rabin [1987, S. 250] verwendet [vgl. PMD, 2007].
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Abbildung 2.5: Bestimmung der starken Zusammenhangskomponenten zur Detektion von
Zyklen (Diagramm des Verfassers)
Ein gerichteter Graph G heißt stark zusammenhängend, wenn es für jedes Paar von Knoten
e,f sowohl einen Weg von e nach f als auch von f nach e gibt [vgl. Turau, 1996, S. 95]. Ist es
möglich, die Menge der Knoten E des gerichteten Graphen in disjunkte Teilmengen E1 , . . . ,
En so zu zerlegen, dass die aus Ei gebildeten Teilgraphen stark zusammenhängend sind, so
bilden diese die starken Zusammenhangskompenenten von G. Algorithmische Verfahren zur
Bestimmung der starken Zusammenhangskomponenten, sowie Definitionen der verwendeten
Begriffe finden sich bei Turau [1996, S. 97-100].
Besteht eine der Teilmengen Ei aus mehr als einem Knoten, der je nach Graph eine Klasse
oder ein Paket repräsentiert, so liegt ein Zyklus vor.
Beim Vorliegen eines Zyklus’ bestimmt Classycle zusätzliche Maße. Hierzu zählen beispielsweise die Größe von Subzyklen oder minimale Weglängen in Zyklen. Diese Werte werden
verwendet, um einen optimalen Ansatzpunkt zur Auflösung des Zyklus’ zu bestimmen.
Classycle kann sowohl als eigenständige Anwendung auf der Kommandozeile als auch
als PlugIn für Eclipse verwendet werden. Die Ergebnisse können als HTML-, sowie als
XML-Dokumente exportiert werden.

CheckStyle
Bei CheckStyle [vgl. Burn, 2007] handelt es sich um ein Open-Source-Projekt zur Entwicklung eines Softwareinstruments. Es wurd ursprünglich entwickelt um Java-Quelltext auf die
Einhaltung der Stil-Konventionen von Sun oder selbst-definierter Stilrichtlinien zu prüfen.
Mittlerweile wurde der Funktionsumfang um weitere Prüfkriterien erweitert. So lässt sich
mittels CheckStyle beispielsweise die Parameteranzahl oder die Länge von Methoden in
Java-Programmen bestimmen, sowie einige Softwaremaße wie die Zyklomatische Komplexität
oder die Klassengröße. CheckStyle verfügt darüber hinaus über Möglichkeiten zum Aufspüren
von nicht-benutztem oder dupliziertem Quelltext. Neben der Verwendung als eigenständige
Anwendung auf der Kommandozeile steht CheckStyle als PlugIn für verschiedene Systeme
zur Verfügung. Die Ergebnisse der Analysen können als reiner Text oder als XML-Dokument
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exportiert werden.

Cobertura
Cobertura [vgl. Doliner u. a., 2007] (span. für „Abdeckung“) ist eine Anwendung, mit deren
Hilfe sich die Testabdeckung von Java-Quelltext analysieren lässt [vgl. Yang u. a., 2006,
S. 101]. Zu diesem Zweck wird sie innerhalb des JCommSy-Projekts eingesetzt.

Abbildung 2.6: Übersichtsseite von Cobertura
Das Messverfahren umfasst mehrere Schritte: In einem ersten Schritt wird der Quelltext
instrumentiert. Dies bedeutet, dass jede Zeile des Quelltextes mit einer eindeutigen Marke in
Form eines Kommentars versehen wird. In einem zweiten Schritt werden die Tests ausgeführt.
Hierbei wird protokolliert, welche Zeilen des Quelltexts ausgeführt wurden. In einem letzten
Schritt werden die Protokolle ausgewertet und die Testabdeckung bestimmt. Hierbei wird
zwischen Zeilen- und Verzweigungsabdeckung unterschieden. Gleichzeitig wird die Zyklomatische Komplexität bestimmt. Dies ist eine hilfreiche Information, da sie die Anzahl der
unabhängigen Ausführungspfade im analysierten Element angibt. Hieraus lässt sich somit
die Anzahl der erforderlichen Tests ablesen.
In Abbildung 2.6 ist das Ergebnis eines Messlaufs wiedergegeben: Im linken Bereich der Ausgabe ist eine Navigationsmöglichkeit durch den analysierten Quelltext, gruppiert nach Paketen
und deren Inhalten gegeben. Der rechte Bildschirminhalt liefert detaillierte Informationen zum
aktuell ausgewählten Element, hierzu zählen die Zeilen- und Verzweigungsabdeckung sowie
die ggf. durchschnittliche Zyklomatische Komplexität. Ein Export der Ergebnisse kann sowohl
in Form von XML- als auch HTML-Dokumenten vorgenommen werden.
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Eine Darstellung der Einsatzmöglichkeiten von Cobertura im Rahmen von kontinuierlicher
Inspektion wird von Duvall [2007, S. 180] gegeben.

CKJM
CKJM ist ein Open-Source-Programm zur Bestimmung der Maße nach Chidamber und Kemerer [1993] sowie einiger zusätzlicher Maße in Java-Programmen [vgl. Spinellis, 2007]. Hierzu
analysiert es den Bytecode des Programmes, welches aus diesem Grund in kompilierter
Form vorliegen muss. Die Ergebnisse des Kommandozeilenwerkzeugs können als XML-Datei
gespeichert werden.

CruiseControl
Bei CruiseControl [vgl. Almagro und Julius, 2007] handelt es sich um eine serverbasierte
Open-Source-Software-Lösung zur Unterstützung der fortlaufenden Integration (engl. continous integration) [vgl. Duvall, 2007, S. 23ff.] von Softwaresystemen. Zu diesem Zweck
wird es im JCommSy-Projekt genutzt. Eine ausführliche Diskussion über den Einsatz von
CruiseControl am Beispiel des JCommSy-Migrationsprojektes wird von Dittberner [2005,
S. 42ff.] geführt.
Neben CruiseControl existieren alternative Werkzeuge zur fortlaufenden Integration: Populäre
Vertreter sind unter Anderem Continuum21 als Teil des Apache-Maven-Projekts sowie das
Hudson-Projekt [Hudson, 2007].

FindBugs
Das Analysewerkzeug FindBugs [vgl. Pugh u. a., 2007] ist eine Entwicklung der Universität
Maryland und als Open-Source-Projekt im Quelltext verfügbar. Die zentrale Idee des Programms besteht in den sogenannten Fehlermustern (engl. bug patterns). Hierbei handelt
es sich um eine Sammlung häufig verwendeter Quelltext-Fragmente, deren Verwendung oft
zu Fehlern führt [vgl. Hovemeyer und Pugh, 2004, S. 94ff.]. Derzeit adressieren die Fehlermuster die folgenden Bereiche: die Verwendung von Quelltext-Konstrukten, die häufig
zu Fehlern führen oder die Sicherheit und Leistungsfähigkeit (engl. performance) des Gesamtsystems gefährden. Desweiteren werden Aspekte der nebenläufigen Programmierung
(engl. multithreading) adressiert. Hat FindBugs eine problematische Stelle lokalisiert, so wird
diese mittels einer graphischen Oberfläche angezeigt und entsprechende Hinweise für die
Problembehebung gegeben.
Neben der Benutzung als eigenständige Konsolenanwendung, die den Export der Analyseergebnisse in Form von Text- oder XML-Dokumenten speichern kann, steht eine PlugIn-Version
21

[http://maven.apache.org/continuum]
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für Entwicklungsumgebungen zur Verfügung. Darüber hinaus haben die Entwickler eine
graphische Benutzeroberfläche entwickelt, mit deren Hilfe sich das Werkzeug konfigurieren
lässt, Analysen interaktiv durchgeführt und Ergebnisse gespeichert werden können. Da es
auf der statischen Analyse der Java-Bytecodes beruht, kann es sowohl auf Klassen als auch
auf Archiven operieren.

JavaNCSS
JavaNCSS ist eine Open-Source-Software, die bereits seit 1997 entwickelt wird. Sie erlaubt
die Bestimmung der Zyklomatischen Komplexität [vgl. 2.3.5] von Java-Quelltext. Obwohl der
Berechnung der Zyklomatischen Komplexität einer Methode oder Klasse Graphentheorie
zugrunde liegt, ist die Berechnung anhand des Quelltextes vergleichsweise einfach möglich.
Hierzu müssen Verzweigungen, Fallunterscheidungen, Schleifenkonstrukte sowie logische
Operatoren ausgewertet werden [vgl. Lahme, 2007].
Darüber hinaus kann JavaNCSS zur Messung des Programmzeilenmaßes verwendet werden. Hierfür werden die so genannten Non Commenting Source Statements, zu deutsch
etwa „nicht-kommentierende Quelltext-Anweisungen“, gezählt. JavaNCSS definiert folgende
Anweisungen als nicht-kommentierend [vgl. Lahme, 2007]:
• Deklarationen für Pakete, Importe, Klassen, Schnittstellen, Felder, Konstruktoren und
Methoden
• Konstruktor-Aufrufe wie this(), super()
• Anweisungen wie if, else, while, do, for, switch, break, etc.
• Marken wie case oder default
Die Ergebnisse werden auf Methoden-, Klassen- und Paketebene erhoben und hierarchisch
organisiert. Die Ausgabe kann als reiner Text oder mittels XML-Dokumenten erfolgen.

JDepend
Das Open-Source-Werkzeug JDepend ist ein Analysewerkzeug für Javaprogramme, deren
Bytecode es analysiert [vgl. Clark, 2007]. Das zu untersuchende Programm muss hierfür also
in kompilierter Form vorliegen. JDepend bestimmt für jedes Paket die Anzahl der Klassen und
Schnittstellen, die in diesem enthalten sind. Gleichzeitig werden die Kopplungen bestimmt und
zusammen mit einer Analyse der abstrakten Klassen zur Berechnung der objektorientierten
Maße nach Martin [1997] wie Instabilität oder Paketbalance benutzt. Zusätzlich verfügt es
über eine Prüfung auf Paketzyklen, welche jedoch fehleranfällig ist [vgl. Elmer, 2007].
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Es stellt eine graphische Benutzeroberfläche zur interaktiven Analyse zur Verfügung, kann
aber alternativ auch als Kommandozeilenwerkzeug verwendet werden. Für JDepend existieren PlugIns unter Anderem für Eclipse oder Maven. Darüber hinaus bietet es eine Schnittstelle
für ein Rahmenwerk an, und erleichtert somit das Erstellen von Softwaretests auf Grundlage
des JUnit-Rahmenwerks.
Der Quelltext von JDepend wurde im Rahmen dieser Arbeit als Grundlage für die Entwicklung eines eigenen Analyseinstrumentes zur Bestimmung von Rahmenwerkskopplungen
verwendet.

SISSy
Das Analysewerkzeug SISSy wird am Forschungszentrum Informatik der Universität Karlsruhe entwickelt [vgl. SISSy, 2007]. Es ist im Quelltext frei verfügbar und bietet Möglichkeiten zur
Analyse von Quelltext in Java, C++, C# und Delphi. SISSy verfolgt einen umfassenden Ansatz:
Neben verschiedenen Analysemöglichkeiten bietet es eine Visualisierung der Elemente und
ihrer Beziehungen an. Zu den Analysemöglichkeiten gehören unter Anderem die Erhebung
von Softwaremaßen sowie die Analyse auf Zyklen oder die Detektion von dupliziertem oder
nicht verwendetem Quelltext. Die Einbindung einer Datenbank zur Archivierung der Analyseergebnisse erlaubt deren Verarbeitung in weitergehenden Analysen sowie die Verfolgung ihrer
Veränderungen im Projektverlauf. Da es sich bei SISSy um ein noch relativ junges Projekt
handelt und die obligatorische Verwendung einer Datenbank die technischen Anforderungen
weiter erhöht hätte, wird es in dieser Arbeit nicht verwendet.

Sotograph
Der Sotograph22 ist ein kommerzielles Softwarewerkzeug zur Anaylse der inneren Strukturen
von Softwaresystemen. Dazu wird der Quelltext und der Bytecode der zu untersuchenden
Software analysiert und die Ergebnisse für weitere Analysen in einer relationalen Datenbank
gespeichert [vgl. Karstens, 2005, S. 5]. Dies erlaubt neben einer Archivierung der Messergebnisse die Erstellung komplexer Anfragen zu Charakteristika des Systemes sowie das
gezielte Aufspüren der Verschlechterungen von Eigenschaften, beispielsweise zwischen zwei
Veröffentlichungen.
Für die Architekturanalyse ist die Definition von Soll-Architekturen und Subsystemen mittels
einer eigenen Definitionssprache möglich. Dies erlaubt Prüfungen auf Architektur-Smells wie
Schichtverletzungen oder die Umgehung von Subsystemschnittstellen. Darüber hinaus gibt
es umfassende Möglichkeiten zur Zyklenanalyse auf verschiedenen Ebenen. Zusätzlich ist die
Erhebung üblicher Maße wie Umfangsmaße oder objektorientierter Maße nach Chidamber
und Kemerer [1993] möglich.
22

Sotograph: Der Name setzt sich zusammen aus Software und Tomograph [vgl. Sotograph, 2007].
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Neben diesen umfassenden Analysemöglichkeiten stehen weitreichende Visualisierungen
der Elementbeziehungen und Architektur zur Verfügung.
Der Sotograph ist somit ein sehr umfangreiches Werkzeug, welches aufgrund seiner Komplexität eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt und aus diesem Grunde für die Einbindung in
den kontinuierlichen Inspektionsprozess nur bedingt geeignet ist.
Zusammenfassung
Einige Softwareinstrumente versuchen, eine möglichst umfassende Analyse bereitzustellen,
wohingegen sich andere auf eine möglichst genaue Bestimmung einiger weniger Eigenschaften beschränken. So bestimmt das Programm Classycle ausschließlich Zyklen in Benutzungsgeflechten auf Klassen- oder Paketebene, führt dies aber mit höherer Genauigkeit durch als
dies beispielsweise durch das Werkzeug JDepend möglich ist [vgl. Elmer, 2007]. Man kann
hier also zwischen eher generischen und speziellen Werkzeugen unterscheiden.
Mit den vorgestellten Instrumenten ist es möglich, eine große Vielfalt an derzeitig üblichen
klassischen und objektorientierten Maßen sowie weitere Eigenschaften wie beispielsweise
Zyklenfreiheit oder Quelltext-Duplikation zu bestimmen.
Von der Vorgehensweise ausgehend können zwei Arten unterschieden werden: Zum Einen
gibt es Programme, die Eigenschaften von Quelltext anhand von Maßen zu bestimmen
versuchen. Hierbei greifen einige auf den Quelltext zurück, andere wiederum werten den
kompilierten Bytecode aus. Zum Anderen gibt es Instrumente, die einen musterbasierten
Ansatz verfolgen, beispielsweise FindBugs oder CheckStyle.
Die Programme führen Analysen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen durch. So gibt
es Instrumente, die ausschließlich auf der Basis von Klassen analysieren. Diese eignen
sich weniger gut dazu, Architekturanalysen durchzuführen. Hierfür sind Werkzeuge, die auf
Paketbasis arbeiten, besser geeignet [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 69].
Die meisten der hier vorgestellten Softwareinstrumente beschränken sich auf die Bestimmung
der Maße und stellen wenig weitere Informationen bereit. Für eine sinnvolle Interpretation ist
somit stets Erfahrung und detailliertes Wissen um die Bedeutung der ermittelten Werte und
die ihnen zugrunde liegenden Konzepte erforderlich. Vereinzelt sind Schwellwerte definiert,
deren Überschreitung angezeigt wird. Die Motivation dieser Schwellwerte ist jedoch oft nicht
erkennbar. Obwohl in der Literatur wie von Spinellis [2006, S. 342] oder Simon u. a. [2006,
S. 167ff.] Vorschläge für Schwellwerte gemacht werden, ist es schwierig, sie allgemein zu
definieren. Darüber hinaus ist eine Bestimmung der Schwellwerte auf projektspezifischer
Ebene erforderlich.
Viele Programme, die Messergebnisse als problematisch detektieren, liefern keinerlei weiterführende Hinweise oder Handlungsanweisungen, wie das Problem behoben werden könnte.
Einige Werkzeuge wie Classycle oder FindBugs fallen hier positiv auf, da sie (im Falle von
FindBugs) konkrete Handlungsanweisungen oder (im Falle von Classycle) die Ansatzpunkte
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zur Behebung von Zyklen liefern.
Die ermittelten Messwerte einzuschätzen ist ebenfalls problematisch. Einige Messwerte können bei Entwicklern und Herstellern von Messinstrumenten eingesehen werden, die diese an
populären Open-Source-Programmen wie beispielsweise Eclipse oder Java-Rahmenwerken
testen. So ist jedoch lediglich eine eingeschränkte Vergleichsmöglichkeit gegeben.
Softwareinstrument
JavaNCSS
CKJM

JDepend

Classycle
PMD

Maß
Programmzeilenmaß (LoC)
Zyklomatische Komplexität nach McCabe (MCC)
Gewichtete Methoden pro Klasse (WMC)
Tiefe des Vererbungsbaums (DIT)
Anzahl der Kindklassen (NoC)
Klassenkopplung (CBO)
Klassenantworten (RFC)
Mangel an Methodenkohäsion (LCOM)
Eingehende Kopplung (Ce )
Ausgehende Kopplung (Ca )
Abstraktheit (A)
Instabilität (I)
Paketbalance (D)
Klassenzyklen
Paketzyklen
Quelltext-Duplizierung
obsoleter Quelltext

Tabelle 2.3: Übersicht der zur Analyse des JCommSy verwendeten Softwareinstrumente und
die von ihnen bestimmten Maße
In dieser Arbeit werden verschiedene Aspekte des JCommSy mit unterschiedlichen Softwareinstrumenten untersucht. Die Tabelle 2.3 zeigt eine zusammenfassende Darstellung.
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JCommSy-Smells
Bevor Smells im JCommSy analysiert werden, sollen in diesem Abschnitt einige Besonderheiten des JCommSy-Projektes näher betrachtet werden. Insbesondere soll das Augenmerk
auf die hohe Anzahl unterschiedlicher Technologien und Entwicklungskonzepte im JCommSy
gerichtet werden. Hieraus ergeben sich Schwierigkeiten, welche in diesem Kapitel adressiert werden. Zunächst muss jedoch der in den Grundlagen eingeführte Begriff des Smells
angepasst werden.

3.1

Erweiterung des Smell-Begriffs

Um den Besonderheiten des JCommSy-Projekts gerecht zu werden, ist es erforderlich, den
Smell-Begriff zu erweitern: Die Sichtweise von Roock und Lippert [2004, S. 37], Smells als
Verletzungen etablierter Entwurfsrichtlinien zu betrachten, soll in dieser Arbeit dahingehend
ergänzt werden, dass die projektspezifischen Entwicklungs- oder Entwurfsrichtlinien des
JCommSy ebenfalls berücksichtigt werden.
JCommSy als agiles Projekt
Das Vorgehen im JCommSy-Projekt ist von agilen Softwareentwicklungsmethoden inspiriert,
wie beispielsweise dem von Schwaber [2004] beschriebenen SCRUM oder dem von Beck
[2003a] beschriebenen eXtreme Programming. Es weist ebenso Merkmale in der Vorgehensweise auf, die typisch für agile Entwicklungsprojekte sind. Hierzu zählen unter Anderem [vgl.
Beck, 2003a, S. 53-62]:
Kontinuierliche Integration Das Konzept der kontinuierlichen Integration (engl. continuous
integration) wird im JCommSy-Projekt umgesetzt. Änderungen am Quelltext, die in das
Versionsverwaltungssystem eingepflegt werden, stoßen einen mehrstufigen Prozess an,
in dem der Quelltext kompiliert, analysiert und letztlich auf einem Entwicklungsserver
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veröffentlicht wird. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Duftoskop integriert sich in
diesen Prozess, um die bestehenden Analysen zu erweitern.
Gemeinsamer Quelltextbesitz Innerhalb des JCommSy-Projektes darf und soll jeder Bereich des Quelltextes von jedem Mitglied geändert werden. Hierdurch wird sichergestellt,
dass jedes Projektmitglied mit weiten Bereichen des Quelltextes vertraut ist und in der
Lage ist, gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Eine Ausnahme dieses Konzeptes
stellt derjenige Quelltext dar, der von Diplomanden im Rahmen ihrer Diplomarbeiten erstellt wird. Dieser geht in der Regel erst nach Ende der Bearbeitungszeit in allgemeinen
Besitz über.
Testgetriebene Entwicklung Die Entwicklung innerhalb des JCommSy-Projektes erfolgt
vorwiegend testgetrieben, auch wenn dies insbesondere in den Anfangszeiten des
Migrationsprozesses nicht immer konsequent umgesetzt worden ist. Bei der testgetriebenen Entwicklung wird nur dann neuer Quelltext geschrieben, wenn ein automatisierter
Test fehlgeschlagen ist. Gleichzeitig ist man bestrebt, duplizierten Quelltext aufzuspüren
und zu entfernen [vgl. Beck, 2003b, S. ix]. Hieraus ergibt sich der sogenannte Testgetriebene Rhythmus (engl. test-driven rhythm): 1. Für eine neue Funktion wird ein neuer Test
geschrieben, der zunächst scheitert, da die getestete Funktionalität nicht vorhanden ist.
2. Es wird nur so viel Quelltext entwickelt, dass der neue und alle bestehenden Tests
erfolgreich verlaufen. 3. Duplizierter Quelltext wird entfernt [vgl. Beck, 2005, S. 50]. Dieses Konzept wird innerhalb des JCommSy-Projekts verfolgt, kann jedoch aufgrund von
schlecht oder nur unter hohem Aufwand testbarer Artefakte nicht vollständig umgesetzt
werden.
Entwurfsmetaphern Die Entwicklung des JCommSy orientiert sich an den im eXtreme
Programming geläufigen Metaphern wie Iteration, story und task [vgl. Beck, 2003a,
S. 89-91]. Mit ihrer Hilfe wird der Entwicklungsprozess geplant und strukturiert. Hierbei
wird zur Unterstützung das Werkzeug XPlanner1 eingesetzt.
Kurze Integrationsdauer Der in agilen Projekten übliche kontinuierliche Integrationsprozess
sollte eine gewisse Höchstdauer nicht überschreiten: Als Faustformel hat sich hierfür
eine Dauer von ungefähr zehn Minuten etabliert (engl. ten minute build) [vgl. Beck,
2005, S. 49]. Ein überschaubarer Zeitrahmen erlaubt ein synchrones Arbeiten, bei
dem die Entwickler die Ergebnisse der ausgeführten Tests abwarten und die vorgenommenen Änderungen noch einmal abschließend resümieren können. Der Vorteil
dieser Herangehensweise besteht darin, dass die Aufmerksamkeit des Entwicklers noch
1

Bei XPlanner handelt es sich um eine webbasierte Open-Source-Software zur Unterstützung von Entwicklungsteams, die nach agilen Softwareentwicklungsmodellen wie eXtreme Programming oder SCRUM vorgehen
[vgl. XPlanner, 2007]. Es orientiert sich stark an den hier geläufigen Metaphern Iteration, (user-) story und task
und bildet diese in Software ab [vgl. Kubosch, 2005, S. 8f.].
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nicht auf neue Aufgaben gerichtet ist. Innerhalb des JCommSy-Projekts gibt es die
Bestrebung, die Ausführungsdauer des Integrationsprozesses möglichst kurz zu halten,
um ein synchrones Vorgehen2 zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde im Verlauf
des letzten Sommers eine Trennung der durchgeführten Tests in Komponenten- und
Akzeptanztests durchgeführt. Dieses, auch als „gestaffelter Erzeugungsprozess“ (engl.
staged build) bezeichnete Vorgehen, ist eine gängige Praxis, den Integrationsprozess
kurz zu halten [vgl. Duvall, 2007, S. 92ff.].
Entwicklung in Zweiergruppen Die Entwicklung des JCommSy findet vorzugsweise in
Zweiergruppen (engl. pair programming) statt. Hierdurch wird der Quelltext bereits
während seiner Entstehung überprüft. Hiervon verspricht man sich im Allgemeinen
eine Steigerung der Qualität und ein Sinken der Fehleranfälligkeit des Quelltextes. Die
Kommunikation innerhalb des Teams wird gefördert und Wissen innerhalb der Gruppe
verteilt. Dennoch gibt es Entwicklungen, die, insbesondere von Diplomanten, alleine
durchgeführt werden.
Sprints In unregelmäßigen Abständen findet die Entwicklung des JCommSy in Form von
sogenannten Sprints statt [vgl. Schwaber, 2004, S. 136-140]. Diese werden zusätzlich
zur gemeinsamen Entwicklungszeit durchgeführt und haben typischerweise die Dauer
eines Tages. Hierzu trifft sich das gesamte Entwicklungsteam in einem Raum und
implementiert in Zweierteams eine vorher abgesprochene Menge von Funktionen.
Die vorgestellten Charakteristiken erlauben es, das JCommSy-Projekt als ein agiles oder
agilen Projekten doch recht ähnliches Projekt, zu bezeichnen. Da jedoch in diesen in der
Regel ein testgetriebenes Vorgehen empfohlen wird, und dies im JCommSy-Projekt verfolgt
wird, soll im Folgenden eine schwache oder gar fehlende Testabdeckung als Verletzung
dieses Entwurfskonzeptes und somit als Smell angesehen werden. Gleichermaßen soll
das grundsätzliche Fehlen von Testmöglichkeiten für Artefakte, die im Rahmen des Entwicklungsprozesses entstehen, als Smell betrachtet werden. Eine ähnliche Argumentation
soll für die Analysierbarkeit der Artefakte des Quelltextes zugrunde gelegt werden. Agile
Entwicklungsprozesse betreiben in der Regel eine kontinuierliche Integration des Quelltextes.
Dieser Prozess umfasst häufig eine Phase der (kontinuierlichen) Inspektion (engl. continous
inspection) des Quelltextes [vgl. Duvall, 2007, S. 12ff.], was im Rahmen des bisherigen
JCommSy-Entwicklungsprozesses in der Analyse der Testabdeckung bestanden hat. Existieren Artefakte, welche nicht oder nur unter hohem Aufwand analysiert werden können,
so hat dies zur Folge, dass ein bedeutendes Element des Integrationsprozesses nicht im
erwünschten Maße durchgeführt und dieses Entwicklungsprinzip somit nicht eingehalten
2

Im Gegensatz dazu erlaubt ein asynchrones Vorgehen den Entwicklern, sich in der Zwischenzeit wieder
produktiv neuen Aufgaben zu widmen. Über eventuell fehlgeschlagene Tests oder verletzte Qualitätseigenschaften
werden diese zu einem späteren Zeitpunkt informiert.
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werden kann. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit das Fehlen von Analysemöglichkeiten
einzelner Artefakte als Smell betrachtet werden.

3.1.1

Ursachen für Smells

Unabhängig von der hier verfolgten Sichtweise stellt sich die Frage nach den Ursachen für die
Entstehung von Smells. Fowler [2005] sieht in dem häufig in Softwareentwicklungsprojekten
herrschenden Zeitdruck eine Ursache für die Entstehung von Smells. Zusätzlich führt er dafür
geplante und nicht vollständig abgeschlossene Refaktorisierungen sowie unreflektiert durchgeführte Änderungen am Quelltext an. Brown u. a. [2005, S. 19-24] berücksichtigen neben
dem Zeitdruck und mangelnden Fachwissen der Projektteilnehmer zudem noch menschliche
Faktoren wie Stolz, Bequemlichkeit, Übereifer sowie Kommunikationsmangel als Ursachen
für die Entstehung von Problemen wie Smells in Softwareprojekten.
Geht man von ausreichenden Fachkenntnissen und Erfahrungen unter den beteiligten Entwicklern aus, so ließen sich laut Roock und Lippert [2004, S. 76] Smells theoretisch durch genügend Disziplin bei der Entwicklung von Software vermeiden. Im Hinblick auf das JCommSyProjekt ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, dass die Projektteilnehmer über einen unterschiedlichen Kenntnis- und Erfahrungsstand verfügen. Gleichzeitg nehmen die Mitglieder aus
verschiedenen Gründen mit unterschiedlich hoher Motivation und Verbindlichkeit am Projekt
teil, was ebenfalls Auswirkungen auf den Quelltext hat.
Zusätzlich führen Roock und Lippert [vgl. 2004, S. 77] weitere auf das JCommSy-Projekt
zutreffende Ursachen auf:
Entwicklungsumgebungen Moderne Entwicklungsumgebungen wie beispielsweise das
von vielen Teilnehmern des JCommSy-Projektes verwendete Eclipse, unterstützen die
Entwicklung von Java-Quelltext dadurch, dass sie unter Anderem Importanweisungen
für benötigte Klassen oder Pakete automatisch in den Quelltext einfügen. Dies hat
jedoch den Nachteil, dass diese nicht mehr zwangsläufig reflektiert vorgenommen
werden. Hierdurch kann es beispielsweise zu ungewollten zyklischen Abhängigkeiten
oder zur Verletzung von Architekturschichten kommen.
Missverständnisse Architekturen und Konzepte können nicht richtig verstanden und daher
falsch umgesetzt werden. Dies kann sicherlich auf die Verwendung neuer Technologien
sowie zusätzlicher Rahmenwerke erweitert werden. Die Fluktuation der Teilnehmer am
JCommSy-Projekt und deren unterschiedlicher Kenntnis- und Erfahrungsschatz tragen
zusätzlich zur Entstehung von Smells durch Missverständnisse bei.
Architekturänderungen Da JCommSy seit seiner Entstehung stets Gegenstand unterschiedlicher Forschungsprojekte war, wurden häufig verschiedene Architekturen erprobt
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und prototypisch umgesetzt. Da es in der Regel nicht möglich ist, sämtliche Änderungen zur gleichen Zeit durchzuführen, kommt es zwangsläufig zur Verletzung entweder
bestehender oder neuer Architekturprinzipien.
Technologieänderungen Im Rahmen von Studien-, Baccalaureats- und Diplomarbeiten
werden immer wieder neue Technologien eingeführt. Diese stellen zusätzliche Herausforderungen an die Projektteilnehmer: Neue Programmiersprachen und Konzepte
müssen erlernt, neue Testrahmenwerke und -konzepte verstanden werden. Insbesondere die Auswirkungen dieses Punktes sollen in diesem Kapitel weiter untersucht werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Regel menschliche Faktoren wie mangelnde
Erfahrung und Fachkenntnisse der Entwickler oder hoher Zeitdruck bei der Fertigstellung
des Softwareprodukts für das Entstehen von Smells verantwortlich gemacht werden können.
Da Software von Menschen entwickelt wird, ist es sicherlich nicht von der Hand zu weisen,
dass deren individuelle Stärken und Schwächen einen Einfluss auf die Qualität der erstellten
Software haben. Beobachtungen im JCommSy-Projekt legen zudem nahe, dass als Ursache
für das Entstehen von Smells die Vielzahl unterschiedlicher Technologien im gleichen Maße
hinzugezogen werden sollte. Selbst wenn diese ersten Beobachtungen möglicherweise
nicht ausreichen sollten, Technologievielfalt als eigenständige Ursache für das Entstehen
von Smells zu betrachten, so kann sie doch zumindest als begünstigender Faktor für die
etablierten Ursachen angesehen werden.
Der Begriff der Technologievielfalt ist in der Literatur der Softwaretechnik noch nicht fest
definiert. Es ist jedoch festzuhalten, dass Technologie sowohl für verschiedene Programmiersprachen, als auch für unterschiedliche Konzepte stehen kann. An dieser Stelle soll daher
eine Charakterisierung erfolgen, wie der Begriff im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu verstehen
ist.
Im JCommSy äußert sich die Technologievielfalt zunächst in den verschiedenen Programmiersprachen. Trotzdem handelt es sich bei JCommSy im Kern nach wie vor um eine typische
Java-basierte Webanwendung, bei der Java-basierte Artefakte den Großteil der vorhandenen
Elemente darstellen. Mit der Verwendung einer anderen Programmiersprache als Java, beispielsweise Expression Language in Verbindung mit JSPs oder JavaScript im Kontext von
AJAX sind in der Regel Änderungen in den grundlegenden Konzepten der Sprachen verbunden. So besitzt beispielsweise JavaScript ein deutlich anderes Typ- und Vererbungskonzept
als Java. Weiterhin werden der Kontrollfluss und Zustände auf unterschiedliche Arten modelliert, beispielsweise durch die für Java-basierte Webanwendungen typische Verwendung von
Servlets sowie durch einfache Javaobjekte. Die Datenmodellierung erfolgt auf unterschiedliche Weise, einerseits in Form von Javaobjekten, andererseits durch XML-Dateien für das im
JCommSy-Projekt verwendete Datenbank-Persistenz-Rahmenwerk Hibernate. Schließlich
kommen verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung wie (X)HTML, JSPs und JavaScript
zum Einsatz.
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Beobachtungen im JCommSy-Projekt

Die Beobachtungen zu den im JCommSy-Projekt vorhandenen unterschiedlichen Technologien sollen nun der Reihe nach vorgestellt werden. Hierbei werden zunächst etablierte
Technologien wie JSPs oder Servlets untersucht, bevor auf moderne Konzepte wie AJAX
eingegangen wird.
Alle im Folgenden angegebenen Werte wie die Anzahl der Dateien eines bestimmten Typs
oder der Umfang von Implementierungen beziehen sich auf die Version des Quelltextes vom
24. September 2007. Aus diesem Quelltext wurde im Erzeugungsprozess (engl. build) mit der
Kennung 1025 eine lauffähige Version des JCommSy erzeugt und auf dem Entwicklungsserver
veröffentlicht. Da sich der Quelltext des JCommSy permanent ändert, können diese Werte
nur eine Momentaufnahme darstellen. Sie lassen dennoch für einen gewissen Zeitraum die
Größenordnungen erkennen.

3.2.1

JSPs in JCommSy

Java Server Pages, abgekürzt JSPs, sind eine Technologie zur Realisierung der Präsentationsschicht in Java-basierten Webanwendungen. Sie werden im JCommSy-Projekt zur
Erstellung von dynamischen Webseiten verwendet.
Ein Vorteil in der Verwendung von JSPs besteht darin, dass HTML-Quelltext der Präsentationsschicht in den JSPs enthalten ist. Auf diese Weise können JSPs zur Trennung von
(Anwendungs-) Logik und Präsentation beitragen. Dies erlaubt es, beides unabhängig voneinander zu entwickeln. Zusätzlich können JSPs um weitere Elemente zur Realisierung von
Logik und Funktionalität erweitert werden. Hierbei folgen JSPs einer XHTML-artigen Syntax.
Diese Mischung von unterschiedlichen Sprachen innerhalb eines Elements macht es jedoch
schwierig, JSPs zu lesen. Zusätzlich stellen sich JSPs dem Programmierer gegenüber wie
eine völlig neue Programmiersprache und Programmierumgebung dar.
JSPs können, als einzelne Artefakte genommen, nicht ausgeführt werden. Sie benötigen einen
Anwendungsserver, der für die Bereitstellung der zur Ausführung benötigten Infrastruktur
verantwortlich ist. Bei der ersten Anfrage werden JSPs vom Anwendungsserver zunächst in
den Java-Quelltext eines Servlets übersetzt, anschließend in Bytecode umgewandelt und
ausgeführt [vgl. Turau, 2003, S. 26].
Es existieren verschiedene Möglichkeiten, Anwendungs- oder Präsentationslogik in einer
JSP zu realisieren: Eine dieser Möglichkeiten besteht in der Einbettung von Java-Quelltext in
die JSP. Dieses Vorgehen wird im JCommSy-Projekt jedoch nicht verfolgt, da es Nachteile
mit sich bringt: Der so eingebettete Java-Quelltext ist so schwer zu testen, dass er nicht
mehr testgetrieben entwickelt werden kann. Gleichzeitig ist es nahezu unmöglich, den in
einer JSP enthaltenen Java-Quelltext weiter zu verwenden. Elementaren objektorientierten
Prinzipien, welche im Allgemeinen als Vorteil der Programmiersprache Java betrachtet werden,
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können auf diese Weise nicht entsprochen werden. Zusätzlich nimmt die Verständlichkeit
des Quelltextes durch die Mischung zweier Sprachen mit völlig unterschiedlichen Konzepten
innerhalb eines Artefakts rapide ab [vgl. Turau, 2003, S. 21].
Stattdessen wird in JCommSy Logik durch die Verwendung von teilweise selbst definierten
Tags integriert. Diese können sowohl durch Java-Klassen als auch auf der Basis von Skripten
realisiert werden. So lassen sich die Erweiterungen des Funktionsumfangs verbergen, und
der Anteil der Erweiterungen innerhalb der Artefakte scheint zu sinken. Hierdurch wird die
Lesbarkeit verbessert und darüber hinaus kann die enthaltene Funktionalität in anderen JSPs
verwendet werden.
In der analysierten Version des JCommSy-Quelltext befinden sich insgesamt 41 JSP-Dateien.
Diese haben einen Gesamtumfang von ca. 140 KB.
Testbarkeit
Da für diese Arbeit der Smell-Begriff auf die vorhandenen Möglichkeiten zum Testen von
Artefakten erweitert wurde, soll im Folgenden die Testbarkeit von JSPs untersucht werden.
JSPs bilden die Präsentationsschicht von Java-basierten Webanwendungen und zeigen in der
Regel dynamische Inhalte an. Das Testen von Webanwendungen ist mit Aufwand verbunden,
da eine komplexe Infrastruktur zur Durchführung der Tests erforderlich ist. Dies ist auch bei
JSPs der Fall. Typischerweise finden diese in Form von funktionalen Tests [vgl. Link, 2005,
S. 282] und nicht durch Komponententests statt.
Unter einem Komponententest, auch als Unit-Test bezeichnet, wird ein Test verstanden, der
sich auf ein einzelnes Element und nicht auf das Gesamtsystem bezieht [vgl. Link, 2005,
S. 5f]. Je nach Sichtweise ist das zu testende Element eine Methode, eine Klasse oder ein
ganzes Subsystem. Typischerweise stehen jedoch Klassen, als elementare Einheiten der
objektorientierten Entwicklung, im Fokus.
Link [2005, S. 281] argumentiert, dass sich bei Einhaltung einer sauberen Trennung von
Geschäftslogik und Präsentation wenig zu testender Quelltext innerhalb von JSPs befindet.
Die verbleibende Funktionaliät beschränkt sich somit auf Präsentationslogik und die Ausgabe
dynamisch generierter Werte, was durch funktionale Tests, beispielsweise unter Verwendung
des Rahmenwerks HTTPUnit3 geprüft werden kann. Für die Durchführung dieser Art von
Tests ist jedoch eine Infrastruktur in Form eines Anwendungsservers erforderlich, der für
die Ausführung der JSPs zur Beantwortung der generierten Anfragen verantwortlich ist. Für
die Durchführung von Komponententests von JSPs empfiehlt Link [2005] den Einsatz des
Testrahmenwerks ServletUnit4 . Dieses stellt jedoch ebenfalls einige Anforderungen an die
vorhandene Infrastruktur in Form von Bibliotheken des Anwendungsservers. Ein weiterer Ansatz, JSPs mittels Komponententest zu testen, bestehen in der Verwendung von sogenannten
3
4

[vgl. http://httpunit.sourceforge.net/]
[vgl. http://httpunit.sourceforge.net/doc/servletunit-intro.html]
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Mock -Objekten [vgl. Mackinnon u. a., 2001, S. 288]. Hierbei handelt es sich um Objekte, die
dem getesteten Objekt gegenüber die Existenz erforderlicher Infrastruktur-Objekte simulieren. Im JCommSy-Projekt werden durch die Verwendung des Cactus-Rahmenwerks5 Tests
für JSPs realisiert, die in die bestehenden JUnit-Komponententests eingebunden werden
können. Der zu testende Quelltext wird innerhalb seiner Zielumgebung, also innerhalb des
Anwendungsservers, ausgeführt und getestet. Der Aufruf erfolgt durch den Klienten, der den
JUnit-Test ausführt [vgl. Turau, 2003, S. 436]. Ein entscheidender Vorteil dieser Herangehensweise liegt darin, dass die Umgebung, innerhalb derer das getestete Artefakt während des
normalen Betriebs ausgeführt wird, während des Tests verwendet wird. Eine aufwändige und
ggf. fehleranfällige Simulation durch Mock -Objekte ist so nicht erforderlich.
JSPs verfügen zudem nicht über eine Schnittstelle, wie man sie typischerweise bei durch
Komponententests prüfbaren Elementen findet. Durch die bei Bildung eines Exemplars
durchgeführte Umwandlung in ein Servlet erhalten diese eine standardisierte Schnittstelle.
Das isolierte Testen dieser Elemente ist nahezu ausgeschlossen, was die Einbettung in den
im JCommSy-Projekt verfolgten Ansatz der testgetriebeben Entwicklung schwierig macht.
Obwohl es in Grenzen möglich ist, JSPs einzeln zu testen, gestaltet sich dies aufwändig.
Im JCommSy-Projekt existieren rudimentäre Tests, die mit Hilfe des Cactus-Rahmenwerkes
realisiert wurden. Diese beschränken sich jedoch im Wesentlichen auf die Auswertung des
XHTML-Ausgabestroms einer JSP, die mittels einer automatisierten Anfrage generiert wurde.
Hierfür ist jedoch ein laufender Anwendungsserver erforderlich. Weiterhin können in der
Kommunikation zwischen dem Klienten, der den Test ausführt und dem Server Störungen
auftreten, die die Ergebnisse der Tests verfälschen. Tiefergehende Analysen der JSPs sind
auf diese Weise nicht durchführbar.
Da sich das Testen von JSPs als schwierig herausstellt, und es aus diesem Grunde innerhalb
des JCommSy-Projekts nur rudimentär durchgeführt wird, muss dies an dieser Stelle als
Smell festgehalten werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage, ob es alternative Konzepte zur dynamischen Erstellung von Webseiten durch Java-basierte Anwendungen gibt, die keine oder
weniger Smells verursachen.
Vor der Einführung von JSPs erfolgte die Erzeugung von dynamischen Webseiten auf der
Grundlage von Java mit Hilfe von Servlets, welche über ihren Ausgabestrom HTML-Quelltext
ausgegeben haben. Streng genommen funktionieren JSPs nach demselben Prinzip. Durch
den Anwendungsserver werden diese, sobald sie angefragt werden, in einen Java-Quelltext
umgewandelt, der ein Servlet realisiert. Dieses wird im Anschluss vom Anwendungsserver
in Bytecode umgewandelt, ausgeführt und der HTML-Quelltext über den Ausgabestrom an
den Klienten weitergereicht. Diese, vor der Etablierung von JSPs übliche Herangehensweise,
HTML-Quelltext direkt aus den Servlets heraus zu erzeugen, hat jedoch einen entschei5

[vgl. http://jakarta.apache.org/cactus/]
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denen Nachteil: Es findet dadurch eine Vermischung zwischen Kontrollfluss und Ausgabe
statt. Neben einer Verschlechterung der Lesbarkeit durch die Vermischung zweier Sprachen
innerhalb einer Datei, folgen hieraus in der Regel Verletzungen innerhalb von Schichtarchitekturen, in denen der Kontrollfluss einer Anwendung in der Regel in einer von der Präsentation
getrennten Schicht realisiert ist. Gleichzeitig erschwert dies die getrennte Entwicklung von
Anwendungslogik und Präsentation.
Eine häufig vorgestellte Alternative besteht in der Erzeugung von HTML-Quelltext durch die
Verwendung von XSL-Transformations-Prozessen [vgl. Behme und Mintert, 2000, S. 149ff.]
aus Daten, die im XML-Format gespeichert werden [vgl. Hieatt und Mee, 2002, S. 64].
Die Erzeugung von HTML-Quelltext unter der Verwendung von Schablonen (engl. Stylesheets) hätte einerseits den Vorteil, dass die XSL-Transformation mittlerweile gut von den
Java-Standardbibliotheken unterstützt wird und durch die geringere Abhängigkeit von der
Infrastruktur ein leichteres Testen in Form von Komponententests möglich macht. Zusätzlich existieren für die Bearbeitung von XSL-Dokumenten ausgereifte Werkzeuge. Durch die
Verwendung von sog. DTDs (engl. document type definitions) gibt es darüber hinaus einen
etablierten Kontrollmechanismus für die Syntax der beteiligten Artefakte. Andererseits erfordert die Verwendung von XSL-Transformationen wiederum eine ausgiebige Einarbeitung in
das Konzept und die Syntax der verwendeten Dokumente.
Analysierbarkeit
Bei der Untersuchung der im JCommSy-Quelltext enthaltenen JSPs fiel auf, dass es weder in
Form von Erweiterungen von Entwicklungsumgebungen noch als eigenständige Werkzeuge
Möglichkeiten gibt, JSPs umfassend zu analysieren.
So fiel beispielsweise erst durch eine intensive, mittels selbst implementierter Softwareinstrumente durchgeführte Analyse auf, dass einige JSPs auffallend viele Tag-Bibliotheken
importieren, jedoch von diesen keinen Gebrauch machen. Die Verwaltung von Importanweisungen, beispielsweise bei der Programmiersprache Java, zählt heutzutage eigentlich
bereits zum Standard-Repertoire einer Entwicklungsumgebung. Dies ist jedoch nicht immer
von Vorteil, da hierdurch das Risiko für unbeabsichtigte Verletzungen von Entwurfsprinzipien
steigt [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 76]. In diesem Falle liegt ein Problem in der Tatsache,
dass unnötige Importanweisungen nicht detektiert und an den Entwickler zurückgemeldet
werden.
Ein weiteres hieraus entstehendes Problem liegt darin, dass auf diese Weise das Aufspüren
von obsoletem Quelltext in Form von Tag-Implementierungen erschwert wird. Eine eigentlich
obsolete Implementierung, die in keiner JSP aktiv verwendet wird, wird durch die ImportDirektive referenziert. Dadurch entsteht der Eindruck, dass diese trotzdem verwendet wird.
Dies bei der Analyse von JSPs zu berücksichtigen, erhöht den zu betreibenden Aufwand.
Der innerhalb dieser Arbeit zugrunde gelegte Begriff des Smells trifft somit auf die Analysier51
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barkeit von JSPs zu.
Um Analysen durchführen zu können, müssen jedoch geeignete, objektive Kriterien gegeben
sein, anhand derer sich die Artefakte charakterisieren, vermessen und damit vergleichen
lassen. Im folgenden Abschnitt sollen Ansätze hierzu vorgestellt werden. Diese basieren auf
der Analyse von JSPs und werden an geeigneter Stelle auf andere Artefakttypen übertragen.
Übertragung von Softwaremaßen
Mit den im Grundlagenkapitel vorgestellten klassischen und objektorientierten Softwaremaßen
wurden objektive Kriterien vorgestellt, anhand derer Programme analysiert und im Hinblick
auf Qualitätseigenschaften und Smells bewertet werden können. Daher liegt der Schritt
nahe, einen Versuch zu unternehmen, diese zumindest in Teilen auf Artefakte wie JSPs zu
übertragen. Den Anfang sollen die klassischen Umfangs- und Komplexitätsmaße machen:
Programmzeilenmaß (engl. Lines of Code, LoC) Prinzipiell sollte es möglich sein, das
Programmzeilenmaß auf JSPs anwenden zu können. Das reine Zählen der in den JSPDateien vorhandenen Zeilen ist jedoch nicht ausreichend, da dadurch keine Unterscheidung
zwischen Leerzeilen, Kommentaren, Anweisungen oder der Ausgabe stattfinden würde6 . Die
Ausgabe, insbesondere ihre Formatierungsanweisungen sind in diesem Zusammenhang
jedoch von geringem Interesse. Angenommen, eine JSP bestünde lediglich aus HTML-Tags,
so wäre sie eine rein statische HTML-Seite, für die Technologien wie Java, Servlets etc.
überhaupt nicht erforderlich wären. Ein einfacher Webserver wäre hierfür ausreichend. Das
Interessante an JSPs und den mit ihnen verbundenen Technologien wie Servlets, sind jedoch
die Möglichkeiten der interaktiven dynamischen Generierung von HTML-Quelltext, der an
den Benutzer weitergegeben wird. Für seine Erstellung sind die gezählten JSP-Anweisungen
und Direktiven zuständig. Aus diesem Grunde sollen lediglich die JSP-Tags (engl. actions),
Direktiven und Expression-Language-Ausdrücke als Anweisungen gezählt, HTML-Tags sowie
Leerzeilen und Kommentare bei der Analyse hingegen ignoriert werden.
Bei der Analyse der Dateien erwies es sich als hilfreich, dass JSPs einer XHTML-artigen Syntax folgen. Dies erleichtert die Analyse mittels spezieller Parser bzw. sogenannter Regulärer
Ausdrücke7 . So lassen sich die sogenannten JSP-Direktiven wie beispielsweise ImportAnweisungen anhand der für sie vorgeschriebenen Zeichenketten (<%@...%>) erkennen [vgl.
Turau, 2003, S. 28]. Auf diese Weise wird die Analyse der JSPs durch ein im Rahmen dieser
Arbeit entwickeltes Analysewerkzeug durchgeführt. Auf die gleiche Art lassen sich die in JSPs
6

Die Anweisungen entsprechen hier den Direktiven, den JSP-Tags (engl. actions) und den ExpressionLanguage-Ausdrücken. Die HTML-Tags entsprechen hingegen den Ausgabeanweisungen des Programmes.
7
Ein Regulärer Ausdruck (engl. regular expression) ist eine Zeichenkette, anhand derer Mengen, beziehungsweise Untermengen von Zeichenketten, mit Hilfe bestimmter syntaktischer Regeln beschrieben werden können
[vgl. Wiedl, 2006, S. 12].
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verwendeten Tags bestimmen. Da diese über einen eigenen Namensraum-Präfix (beispielsweise <name-space:tag>) verfügen, können sie von den HTML-Tags unterschieden werden.
Die in JSPs üblichen Ausdrücke (engl. expressions), mit denen beispielsweise Attribute von
Datenbehältern (engl. beans) referenziert werden, können anhand ihrer charakteristischen
Syntax (${...}) leicht mittels Regulärer Ausdrücke identifiziert werden.
Somit ergeben sich für die im JCommSy-Quelltext zum betrachteten Zeitpunkt enthaltenen
JSPs eine mittlere Länge von 46,68 Anweisungen mit einer Varianz von 40,75 Anweisungen.
Die kleinsten JSPs umfassen jeweils drei Anweisungen, die längste JSP (EntryRange.jsp)
hingegen besteht aus 164 Anweisungen. Die vollständigen Messwerte hierzu sind im Anhang
B.1 gegeben.
Zyklomatische Komplexität Die Zyklomatische Komplexität könnte sich ebenfalls in Ansätzen auf JSPs übertragen lassen: Beispielsweise enthalten die Standard-Tag-Bibliotheken
(JSTLs) Tags für bedingte Verzweigungen, so dass sich die Anzahl der unabhängigen Ausführungspfade bestimmen ließe. Dies wird bei der Verwendung zusätzlicher eigener oder von
Drittanbietern zur Verfügung gestellten Bibliotheken schwerer, da der Einfluss eines Tags
auf die Anzahl der unabhängigen Ausführungspfade schlecht gemessen werden kann. Die
Verwendung der frei wählbaren Namensraum-Präfixe von JSP-Tags erschwert die Analyse
zusätzlich. JSPs basieren auf der Idee, den Inhalt einer dynamisch erzeugten Webseite von
der Anwendungslogik zu trennen. Eine JSP mit einer hohen Zyklomatischen Komplexität
wäre also ein Indikator dafür, dass diese Trennung nicht konsequent aufrecht erhalten wurde.

Objektorientierte Maße Der Quelltext von JSPs und skriptbasierten Tag-Implementierungen
weist wenig objektorientierte Charakteristika auf. Daher stellt sich die Übertragung objektorientierter Softwaremaße schwieriger dar als die klassischer Softwaremaße. Die Übertragung
von Kopplungsmaßen auf wechselseitige Inklusionsbeziehungen wäre möglich, unklar ist
hingegen, wie Vererbungsbeziehungen zu übertragen wären. Hierzu müssten im Anschluß
an diese Arbeit weitere Überlegungen angestellt werden.
Zusammenfassung
Bereits eine vergleichsweise etablierte Technologie wie JSPs bringt eine Menge an Problemen
mit sich. Diese liegen unter Anderem in den schwachen Möglichkeiten zu automatisierten
Tests, welche auf die umfangreiche Infrastruktur zurückzuführen sind, die zur Ausführung
einer JSP erforderlich ist. Hierdurch wird insbesondere die im JCommSy-Projekt verfolgte
testgetriebene Entwicklung erschwert. Gleichzeitig mangelt es an etablierten Analysewerkzeugen bzw. bewährten Erweiterungen von Entwicklungsumgebungen, die Entwickler bei der
Erstellung von JSPs unterstützen.
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Oft wird für den Einsatz von JSPs das Argument aufgeführt, dass diese die Trennung von
Logik und Ausgabe unterstützen und durch ihre vermeintlich einfache XHTML-artige Syntax
insbesondere für nicht-Techniker besonders verständlich wären.
Eine Trennung von Anwendungslogik und Ausgabe kann durch die Verwendung von JSPs
sicherlich erreicht werden, dennoch stellt sich die Frage, wieviel Präsentationslogik noch in
JSPs enthalten sein darf. In typischen JSPs bzw. den Bibliotheken, die von ihnen verwendet
werden, ist eine große Menge an Logik implementiert. Obwohl dies keine Geschäftslogik
im engeren Sinne darstellt, sondern oft eher eine Formatierungslogik, scheint der Hinweis
auf das Risiko einer Vermischung zwischen Logik und Ausgabe sicherlich angemessen.
Gleichermaßen muss das Argument der Verständlichkeit hinterfragt werden. Es konnte in
diesem Abschnitt dargelegt werden, dass die Analysierbarkeit von JSPs nicht ausgereift ist,
selbst wenn dies durch die Bereitstellung von individuell hergeleiteten Maßen verbessert
werden konnte. Gleichzeitig erschwert die Verwendung von Namensräumen, die innerhalb
einer JSP individuell für jede verwendete Bibliothek definiert werden können, die Lesbarkeit
der teilweise ohnehin recht kryptischen XHTML-Syntax.

3.2.2

Tags und Tag-Bibliotheken

Die im vorangegangenen Abschnitt besprochenen JSPs entfalten ihr volles Potential erst
durch die Einbettung von Logik in Form von sogenannten Tags. Hierbei handelt es sich
um selbstdefinierbare Schlüsselwörter, welche einer XML-Syntax folgen und mit denen die
Funktionalität einer JSP erweitert werden kann. Zusätzlich befinden sich im Java-ServletRahmenwerk bereits vorgefertigte Tag-Bibliotheken, in denen häufig benötigte Funktionen,
wie beispielsweise bedingte Verzweigungen oder Schleifen, bereits realisiert wurden. Aus
Sicht des Anwendungsservers und der Entwickler existieren in der Verwendung der Tags
jedoch keine Unterschiede, ob diese Teil des Rahmenwerks sind oder auf eigenen Implementierungen basieren. Durch die Verwendung von Tags wird es möglich, Funktionalität in
JSPs zu integrieren, ohne dies in Form von eingebettetem Java-Quelltext zu realisieren. Dies
verbessert die Lesbarkeit der JSPs und erlaubt die Weiterverwendung des ausgelagerten
Quelltextes in weiteren Kontexten. Tags können, wie JSPs, als alleinstehende Elemente nicht
ausgeführt werden, sondern nur als eingebettete Elemente in JSPs. Bei der Ausführung einer
JSP, die Tags enthält, werden diese gleichermaßen wie die JSP vom Anwendungsserver
in Bytecode umgewandelt, an geeigneter Stelle in den Bytecode der JSP integriert und
anschließend ausgeführt.
Die hinter einem Tag stehende Funktionalität kann auf zwei unterschiedliche Arten realisiert
werden. Zum Einen in der Form einer Java-Klasse und zum Anderen in Form von Skripten,
welche JSP-Syntax und Expression-Language-Ausdrücke verwenden. Beide Implementierungsvarianten sollen nun kurz vorgestellt werden:
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package de . unihamburg . i n f o r m a t i k . jcommsy . p r e s e n t a t i o n . t a g s ;
import j a v a . i o . IOException ;
import j a v a x . s e r v l e t . j s p . JspException ;
import j a v a x . s e r v l e t . j s p . J s p W r i t e r ;
import j a v a x . s e r v l e t . j s p . t a g e x t . TagSupport ;
public class CalendarMonthsTag extends TagSupport {
...
}

Quelltextbeispiel 3.1: Implementierung eines JSP-Tags durch eine Java-Klasse

Java-basierte Implementierungen

Bei der Implementierung eines Tags in Form einer

Java-Klasse muss diese eine bestimmte Schnittstelle des Servlet-Rahmenwerks implementieren. In der Praxis ist es jedoch üblich, dass dies implizit durch die Beerbung von Klassen
aus dem Rahmenwerk geschieht. Im Quelltextbeispiel 3.1 ist ein Ausschnitt der Implementierung eines Tags auf der Grundlage von Java wiedergegben. Hierfür werden Klassen aus
dem Servlet-Rahmenwerk (javax.servlet.jsp.*) benötigt. Insgesamt sind im JCommSyQuelltext acht Java-basierte Implementierungen von Tags zu finden, von denen eine Klasse
als Basisklasse der Vererbungshierarchie der selbst erstellten Java-Implementierungen dient.
Diese haben einen Gesamtumfang von ca. 550 Zeilen relevanten Quelltextes (LoC).
Skriptbasierte Implementierungen Neben der Möglichkeit, die Implementierung eines
Tags in Form einer Java-Klasse zu realisieren, kann dies alternativ unter Verwendung von
JSP-Syntax und Expression-Language umgesetzt werden. Ein Auszug einer solchen Implementierung ist im Quelltextbeispiel 3.2 gegeben. Die skriptbasierten Implementierungen
von Tags werden in Form von Dateien realisiert, die einer den JSPs ähnlichen Syntax folgen. Typischerweise wird ein Tag in genau einer Datei implementiert, was die Bearbeitung
erleichtert.
Die Dateien der skriptbasierten Implementierungen müssen sich innerhalb eines standardisierten Verzeichnisses befinden. Liegen sie dort, so ist es nicht erforderlich, sie dem
Anwendungsserver explizit bekannt zu machen. Es ist jedoch möglich und ratsam, dies
trotzdem zu tun, um die Zuordnung eines Tags zu seiner Skript-Implementierung explizit zu
dokumentieren. Alternativ können Tag-Implementierungen in komprimierter Form in einem
alternativen Verzeichnis abgelegt werden. In diesem Fall ist jedoch eine explizite Konfiguration
erforderlich [vgl. Turau, 2003, S. 40].
Die Skript-basierten Implementierungen sind mit 21 Dateien und einem Gesamtumfang von ca.
38 KB im Vergleich zu dem Java-basierten Lösungen deutlich häufiger im JCommSy vertreten.
Sie lassen sich in ähnlicher Weise wie die JSPs vermessen, da sie diesen syntaktisch
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t a g body−c o n t e n t = " empty "%>
t a g l i b p r e f i x = " f m t " u r i = " h t t p : / / j a v a . sun . com / j s t l / f m t "%>
t a g l i b p r e f i x = " c " u r i = " h t t p : / / j a v a . sun . com / j s t l / core "%>
t a g l i b p r e f i x = " cs "
u r i = " h t t p : / / commsy4 . i n f o r m a t i k . uni−hamburg . de / commsy "%>

< f m t : b u n d l e basename= " de . unihamburg . i n f o r m a t i k . jcommsy . c3p0 " >
<c:choose>
<c:when t e s t = " $ { indexbean . f i r s t P a g e } " >
<span c l a s s = " d i s a b l e d " >
...
< / span>
< / c:when>
<c:otherwise>
< c s : l i n k from= " $ { indexbean . i n d e x O f F i r s t I t e m O n F i r s t P a g e } "
...
mode= " $ { indexbean . mode } " >
<fmt:message key= "COMMON_BROWSE_START_DESC" v a r = " t i t l e " / >
<a h r e f = " $ { l i n k } " t i t l e = " $ { t i t l e } " >
<img s r c = " $ { c s : e n v ( ’ commsycssbaseurl ’ ) } . . .
. . . images / b r o w s e _ s t a r t 3 . g i f "
a l t = "& l t ;& l t ; " b o r d e r = " 0 " / >
< / a>
</ cs:link>
...
</ c:otherwise>
< / c:choose>

Quelltextbeispiel 3.2: Implementierung eines JSP-Tags durch ein Skript

ähnlich sind. Eine Übertragung des Programmzeilenmaßes ist in gewissen Grenzen möglich.
Messungen des Quelltextes in der Fassung vom 24. September 2007 ergaben für die Länge
der Tag-Implementierungen ein Minimum von 2 Anweisungen und ein Maximum von 98
Anweisungen. Der Mittelwert beträgt 36,62 Anweisungen bei einer Standardabweichung
von 28,05. Der Median beträgt 36 Anweisungen. Die vollständigen Messergebnisse sind im
Anhang B.2 aufgeführt.
Testbarkeit
Da Tags nur in JSPs eingebettet ausgeführt werden können, gestaltet sich ihr automatisiertes
Testen ähnlich schwierig wie das von JSPs.
Bei der Realisierung einer Java-basierten Tag-Implementierung ergeben sich aus Sicht der
Entwicklung zwei Sichtweisen auf die Schnittstelle der Implementierung. Zum Einen verfügt die
Java-Klasse über eine Schnittstelle, die jedoch vom Rahmenwerk vorgegeben wird und wenig
Gestaltungspielraum läßt. Diese muss bestimmten Anforderungen des Anwendungsservers
entsprechen. Zum Anderen gibt es die Schnittstelle, die dem Anwendungsserver gegenüber
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bekannt gemacht werden muss und für den Benutzer der Implementierung von primärem
Interesse ist. Nur diese Schnittstelle steht für die Verwendung innerhalb von JSPs oder
skriptbasierten Implementierungen zur Verfügung.
Um einen Test durchführen zu können, kann die erforderliche Infrastruktur durch Mock Objekte, welche diese simulieren, bereitgestellt werden. Alternativ kann der Test durch die
Verwendung einer Servlet-Umgebung (engl. servlet-container ) zusammen mit dem CactusRahmenwerk umgesetzt werden, wie es von Turau [vgl. 2003, S. 442] empfohlen wird. Diese
Art des Testens kann jedoch nur für die Java-basierten Implementierungen angewendet
werden.
Eine Alternative für das Testen von Tags besteht im Rahmenwerk TagUnit8 , welches von
Hieatt und Mee [2002] für diesen Einsatzzweck empfohlen wird. Hierbei erfolgt die Beschreibung des Tests vollständig auf der Grundlage von JSP-Syntax [vgl. TagUnit, 2003, S. 10]
und unterscheidet sich damit deutlich von den sonst im JCommSy-Projekt üblichen Komponententests auf der Grundlage von JUnit, welche auf Java-basiert realisiert sind. Der hierbei
verfolgte Ansatz besteht darin, die Tags innerhalb von JSPs zu testen, was die Bereitstellung
eines Anwendungsservers wie beispielsweise Apache-Tomcat erforderlich macht. Hierzu
ist die Installation der Webanwendung des TagUnit-Rahmenwerks nötig, in deren Kontext
die Tests durchgeführt werden [vgl. TagUnit, 2003, S. 6f.]. Hier folgen TagUnit-Tests dem
Prinzip der Unit-Tests, nur ein einzelnes Element zu analysieren, eine detailliertere Analyse
des Tags ist aber nicht möglich. Durch dieses Vorgehen können TagUnit-Tests nur schwer in
den bestehenden Test-Zyklus auf Grundlage von JUnit eingebunden werden. Dies hat zur
Folge, dass das Rahmenwerk TagUnit innerhalb des JCommSy-Projekts nicht eingesetzt
wird. Darüber hinaus ist für das Rahmenwerk anzumerken, dass die letzte offizielle Veröffentlichung vom März 2004 stammt. Es ist also davon auszugehen, dass das Rahmenwerk zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aktiv weiterentwickelt wird.
Durch diese beschriebenen Schwierigkeiten werden Tags derzeit im JCommSy-Entwicklungsprozess nur zum Teil getestet. Daher liegt bei Tags zumindest für die skriptbasierten
Implementierungen ein Smell im Bereich der Testbarkeit vor.
Die Analysierbarkeit von Tags hängt ebenfalls davon ab, welche der beiden Möglichkeiten
zur Implementierung ausgewählt wurde. Basiert diese auf der Programmiersprache Java,
so kann von der Vielzahl der zur Analyse von Java-Programmen verfügbaren Werkzeugen
profitiert werden. Die Implementierung auf der Basis von Skripten jedoch stellt eine ähnlich
schwierig zu analysierende Realisierung dar wie JSPs, wobei die für die Analyse von JSPs
erarbeiteten Konzepte auf die skriptbasierten Implementierungen übertragen werden können.
8

[vgl. http://www.tagunit.sourceforge.net]
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Verwaiste Konfigurationseinträge
Damit selbstdefinierte Tags innerhalb von JSPs verwendet werden können, werden diese dem
Anwendungsserver gegenüber definiert. Dies geschieht anhand sogenannter Tag-Bibliotheken
(engl. tag-libs). Hierbei handelt es sich um XML-Dokumente, in denen eine Abbildung eines
Tag-Namens auf die realisiende Implementierung vorgenommen wird. Die Existenz und Lage
dieser Bibliotheken muss dem Anwendungsserver jedoch erst durch entsprechende Einträge
in der zentralen Konfigurationsdatei für Java-basierte Webanwendungen (web.xml) mitgeteilt
werden. Bei Tag-Bibliotheken ist zu beachten, dass sie auch in komprimierter Form innerhalb
des Bibliotheksverzeichnisses des Anwendungsservers vorliegen dürfen. Dies erhöht den
Wartungsaufwand und erschwert die Analyse, da diese zunächst mit einem geeigneten
Archivprogramm geöffnet werden müssen. Daher ist von diesem Vorgehen im Interesse eines
transparenten und leicht verständlichen Gesamtsystems, insbesondere bei selbst definierten
Bibliotheken, abzuraten.
<?xml v e r s i o n = " 1 . 0 " encoding= "UTF−8" ?>
< t a g l i b xmlns= " h t t p : / / j a v a . sun . com / xml / ns / j 2 e e "
x m l n s : x s i = " h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 /XMLSchema−i n s t a n c e "
x s i : s c h e m a L o c a t i o n = " h t t p : / / j a v a . sun . com / xml / ns / j 2 e e
h t t p : / / j a v a . sun . com / xml / ns / j 2 e e / web−j s p t a g l i b r a r y _ 2 _ 0 . xsd "
version=" 2.0 " >
...
<tag>
<name> f o r m a t W i k i T e x t < / name>
<tag−c l a s s >de . unihamburg . i n f o r m a t i k . jcommsy . . .
. . . p r e s e n t a t i o n . t a g s . FormatWikiTextTag< / tag−c l a s s >
<body−c o n t e n t >JSP< / body−c o n t e n t >
<attribute>
<name> c i d < / name>
< r e q u i r e d >no< / r e q u i r e d >
<rtexprvalue>true</ rtexprvalue>
</ attribute>
<attribute>
<name> f i l e s < / name>
< r e q u i r e d >no< / r e q u i r e d >
<rtexprvalue>true</ rtexprvalue>
<type>java . lang . Object< / type>
</ attribute>
< / tag>

Quelltextbeispiel 3.3: Zuweisung eines Tags zu seiner Implementierung in Java

In den Quelltextbeispielen 3.3 und 3.4 sind exemplarisch die Zuordnungen zweier im JCommSy-Projekt selbstdefinierter Tags zu ihren Implementierungen aufgeführt: Die im Quelltextbeispiel 3.3 gezeigte Definition des Tags, beschreibt eine Java-basierte Implementierung des
Tags. Hier wird anhand des Eintrags tag-class eine Java-Klasse an den Tag-Namen ge58
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<?xml v e r s i o n = " 1 . 0 " encoding= "UTF−8" ?>
< t a g l i b xmlns= " h t t p : / / j a v a . sun . com / xml / ns / j 2 e e "
x m l n s : x s i = " h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 /XMLSchema−i n s t a n c e "
x s i : s c h e m a L o c a t i o n = " h t t p : / / j a v a . sun . com / xml / ns / j 2 e e
h t t p : / / j a v a . sun . com / xml / ns / j 2 e e / web−j s p t a g l i b r a r y _ 2 _ 0 . xsd "
version=" 2.0 " >
< d e s c r i p t i o n >Commsy Tag l i b r a r y < / d e s c r i p t i o n >
< d i s p l a y −name>commsy< / d i s p l a y −name>
< t l i b −v e r s i o n > 1 . 0 < / t l i b −v e r s i o n >
< s h o r t −name>cs< / s h o r t −name>
< u r i > h t t p : / / commsy4 . i n f o r m a t i k . uni−hamburg . de / commsy< / u r i >
...
<tag− f i l e >
<name> c r e a t o r I n f o < / name>
<path > /WEB−INF / t a g s / c r e a t o r I n f o . t a g < / path >
< / tag− f i l e >
...

Quelltextbeispiel 3.4: Zuweisung eines Tags zu seiner Skript-Implementierung

bunden. Sämtliche verfügbaren Parameter müssen bei dieser Art der Definition beschrieben
werden. Im Gegensatz hierzu ist im Quelltextbeispiel 3.4 die Definition einer skriptbasierten
Implementierung gegeben. Hier erfolgt die Bindung des Namens an die Tag-Datei (tag-file),
in der die Implementierung gespeichert ist.
Bei der Entwicklung von JSPs bzw. Tags kann es zu der Situation kommen, dass innerhalb
einer Tag-Bibliothek ein Tag definiert wurde, welches jedoch von keiner JSP referenziert wird.
Dies stellt obsoleten Quelltext dar, der als Smell betrachtet wird. Im analysierten JCommSyQuelltext konnten insgesamt elf derartig verwaiste Einträge festgestellt werden.
Obsoleter Quelltext
Der obsolete Quelltext innerhalb der Konfigurationsdatei hat noch weitere Folgen: Da hinter
jedem definierten Tag eine Implementierung steht, existieren Dateien im Quelltext, die möglicherweise nicht benötigt werden. Neben einem obsoleten Eintrag in der Konfigurationsdatei
liegt somit weiterer obsoleter Quelltext vor. Zusätzlich kann der Fall eintreten, dass im Quelltextverzeichnis Implementierungen vorliegen, die nicht in Konfigurationsdateien referenziert
werden. Hierbei kann es sich ebenfalls um obsoleten Quelltext handeln. Es ist allerdings zu
beachten, dass diese Implementierungen als Basisklassen für verwendete Tags benutzt werden können. In diesem Fall dürfen sie nicht entfernt werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, so
liegt obsoleter Quelltext vor. Diese Situation kann ebenfalls bei skriptbasierten Realisierungen
eintreten, die zur Implementierung von verwendeten Tags benötigt werden.
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Implementierungs-Redundanz Es kann vorkommen, dass die Implementierung eines
Tags sowohl durch eine Java-Klasse als auch durch eine skriptbasierte Lösung erfolgt. Ein
Problem wird also durch die Verwendung zweier unterschiedlicher Technologien gelöst. Welche der beiden Implementierungsvarianten tatsächlich verwendet wird, ist ausschließlich in
der Konfigrationsdatei festgelegt. Das Problem an dieser Stelle ist nun, dass es wenig direkte
Möglichkeiten gibt, die nicht verwendete und somit obsolete Implementierungsvariante zu
erkennen. Es ist möglich, verwendete Implementierungen zu erkennen und dadurch die nicht
verwendeten mittels eines Ausschlußverfahrens zu identifizieren. Eine Unterscheidung zwischen einer redundanten oder obsoleten Implementierung ist jedoch nicht möglich. Obsolete
Implementierungen sind zu entfernen. Im Falle einer Redundanz sollte jedoch geprüft werden,
welche der Implementierungen in der besser analysier- und testbaren Sprache realisiert
worden ist. Unter Berücksichtigung weiterer Kriterien wie beispielsweise Richtigkeit oder
Komplexität der Implementierung sollte dieser ggf. der Vorrang gegeben werden.
Zusammenfassung
Bei Tags liegen Testbarkeits-, Analysierbarkeits- sowie weitere Smells, beispielsweise in
Form obsoleten Quelltextes, vor. Hierbei ist jedoch zwischen den beiden Möglichkeiten zur
Implementierung von Tags zu unterscheiden:
Die skriptbasierten Implementierungen bieten auf den ersten Blick Komfort bei der Entwicklung von dynamischen Webseiten. Implementierungsdetails können verborgen werden, die
Lesbarkeit von JSPs und Skript-Implementierungen nimmt zu. Gleichermaßen wird durch
die Auslagerung der Implementierungen deren Wiederverwendung unterstützt. Die skriptbasierten Implementierungen stellen jedoch einen Rückschritt in der Entwicklung dar. Auf die
Verwendung einer typisierten, objektorientierten Programmiersprache, welche Errungenschaften der objektorientierten Entwicklung wie Wiederverwendung unterstützt, wird verzichtet.
Obsoleter und duplizierter Quelltext kann auf diese Weise Einzug in das System erhalten.
Gleichzeitig verliert man Möglichkeiten, den erstellten Quelltext anhand etablierter und leistungsfähiger Softwareinstrumente zu vermessen und zu analysieren. Zusätzlich erreicht die
Testbarkeit nicht das hohe Niveau der Java-Implementierungen.
Im Gegensatz dazu lassen sich die Java-basierten Implementierungen deutlich besser analysieren und testen. Hierzu steht ein ganzes Repertoire an Werkzeugen und Erweiterungen
für Entwicklungsumgebungen zur Verfügung. Zwar ist der Aufwand, der zum Testen von
Java-basierten Tag-Implementierungen betrieben werden muss, hoch, fügt sich jedoch dank
des Cactus-Rahmenwerkes besser in die bestehenden Unit-Tests des Java-Quelltextes von
JCommSy ein. Letztlich ist der Aufwand zum Erlernen des Rahmenwerkes deutlich geringer,
als wenn die Entwicklung der Tests auf Grundlage von JSPs, wie es beispielsweise die
Verwendung des TagUnit-Rahmenwerkes erforderlich machen würde, geschehen würde.
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Servlets

Servlets stellen das zentrale Element in Java-basierten Webanwendungen dar, da sie für die
Interaktion mit dem Benutzer zuständig sind und den Kontrollfluss der Anwendung steuern.
Im Kern besteht ein Servlet innerhalb einer Webanwendung aus zwei Elementen: einer JavaKlasse, in der das Verhalten implementiert ist und der Konfiguration, mittels der es gegenüber
dem Anwendungsserver bekannt gemacht wird. Diese ist für verschiedene Anwendungsserver
unterschiedlich. Bei dem innerhalb des JCommSy-Projekts eingesetzten Anwendungsserver
Tomcat9 , besteht diese aus einer XML-Datei.
Innerhalb des JCommSy stellen Servlets einen geringen, dennoch zentralen Anteil des
Quelltextes dar. Insgesamt leiten sich fünf Klassen vom Servlet-Rahmenwerk ab, von denen
jedoch zwei als Basisklassen der Vererbungshierarchie fungieren. Insgesamt nehmen Servlets
einen Umfang von ca. 450 Zeilen relevanten Java-Quelltextes (LoC) ein.
Testbarkeit
Die Schwierigkeiten des Testens von Webanwendungen tritt insbesondere bei Servlets in
Erscheinung: Die Erzeugung eines Servlet-Objektes erfordert ein Anfrage-Objekt (engl. request), ein Antwort-Objekt (engl. response) und ein Kontext-Objekt (engl. context). Hierbei
handelt es sich nach Meinung von Link [2005, S. 272] um eine der Entwurfsschwächen des
Servlet-Rahmenwerks. Diese besteht darin, dass ein Servlet neben der direkten Bindung an
das Anfrage-, Antwort-, Konfigurations- und Kontextobjekt über Indirektionen zusätzlich an
das Anfrageverteiler- (engl. request-dispatcher ) und das Sitzungs-Objekt (engl. session) gebunden ist. Diese zur Bildung eines Exemplars erforderlichen Objekte werden normalerweise
durch einen Anwendungsserver bereitgestellt. Ein isoliertes Testen durch Komponententests
scheint somit nahezu ausgeschlossen. Möglichkeiten, dies trotzdem zu realisieren, bestehen in der Nutzung von Mock -Objekten. Ein alternativer Ansatz besteht darin, die Tests
innerhalb eines Anwendungsservers unter der Verwendung eines speziellen Rahmenwerkes
durchzuführen. Dieser Ansatz wird innerhalb des JCommSy-Projektes verfolgt. Zum Einsatz
kommt hierfür das Cactus-Rahmenwerk. So wird es möglich, die Servlets in die bestehenden
JUnit-Tests einzubinden. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass durch das gewählte Vorgehen
eine Aufteilung der Tests stattfindet: Ein Teil wird auf dem Anwendungsserver ausgeführt,
während der Rest lokal beim Klienten durchgeführt wird, hierdurch gewinnen die Tests an
Komplexität und Abhängigkeit von Infrastruktur.
Die Schnittstelle der Servlets wird durch das Rahmenwerk vorgegeben und verändert sich
im Rahmen der Entwicklung nicht. Trotzdem sollten Servlets getestet werden. Bei der Entwicklung des JCommSy wird das Ziel verfolgt, in Servlets möglichst wenig Funktionalität
zu implementieren. Diese wird stattdessen in Klassen realisiert, deren Schnittstellen nicht
9

[vgl. http://tomcat.apache.org]
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vorgeschrieben sind und sich so leichter testen lassen. Gleichzeitig wird angestrebt, die Zahl
der Servlets zu minimieren [vgl. Bleek und Pappert, 2008, S. 5].
Ein weiteres Problem von Servlets liegt darin begründet, dass diese keine Exemplarvariablen
besitzen dürfen. Servlets müssen zustandslos sein, da ihre Exemplare vom Anwendungsserver in weiteren Kontexten wiederverwendet werden. Statt dessen wird der Zustand der
Sitzung eines Benutzers anhand von Anfrage- oder Situngsobjekten modelliert. Hierbei kann
es jedoch vorkommen, dass für die Bearbeitung der Benutzeranfragen implizite Abhängigkeiten von dort gesetzten Werten existieren. Diese können jedoch nicht im Sinne „normaler“
objektorientierter Programmierung bestimmt und aufgelöst werden, sondern die Objekte
werden erst während der Ausführung bereitgestellt. Hierdurch entstehen insbesondere für
das isolierte Testen von Servlets Smells, da auf diese Weise Laufzeitfehler entstehen können. Neben der starken Infrastrukturabhängigkeit wird das Testen von Servlets hierdurch
aufwändig und ein testgetriebenes Vorgehen nahezu unmöglich. Dies hat zur Folge, dass im
JCommSy-Projekt nur ein geringer Teil des Quelltextes von Servlets getestet werden kann.
Somit liegt bei Servlets im Bereich der Testbarkeit ein Smell vor.
Die Analysierbarkeit von Servlets ist, da es sich um Java-Artefakte handelt, gut. Es existieren
eine Vielzahl ausgereifter Werkzeuge und Erweiterungen von Entwicklungsumgebungen zur
Analyse verschiedener Eigenschaften des Quelltextes. Hiervon wird bei den vom Duftoskop
durchgeführten Analysen intensiver Gebrauch gemacht.
Rahmenwerkskopplung
Neben den Problemen bei der Testbarkeit von Servlets entstehen durch die Verwendung
des Servlet-Rahmenwerks weitere Schwierigkeiten durch tiefgreifende Abhängigkeiten des
JCommSy vom Servlet-Rahmenwerk. Diese Abhängigkeiten sind nicht erstaunlich, da das
Servlet-Rahmenwerk für die Steuerung des Kontrollflusses der Anwendung verwendet wird.
Trotzdem finden sich in Schichten oder Subsystemen des JCommSy, welche nicht direkt mit
dem Kontrollfluss der Anwendung verknüpft sind, Abhängigkeiten vom Servlet-Rahmenwerk,
wodurch eine enge Kopplung entsteht. Im Rahmen einer Diplomarbeit am Department Informatik wurde JCommSy um sogenannte Web-Komponenten erweitert [vgl. Hohmann, 2007].
Das Ziel dieser Einführung war es, den Grad an Wiederverwendung im HTML-Quelltext des
JCommSy zu erhöhen, indem die Oberfläche des JCommSy in kleine wiederverwendbare
Elemente zerteilt wird, welche wiederum aus weiteren Elementen zusammengesetzt sein können. Die Realisierung erfolgte hierbei auf Grundlage des Entwurfsmusters Kompositum (engl.
composite) [vgl. Gamma u. a., 2004, S. 239]. Jede dieser Komponenten besteht nun aus einer
JSP sowie einer zugehörigen Klasse. Weiterhin gehört zu jeder Komponente ein passender
Befehl (engl. command), der für die Konstruktion und das Setzen von Eigenschaften verantwortlich ist. Diese Befehle folgen ebenfalls dem Kompositum-Muster. Die Befehlsklassen
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verwenden die Klassen HttpServletRequest und HttpServletResponse sowie teilweise die
Klasse HttpSession aus dem Paket javax.servlet.http des Java-Servlet-Rahmenwerks.
Hieraus ergibt sich die Konsequenz, dass das Servlet-Rahmenwerk auch mit Schichten, die
tiefer als die Steuerungsschicht liegen, gekoppelt ist.
Die Kopplung an das Servlet-Rahmenwerk wird an dieser Stelle nicht weitergehend behandelt.
Genauere Analysen dieser und anderer Rahmenwerkskopplungen sowie Strategien zu ihrer
Behebung werden im Rahmen einer laufenden Diplomarbeit am Department Informatik ausführlicher untersucht und diskutiert [vgl. Schwentner, 2008]. Trotzdem ist festzuhalten, dass
durch die Verwendung des Servlet-Rahmenwerks gegen das etablierte Konzept der losen
Rahmenwerkskopplung verstoßen wird. Hierdurch entsteht ein Smell auf der Architekturebene
des JCommSy.
Verlust von Typinformationen
Die bereits bei der Testbarkeit von Servlets als Problem auftretenden Bindungen an das
Servlet-Rahmenwerk treten zusätzlich im Kontext von potentiellen Laufzeitfehlern bzw. Smells
in Erscheinung. Die verwendete Klasse HttpServletRequest dient dem Transport von Daten
während der Abarbeitung der Anfrage des Klienten durch den Server. Während der Bearbeitung kann es ohne jegliche Einschränkung als globaler Datenbehälter von allen Objekten, die
an der Abarbeitung beteiligt sind, sowohl gelesen als auch beschrieben werden. Der große
Vorteil (stark) typisierter Programmiersprachen, bereits bei der Übersetzung des Programms
(Typ-) Fehler erkennen zu können, wird hierdurch jedoch umgangen. Die Referenzierung der
in diesem Behälter gespeicherten Variablen erfolgt anhand einer Zeichenkettenvariablen (engl.
string). Dieses Vorgehen beinhaltet das Risiko, dass durch simple Tippfehler Laufzeitfehler
entstehen. Auch ist es zur Übersetzungszeit unmöglich festzustellen, ob dieser Name bereits
in einem anderen Sinnzusammenhang verwendet wurde oder die Variable initialisiert wurde.
Erfolgt nun ein Zugriff auf eines der in der Anfrage gespeicherten Objekte, so wird dies
grundsätzlich vom Typ Object zurückgegeben. Somit geht beim Speichern von Objekten im
Anfrageobjekt jegliche Typinformation verloren. Um das Objekt im Folgenden seines Typs
entsprechend zu verarbeiten, müssen zuerst explizite Typumwandlungen (engl. typecasts)
durchgeführt werden. Dieser Vorgang stellen nach Emden und Moonen [vgl. 2002, S. 5]
einen klassischen Smell dar, da Entwurfsentscheidungen somit zusätzlich zur Polymorphie
im Quelltext des verwendenden Objektes modelliert werden müssen.

3.2.4

Filter

Die im JCommSy wie auch in vielen anderen Java-basierten Webanwendungen eingesetzten
Filter realisieren das Entwurfsmuster des abfangenden Filters (engl. intercepting filter ) [vgl.
Alur u. a., 2001, S. 144-165]. Filter werden in der Regel zur Vorverarbeitung von Anfragen
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verwendet. Ein typischer Einsatz besteht darin, dass geprüft wird, ob für die eingehende
Klientenanfrage eine gültige Sitzung besteht. Im Rahmen der Migration findet durch einen
Filter unter Anderem die Unterscheidung statt, ob die Anfrage durch JCommSy bearbeitet
oder an die PHP-basierte Implementierung weitergereicht wird.
Testbarkeit und Smells
Filter sind den im vorigen Abschnitt besprochenen Servlets in vielen Beziehungen ähnlich.
Durch die starke Bindung an das Servlet-Rahmenwerk und die Zustandslosigkeit, ist das
Testen von Filtern schwierig. Es liegt also beim Testen von Filtern ein Smell vor.
Die Ähnlichkeit von Filtern zu Servlets äußert sich zudem in ihrer Zustandslosigkeit, da
Exemplare vom Anwendungsserver in verschiedenen Kontexten weiterverwendet werden.
Filter operieren auf den Anfrage- und Sitzungsobjekten, um die Verarbeitung der Anfrage
entsprechend analysieren zu können. Hier tritt jedoch das bereits beschriebene Problem des
Verlustes von Typinformation auf. Aus diesem Grund finden sich in Filterklassen Smells in
Form von bedingten Verzweigungen in Abhängigkeit von Typen.

3.2.5

Servlet-Behälter-Klassen

Im JCommSy-Quelltext gibt es eine Gruppe von Klassen, welche ein Bindeglied zwischen
den Servlet-Klassen und den restlichen Java-Klassen darstellen. Diese Servlet-BehälterKlassen bearbeiten die Kontext-Objekte von Servlets: das Anfrage-, das Antwort- und das
Sitzungsobjekt. Dort führen sie Manipulationen der hierin enthaltenen Daten durch. Diese
Klassen hängen primär durch Benutzungsbeziehungen vom Servlet-Rahmenwerk ab.
Testbarkeit und Smells
Die geringere Kopplung der Servlet-Behälter-Klassen erleichtert das Testen dieser Artefakte,
da diese nicht explizit auf eine Umgebung in Form eines Anwendungsservers angewiesen
sind. Trotzdem muss auf das Cactus-Rahmenwerk zurückgegriffen werden, um die KontextObjekte erzeugen zu können. Alternativ könnten diese mit Hilfe von Mock -Objekten erzeugt
werden.
Innerhalb der Servlet-Behälter-Klassen ist ein großer Teil der fachlichen Logik des JCommSy
realisiert. Daher sind diese Klassen in der Regel komplex. Aufgrund der Tatsache, dass
diese Klassen auf der Programmiersprache Java basieren, lassen sie sich gut analysieren.
Hierbei konnte festgestellt werden, dass in diesen Klassen unterschiedliche Quelltext-Smells
vorhanden sind. Hierzu zählen Quelltext-Duplizierung, lange Methoden, faule Klassen oder
eine hohe Zyklomatische Komplexität.
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(Einfache) Java-Klassen

Die bislang besprochenen Java-Klassen aus den Bereichen Java-basierte Tag-Implementierungen, Servlets, Filter, Servlet-Behälter-Klassen sowie Klassen, die zur Datenmodellierung
verwendet werden, stellen knapp die Hälfte des Java-Quelltextes dar. Dieser hat in der
betrachteten Version einen Umfang von 333 Klassen. Neben einigen nicht weiter untersuchten
Klassen, die einfache Datenbehälter (engl. beans) modellieren, dienen die übrigen Klassen
hauptsächlich zur Umsetzung des fachlichen Modells durch die Realisierung von Fachwerten,
Datenelementen sowie Hilfsklassen. Da sie keine starken Kopplungen an Rahmenwerke
besitzen und zu ihrer Ausführung keine komplexe Infrastruktur erforderlich ist, werden sie als
„einfache Klassen“ bezeichnet.
Test- und Analysierbarkeit
Da es sich um Java-Artefakte handelt, ist die Analysierbarkeit der einfachen Klassen, im
Vergleich zu anderen Artefakttypen im JCommSy-Quelltext, gut. Sie können gut durch Komponententests auf der Grundlage des JUnit-Rahmenwerks getestet werden.
Obwohl bei dieser Kategorie von Artefakten kein Test- und Analysierbarkeits-Smell vorliegt,
sind diese dennoch nicht frei von Smells. Durch Analysen des Quelltextes, die mittels des im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten Duftoskops [vgl. Kapitel 5] durchgeführt wurden, konnten
Smells aufgespürt werden: Diese umfassen unter Anderem zu lange Klassen, zu lange
Parameterlisten von Objekten, Duplizierung von Quelltext und faule Klassen.

3.2.7

AJAX

Der Begriff AJAX10 ist von Garrett [2005] geprägt worden. Er steht für die asynchrone
Interaktion zwischen Web-Klienten und Servern, die technisch mittels auf der Klientenseite
ausgeführtem JavaScript-Quelltext durchgeführt wird. Die Kommunikation erfolgt hier unter der
Verwendung von XML(-Fragmenten). Ziel dieser Technologie ist die Erstellung von interaktiven
Webanwendungen, die auf der Klientenseite einen höheren Funktionsumfang (engl. rich web
clients) als herkömmliche Webanwendungen bieten sollen.
Die Asynchronität entsteht hierbei dadurch, dass Anfragen vom Browser ohne direktes
Wissen oder Zutun des Benutzers der Webanwendung an den Server gestellt werden [vgl.
Mintert und Leisegang, 2007, S. 6]. Eine Diskussion über die Einführung von sogenannten
Web-Komponenten in das JCommSy-Projekt am Beispiel von AJAX führt Hohmann [2007].
Die Programmiersprache JavaScript ist schwer zu testen [vgl. Hieatt und Mee, 2002, S. 62].
Insbesondere, wenn Funkionen getestet werden müssen, die auf einer Interaktion des eigentlich für die Klientenseite einer Webanwendung geschriebenen Programms mit dem Server
10

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML
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beruhen. Ein isoliertes Testen ist somit im Rahmen von Komponententests nahezu ausgeschlossen. Aus diesem Grund haben Hieatt und Mee [2002, S. 62] das Rahmenwerk JsUnit11
entwickelt, um das Testen von JavaScript-Artefakten zu erleichtern.
Das Erstellen eines JsUnit-Tests besteht in der Entwicklung einer HTML-Datei, die das zu
testende JavaScript-Element enthält. Dies ist vergleichbar mit der Erstellung einer JUnitTestklasse zum Testen von Java-Klassen [vgl. JsUnit, 2007]. Zusätzlich muss eine JavaScriptDatei des JsUnit-Rahmenwerks in der HTML-Datei inkludiert werden. Anschließend wird die
erstellte HTML-Datei mittels eines Browsers aufgerufen und der Test durchgeführt. JsUnit
folgt dem Konzept der Komponententests, ein einzelnes Element zu testen und erlaubt
dieses genauer, beispielsweise in Form von Tests der einzelnen Methoden, zu analysieren.
Aufgrund seiner hohen Anforderungen an die gegebene Infrastuktur ist ein isoliertes Testen
des Artefakts jedoch nicht möglich. Weiterhin fügt es sich nicht gut in die im JCommSy-Projekt
bestehenden Komponententests ein.
JavaScript ist eine sogenannte klassenfreie objektorientierte Programmiersprache [vgl. Mintert und Leisegang, 2007, S. 15]. Die Erzeugung von Objekten erfolgt hier mit Hilfe von
Konstruktoren, die Methoden darstellen. Alternativ ist die Erzeugung mittels JSON12 , einer
leichtgewichtigen textuellen Objektrepräsentation, möglich. Dies ist insbesondere für die
Übertragung vom Server zum Klienten von Vorteil. JavaScript verfügt über ein Vererbungskonzept, welches als prototypische Vererbung bezeichnet wird [vgl. Mintert und Leisegang, 2007,
S. 18]. Beerbten Klassen wird über den Aufruf einer bestimmten Variablen aus der erbenden
Klasse heraus zusätzliche Eigenschaften hinzugefügt.
Im Gegensatz zu Java verfügt JavaScript über kein starkes Typkonzept [vgl. Flanagan, 2006,
S. 41]. Variablen können je nach Bedarf unterschiedlichen Typs sein und diesen während der
Laufzeit beliebig ändern. Hierzu ist die Zuweisung eines Wertes oder einer Variablen des
neuen Typs ausreichend. Hierdurch, sowie durch die Tatsache, dass es sich bei JavaScript
um eine interpretierte Programmiersprache handelt, existiert beispielsweise gegenüber der
Programmiersprache Java eine erhöhtes Risiko für Laufzeitfehler.
Mit der Einführung von AJAX wurden einige Java-Klassen angepasst und neue erstellt. Diese
repräsentieren das umgesetzte Komponentenmodell. Gleichzeitig erfolgte die Umsetzung
der AJAX-Integration mit Hilfe eines Java-Rahmenwerks13 , welches unter Anderem eine
JavaScript-Bibliothek enthält. Im Quelltext findet sich ein großes JavaScript-Artefakt mit 53
Methoden, 490 Zeilen relevanten Quelltextes und ca. 20 KB Gesamtumfang.
Das Zerteilen des einzelnen großen Artefakts in fachlich motivierte, kleinere Einheiten kann
zur Verbesserung der Verständlichkeit und somit zur Wartbarkeit beitragen. Dieses Vorgehen
birgt jedoch den möglichen Nachteil, dass das Laden vieler kleiner JavaScript-Artefakte die
11

[vgl. http://www.jsunit.net/]
JSON: JavaScript Object Notation: Ein Konzept zur textuellen Repräsentation von JavaScript-Objekten [vgl.
Mintert und Leisegang, 2007, S. 16].
13
[vgl. http://ajaxanywhere.sourceforge.net/]
12
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Geschwindigkeit bei der Darstellung der dynamischen Webseite im Webbrowser möglicherweise verringern kann. Eine Lösung für dieses Problem besteht darin, die einzelnen Artefakte
im Rahmen des Erzeugungsprozesses in ein einzelnes Artefakt zusammenzufassen, welches
dann in die JSPs eingebunden wird.
Zusätzlich zu dem JavaScript-Artefakt, welches durch die Einführung von AJAX in den
Quelltext des JCommSy integriert wurde, gibt es noch weitere JavaScript-Artefakte. Diese
wurden im Rahmen der Einbindung des FCK-Editors14 integriert. Hierbei handelt es sich um
eine Bearbeitungsschnittstelle, die nach dem „Was Du siehst, ist was Du bekommst“-Prinzip15
arbeitet. Hiermit ist ein komfortables Bearbeiten der JCommSy-Elemente wie Materialien etc.
möglich. Diese Artefakte werden jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Sie
werden vielmehr als eine Art externes Rahmenwerk betrachtet, deren innere Eigenschaften
im Rahmen eines Entwicklungsprozesses in der Regel nicht weiter analysiert werden, da dem
Hersteller ein entsprechend großes Vertrauen in die geleistete Arbeit entgegengebracht wird.
Zusammenfassung
JavaScript basiert im Vergleich zu Java auf teilweise völlig unterschiedlichen Prinzipien. Zwar
handelt es sich wie bei Java um eine objektorientierte Programmiersprache, besitzt jedoch
kein Klassenkonzept und realisiert eine andere, die sogenannte prototypische Vererbung.
Gleichermaßen handelt es sich um eine interpretierte Sprache, die kein starkes Typkonzept
kennt. Durch die doch teilweise erheblichen Unterschiede zur Programmiersprache Java
entsteht das Risiko, dass es aufgrund von mangelnden Kenntnissen oder Erfahrung zu
Missverständnissen und somit zur Entstehung von Smells kommt.
Das Testen von JavaScript-Artefakten gestaltet sich ebenfalls als schwierig. Die hierfür
zur Verfügung stehenden Rahmenwerke reichen in Umfang und Reife nicht an das JUnitRahmenwerk heran. Gleichzeitig erschwert die Integration von JavaScript in die mit Hilfe von
JSPs dynamisch generierten Webseiten des JCommSy deren Testen zusätzlich. Um eine
umfassende Testabdeckung beispielsweise von Oberflächentests zu garantieren, müsste der
in der geprüften Webseite enthaltene JavaScript-Quelltext vom Testrahmenwerk entsprechend
interpretiert werden und in die Ausführung der Tests integriert werden. Hierdurch verstärkt
die Einführung einer weiteren Technologie die ohnehin existierenden Probleme des Testens
bestimmter Artefakte. Die Schwierigkeiten beim Testen und Analysieren von JavaScriptArtefakten und die Tatsache, dass JavaScript zum gegenwärtigen Zeitpunkt innerhalb von
JCommSy eher den Charakter eines Rahmenwerks einnimmt, hat zur Folge, dass derzeit
keine nennenswerten Tests für JavaScript-Artefakte im JCommSy-Entwicklungsprozess existieren.
14

[vgl.http://www.fckeditor.net/]
Nach dem englischen wysiwyg: what you see is what you get - während der Bearbeitung, beispielsweise
eines Textdokumentes erscheint dies auf dem Bildschirm genau so, wie es später bei der Ausgabe auf einem
anderen Gerät, typischerweise auf einem Drucker, aussehen wird.
15
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Rahmenwerke am Beispiel von Hibernate

Zur Realisierung des JCommSy kommen einige unterschiedliche Rahmenwerke zum Einsatz.
Der Einsatz von Rahmenwerken ist sinnvoll, da auf diese Weise Eigenentwicklungen gespart
werden können. Zusätzlich kann dies zum Sinken des Testaufwandes führen, da den Herstellern von Rahmenwerken in der Regel Vertrauen in die Korrektheit der Implementierung
entgegengebracht wird und Änderungen am Rahmenwerk selten selbst durchgeführt werden.
Es entsteht jedoch das Risiko, dass eine zu starke Abhängigkeit von einzelnen Rahmenwerken entsteht, welches es unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt schwierig macht, die
zugunsten des Rahmenwerks getroffene Entscheidung zu revidieren. Eine abschließende
Diskussion über den Nutzen und die Risiken der Verwendung von Rahmenwerken kann
jedoch an dieser Stelle nicht gegeben werden.
In der Literatur existieren eine Vielzahl an Definitionen bzw. Sichtweisen auf den Rahmenwerksbegriff. Sie unterscheiden sich teilweise in der Gewichtung, die dem Einfluss auf den
Kontrollfluss der Anwendung bzw. die Erweiterung des Rahmenwerkes durch Eigenentwicklungen gilt. Stellvertretend sollen hier zwei Sichtweisen vorgestellt werden, die auf die im
JCommSy-Projekt verwendeten Rahmenwerke zutreffen: Nach Bleek u. a. [1999, S. 6] ist
ein Rahmenwerk eine Sammlung kooperierender Klassen, welche die grundlegende Architektur der Anwendung vorgeben und den Kontrollfluss der Anwendung festlegen. Pree
[1997, S. 7] hingegen beschreibt ein Rahmenwerk als eine Menge verschiedener, individueller Komponenten mit definiertem Kooperationsverhalten, welche eine bestimmte Aufgabe
erfüllen. Einige dieser individuellen Komponenten sind so entworfen, dass sie erweiterbar
sind. Diese Definition betont eher den Bibliothekscharakter von Rahmenwerken. Die erste
Definition trifft auf das Servlet-Rahmenwerk zu, da diese den Kontrollfluss des JCommSy
kontrollieren. Die zweite Sichtweise trifft eher auf die Rahmenwerke innerhalb des JCommSy
zu, die bestimmte Funktionen bereitstellen. Hierzu zählen beispielsweise das verwendete
AJAX-Rahmenwerk oder das Hibernate-Rahmenwerk, welches im Folgenden stellvertretend
für die übrigen Rahmenwerke genauer betrachtet werden soll.
Hibernate [vgl. Hibernate, 2007] hat sich in den letzen Jahren zu einen de facto Standard unter
den frei verfügbaren Open-Source-Persistenzrahmenwerken entwickelt [vgl. Heiden, 2007,
S. 12]. Es ist ein ausgereiftes, gut dokumentiertes Rahmenwerk, welches über eine große und
aktive Benutzergemeinschaft verfügt und sich bereits in vielen Softwareentwicklungsprojekten
bewährt hat. Als Persistenzrahmenwerk erfüllt es mehrere Aufgaben. Hierzu gehören nach
Bauer und King [vgl. 2004, S. 5, 22, u. 158] das Abbilden der in der Anwendung verwendeten
Objekte auf die zugrundeliegende relationale Datenbank. Dies wird auch als Objekt-RelationAbbildung (kurz: O/R-Mapping) bezeichnet. Zusätzlich kann das Persistenzrahmenwerk
eine Transaktionsverwaltung16 unterstützen, wenn diese in der verwendeten relationalen
16
Transaktionen erfüllen das sogenannte ACID-Konzept, benannt nach den Anfangsbuchstaben der englischen
Begriffe für Atomarität (engl. atomicy ), Konsistenz (engl. consistency ), Isolation (engl. isolation) und Dauerhaftig-

68

Kapitel 3. JCommSy-Smells

3.3. Schlussfolgerungen

Datenbank nicht gegeben ist.
Häufig realisieren Persistenzrahmenwerke Zwischenspeicher, sogenannte Caches, auf verschiedenen Ebenen, um sowohl lesende als auch schreibende Zugriffe auf die Datenbank zu
beschleunigen.
Eine umfassende Darstellung über den Einsatz von Hibernate in JCommSy-Projekt sowie
über Datenbank-Persistenzrahmenwerke im Allgemeinen wird von Heiden [2007] gegeben.
Seit der Einführung des Hibernate-Rahmenwerkes als Persistenzschicht finden sich XMLDateien in unterschiedlichen Quelltextverzeichnissen wieder. Mittels dieser Dateien findet die
Objekt-Relationen-Abbildung der Java-Objekte auf die relationale Datenbank statt. Neben der
Modellierung von Daten durch Java-Klassen wird somit eine zweite Möglichkeit in JCommSy
verwendet, Daten zu modellieren. Insgesamt finden sich im JCommSy-Quelltext 28 XMLDateien, die dem Hibernate-Rahmenwerk zugeordnet werden können. Die verwendeten
XML-Artefakte haben den Vorteil, dass sie eine klar definierte Syntax besitzen und für die
Analyse von XML-Dokumenten ausgereifte Werkzeuge existieren.
Hibernate und Smells
Beziehungen zum Hibernate-Rahmenwerk finden sich in unterschiedlichen Bereichen und
Schichten des JCommSy. So besitzen beispielsweise die Dienste, die Fachwerte und die Filter
eine Kopplung an das Hibernate-Rahmenwerk. Insgesamt existiert eine recht enge Kopplung
an das Hibernate-Rahmenwerk auf Seiten des Java-Quelltextes. Hinzu kommen mehrere
XML-Artefakte, die für die Konfiguration bzw. die Datenmodellierung des Rahmenwerkes
genutzt werden. Diese sind im gesamten Quelltextverzeichnis des JCommSy zu finden. Diese
Beobachtungen erlauben es, beim Hibernate-Rahmenwerk von einem Architektur-Smell der
engen Rahmenwerkskopplung zu sprechen. Zusätzlich treten durch die Verwendung von
Dekorierschnittstellen (engl. interfaces) Typabfragen auf, die, wie bereits bei den Filterklassen
beschrieben, einen Smell darstellen.

3.3

Schlussfolgerungen

Aus den vorgestellten Beobachtungen sollen nun Schlüsse gezogen werden. Diese stellen
die Grundlage für das im folgenden Kapitel aufgestellte Qualitätsmodell und Regelwerk dar.
keit (engl. durability ). Hierbei bedeutet die Atomarität, dass eine Transaktion entweder vollständig abgeschlossen
wird, oder sie im Falle eines Fehlers keine Auswirkungen auf die gespeicherten Daten hat. Konsistenz bedeutet,
dass Transaktionen konsistente Zustände ausschließlich in konsistente Zustände überführen. Dass Änderungen,
welche im Rahmen einer Transaktion durchgeführt werden, erst mit Abschluss der Transaktion für andere Transaktionen sichtbar werden, wird als Isolation beszeichnet. Schliesslich müssen die Auswirkungen einer erfolgreich
abgeschlossenen Transaktion dauerhaft gespeichert bleiben [vgl. Kemper und Eickler, 2006, S. 273].
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Technologie-Smells

Um die im JCommSy-Projekt beobachteten, durch Technologievielfalt bedingten Smells für die
weiteren Überlegungen und Untersuchungen in dieser Arbeit von den etablierten Smells auf
Quelltext- und Architekturebene zu trennen, sollen diese im Folgenden als Technologie-Smells
bezeichnet werden. Es werden zwei Arten von Technologie-Smells unterschieden:
Bekannte Smells in neuen Technologien In diese Kategorie fallen Smells, die auf Grund
schwach ausgeprägter Beobachtungsmechanismen Einzug in den Quelltext finden.
Hierzu gehört beispielsweise das Vorhandensein obsoleter Einträge in Tag-Bibliotheken
oder unbenutzter Importe in JSPs. Gleichzeitig fallen in diese Kategorie Technologien
bzw. Artefakte, für deren zugrundeliegende Technologie keine oder nur schwach ausgereifte Test- und Analysemechanismen existieren oder deren Tests bzw. Analyse nur
unter zu hohem Aufwand möglich wäre.
Bekannte Smells durch neue Technologien In diese Kategorie fallen bereits bekannte
Smells, welche durch die Einführung einer neuen Technologie in den JCommSyQuelltext Einzug erhalten haben. Hierzu gehören beispielsweise Typabfragen oder
enge Kopplungen an Rahmenwerke.
Die letzte Kategorie hat einen entscheidenden Vorteil: Diese Smells treten in Regionen des
Quelltextes auf, für den deutlich mehr Werkzeuge zur Detektion existieren. Selbst wenn dies
nicht sicherstellt, dass es dadurch leichter ist, diese Smells zu entfernen, so entziehen sie sich
zumindest nicht der Beobachtung und liefern Hinweise, in welchen Bereichen das System
noch verbessert werden kann.

3.3.2

Verallgemeinerung

Das betrachtete System JCommSy ist trotz der vielen unterschiedlichen Technologien, die
darin enthalten sind, eine typische Java-basierte Webanwendung. Die Kernelemente wie
Servlets, JSPs und Tags sind vorhanden. Es konnte gezeigt werden, dass bereits durch
die Verwendung dieser vergleichsweise etablierten Technologien eine Reihe von Smells
entstehen und sich Probleme für die Test- und Analysierbarkeit ergeben. Es ist somit davon
auszugehen, dass sich die beschriebenen Probleme auch in anderen Webanwendungen auf
Java-Basis finden lassen.
In Java-basierten Webanwendungen kann eine Trennung von (Anwendungs-) Logik und
Präsentation mit Hilfe von JSPs und Tags realisiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
die Beobachtung gemacht, dass dieses Konzept anfällig für Smells ist, beispielsweise in Form
von obsoletem Quelltext. Ein Konzept zur Trennung von Logik und Präsentation findet sich
auch in anderen Programmiersprachen zur Erstellung von interaktiven Webanwendungen:
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So existiert beispielsweise für die Programmiersprache PHP mit den sogenannten SmartySchablonen17 (engl. templates) ein Rahmenwerk, was diese Trennung unterstützt.
Die Rolle der JSPs werden von den Schablonen-Dateien übernommen. Diese enthalten
HTML-Text, der durch Ausdrücke mit einer definierten Syntax ({$variable}) angereichert wird.
Der Aufruf erfolgt aus einer PHP-Datei heraus, die den aktuellen Kontrollfluss steuert und das
Smarty-Rahmenwerk inkludieren muss. Dies entspricht bei Java-basierten Webanwendungen
in etwa dem Aufruf einer JSP aus einem Servlet heraus. Diesem Aufruf können Parameter
durch eine reservierte Variable mitgegeben werden. Hierbei wird eine einfache SchlüsselWert-Semantik, wie sie bei assioziativen Feldern (engl. hashtable) üblich ist, verwendet.
Bei den Smarty-Schablonen existieren jedoch keine Konfigurationsdateien, anhand derer
die Zuordnung der Schablonen erfolgt. Die Schablonen liegen in einem, dem Webserver
bekannten Verzeichnis und werden von den PHP-Dateien, die den aktuellen Kontrollfluss
steuern, ausgewählt.
Diese Situation weist eine hohe Ähnlichkeit zur beschriebenen Problematik der obsoleten
JSP-Tags und obsoleten Tag-Implementierungen auf. Es ist davon auszugehen, dass hier ein
ähnlich hohes Risiko zur Entstehung von Smells vorliegt.
Zusätzlich stellen auch die Schablonendateien eine Mischung zweier unterschiedlicher Programmiersprachen dar, die zudem noch über eine andere Syntax als die im Kernsystem
verwendete Programmiersprache PHP verfügen. Entwickler müssen sich erst in ein neues
Konzept einarbeiten, was das Risiko für Fehler und das Entstehen von Smells steigert.
Das Konzept von Schablonendateien findet sich auch in der Programmiersprache Python, hier
beispielsweise durch das Genshi-Rahmenwerk18 realisiert. Es weist eine ähnliche Struktur,
wie das beschriebene Smarty-Rahmenwerk auf, verwendet jedoch eine XHTML-konforme
Syntax. Zusätzlich ist die Verwendung von Schablonen in Schablonen möglich, was eine
Ähnlichkeit zur den in JCommSy beobachteten Benutzungsbeziehungen zwischen TagImplementierungen aufweist.
Die Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass das beschriebene Konzept zur Trennung
von Anwendungslogik und Präsentation unter der Verwendung von Schablonen unabhängig
von der verwendeten Programmiersprache zu Problemen neigt. Diese bestehen in erster
Linie in einem gesteigerten Risiko für Smells in Form von obsoletem Quelltext. Durch die
Verwendung von zusätzlichen Programmiersprachen bzw. einer von der Kernsprache des
Systems abweichenden Syntax wird die Lesbarkeit der Artefakte erschwert. Zusätzlich müssen die Konzepte verstanden und erlernt werden. Dies steigert das Risiko für das Entstehen
von Smells aufgrund von Missverständnissen.
17
18

[vgl. http://smarty.php.net]
[vgl. http://www.genshi.edgewall.org]
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Zusammenfassung

Die durchgeführten Beobachtungen haben gezeigt, dass die Einführung von zusätzlichen
Technologien sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt.
Auf den ersten Blick hat die Einführung bestimmter Technologien und Konzepte sicherlich
Vorteile, da sie es ermöglichen, bestimmte Ziele vermeintlich schneller und einfacher zu erreichen. In Wahrheit jedoch birgt die Einführung bzw. Verwendung auch von bereits etablierten
Technologien wie JSPs oder Servlets viele Nachteile in sich.
Die Einführung zusätzlicher Technologien geht im Kernsystem stets mit der Einführung eines
neuen Rahmenwerks einher, da für die neu hinzukommenden Technologien eine Brücke zum
Kernsystem geschaffen werden muss. Diese Tatsache stellt insoweit kein größeres Problem
dar, da die Schwierigkeiten, die durch die Kopplung an Rahmenwerke auftreten können, in der
Softwaretechnik bereits bekannt sind. Daher ist es neben dem allgemeinen Entwurfsprinzip
der losen Kopplung eine gängige Praxis, insbesondere die Kopplung an Rahmenwerke möglichst gering zu halten. Es ist zu vermuten, dass sich durch diese Strategie die Auswirkungen
von Technik-induzierten Smells reduzieren lassen. Hierbei kann auf bewährte Entwurfsmuster
wie die von Gamma u. a. [2004, S. 171 u. 212] beschriebenen Adapter (engl. Wrapper ) oder
Fassaden zurückgegriffen werden. Einen Nachteil ist jedoch, dass sich die Projektteilnehmer
zusätzlich in ein für sie neues Rahmenwerk einarbeiten müssen. Dies wird bereits von Roock
und Lippert [2004, S. 77] als Ursache für die Entstehung von Programmierfehlern und Smells
angeführt.
Darüber hinaus stellt die Einführung einer neuen Technologie oft eine Herausforderung dar,
da zusätzliche Sprachen erlernt und die dahinterstehenden Konzepte verstanden werden
müssen. Da mangelnde Erfahrung ebenfalls bereits von Roock und Lippert [2004] als Ursache
von Smells beschrieben wurde, ergibt sich hier ein Risiko für deren Entstehung.
Ein großes Problem stellen die für die im Rahmen dieser Arbeit analysierten Technologien teilweise nicht vorhandenen oder relativ wenig ausgereiften Möglichkeiten für automatisierbare
Tests dar. Die Einführung von zusätzlichen Technologien führt im Entwicklungsprozess zur Entstehung von Artefakten, die sich weder testen, noch dem Entwurfsprinzip der testgetriebenen
Entwicklung anpassen lassen. Hierdurch steigt das Risiko für Smells.
Selbst wenn Testrahmenwerke existieren, ist nicht sichergestellt, dass sich diese einfach in
den Entwicklungs- und Testalltag integrieren lassen, da sie eine bestimmte Infrastruktur wie
beispielsweise eine Servlet-Umgebung (engl. servlet container ) oder dedizierte Anwendungsserver benötigen. Zusätzlich müssen sich Projektteilnehmer wieder in das Testrahmenwerk
einarbeiten. Somit ergibt sich durch die Einführung einer neuen Technologie das Problem,
dass neben einem neuem Konzept oder einer neuen (Skript-) Sprache neben dem verwendeten Java-Rahmenwerk zusätzlich das Testrahmenwerk erlernt werden muss. An dieser Stelle
entsteht das Risiko, dass aufgrund mangelnder Erfahrung Smells entstehen können.
Ein weiteres Problem ist die schlechte Unterstützung unterschiedlicher Technologien durch
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Analysewerkzeuge. Während es für die Programmiersprache Java eine Vielzahl von Werkzeugen und Instrumenten zur Detektion von Ungenauigkeiten im Quelltext oder zur Bestimmung
von klassischen oder objektorientierten Maßen gibt, so ist dies im Vergleich für Sprachen wie
Expression Language oder JavaScript nicht der Fall. Durch die Einführung neuer Technologien
entstehen somit häufig Smells.
Oftmals ist in diesem Kontext nicht klar, ob und wie etablierte Kriterien zur Analyse von Artefakten, wie beispielsweise klassische oder objektorientierte Maße auf die neuen Technologien
übertragen werden können. Es entstehen also Artefakte, die sich entweder schlecht oder im
schlimmsten Fall gar nicht vermessen lassen und deren Messwerte sich nicht zwangsläufig
sinnvoll mit anderen Messungen in Relation setzen lassen.

3.4

Lösungsansätze

Aus den Schlussfolgerungen sollen nun Lösungsansätze abgeleitet werden, um die teilweise
negativen Auswirkungen der Technologievielfalt zu verringern bzw. gering zu halten. Diese Ansätze umfassen drei Strategien, welche im Regelwerk zur Detektion von Technologie-Smells
aufgegriffen werden, um mittels des Duftoskops in den JCommSy-Entwicklungsprozess
übernommen zu werden.

3.4.1

Rahmenwerkskopplung

Bei der Kopplung an Rahmenwerke treten die beiden elementaren Beziehungen von Objekten
in Erscheinung, die Vererbung und Benutzung. Diese sind grundsätzlich nicht vermeidbar,
wenn man das Rahmenwerk einsetzen möchte. Die Frage stellt sich jedoch, wie man dies
realisieren kann, ohne das Risiko von Smells eingehen zu müssen. Das im JCommSyProjekt verwendete Servlet-Rahmenwerk ist tief in das System eingebettet und führt an
unterschiedlichen Stellen zu Problemen, insbesondere bei der Erstellung bzw. Durchführung
von Komponententests. Das Problem der intensiven Kopplung eines Systems an ein verwendetes Rahmenwerk ist in der Softwaretechnik durchaus bekannt und sollte durch den Einsatz
von Strategien bzw. von Entwurfsmustern (engl. design patterns) wie Adapter (engl. Wrapper )
oder Fassaden verbessert werden [vgl. Gamma u. a., 2004, S. 171 u. 212].

3.4.2

Test- und Analysierbarkeit

Artefakte, die nicht oder nur schlecht zu testen oder analysieren sind, sollten, sofern möglich,
in Sprachen oder Konzepte überführt werden, die dies besser unterstützen. Ein gutes Beispiel
hierfür ist die Implementierung von Tags, die sowohl in Expression Language oder als JavaKlasse erfolgen kann. Für die Java-Implementierung existieren ausgereifte, und in der Regel
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auch unter den Projektteilnehmern bekannte Rahmenwerke für Tests, sowie eine große
Auswahl an Analysewerkzeugen, weswegen sie bevorzugt verwendet werden sollten.
Gleichzeitig sollten für die schlecht oder nur unter hohem Aufwand überprüfbaren Artefakte,
Analysemethoden geschaffen werden, um die Verständlichkeit und Überprüfbarkeit im Projekt
zu erhöhen. Dies und die Möglichkeit tiefergehender Analysen sind die Voraussetzung für eine
Kontrolle des Entwicklungsprozesses. Für das JCommSy-Projekt wurde als ein initialer Schritt
die Beobachtbarkeit der Verwendung von Tags in JSPs und Tag-Bibliotheken verbessert,
indem spezielle Messinstrumente für das im Rahmen dieser Arbeit entstandene Duftoskop
entwickelt wurden.
Eine Alternative besteht in der Einführung zusätzlicher Testrahmenwerke. Diese ist jedoch
teilweise mit hohem Aufwand verbunden. Gleichzeitig müssen die Konzepte und Vorgehensweisen eine weiteren Rahmenwerkes verstanden und umgesetzt werden. Hierdurch entsteht
gerade für Teilnehmer, die neu in das Projekt einsteigen möchten, eine weitere Hürde.

3.4.3

Artefaktgröße

Artefakte, die schlecht zu testen oder analysieren sind, sollten im Quelltext zum Einen in
möglichst geringer Zahl vorkommen und zum Anderen eine geringe Größe aufweisen. Aus der
Tatsache, dass in der Softwaretechnik in vielen Bereichen kleine Elemente wie Klassen oder
Methoden bevorzugt werden, lässt sich ableiten, dass die Forderung der kleinen Artefaktgröße
überwiegt. Im Zweifel ist also eine hohe Anzahl kleiner Artefakte erstrebenswerter als eine
kleine Menge großer Elemente.
In diesem Kontext ergibt sich jedoch wieder das Problem, dass zur Vermessung einiger
Artefakte wenige oder wenig ausgereifte Werkzeuge zur Verfügung stehen. Gleichermaßen
entziehen sich manche Artefakte der Übertragung bewährter Softwaremaße, da sie die
zugrundeliegenden Konzepte nicht unterstützen. Sollte es im Einzelfall möglich sein, diese
Maße zu übertragen, würden weitere Schwierigkeiten in der Vergleich und Übertragbarkeit
der Messwerte entstehen.
Diese Problematik konnte im Rahmen dieser Arbeit für eine näher betrachtete Teilmenge der im JCommSy-Projekt vorhandenen Artefakte, den JSPs und skriptbasierten TagImplementierungen adressiert und in Ansätzen durch die Definition eines eigenen Maßes zur
Bestimmung der Größe dieser Artefakte gelöst werden.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Beobachtungen, zu vorwiegend auf Technologievielfalt
basierenden Smells in JCommSy, und die daraus abgeleiteten Strategien, fließen gemeinsam
mit weiteren etablierten Entwurfsprinzipien in ein Qualitätsmodell ein, welches für die Analyse
des JCommSy zugrunde gelegt wird. Dieses wird im folgenden Kapitel ausgearbeitet und
anhand eines Regelsystems automatisiert überprüfbar gemacht. Diese Regeln stellen die
Grundlage für das im Kapitel 5 beschriebene Analysewerkzeug Duftoskop dar.
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Nach der Vorstellung von unterschiedlichen Smells auf Quelltext- und Architekturebene sowie
der Diskussion der Technologie-Smells sollen nun Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie diese
automatisiert detektiert werden können. Hierzu werden unterschiedliche Softwareinstrumente
eingesetzt, die teilweise speziell im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden.
Die verwendeten Programme gehen hierbei unterschiedlich vor: Einige verfolgen einen maßbasierten Ansatz, indem sie unterschiedliche klassische und objektorientierte Softwaremaße
auf verschiedenen Ebenen bestimmen. Andere Softwareinstrumente gehen eher von Mustern
aus, indem sie Quelltextfragmente vergleichen. So können sie beispielsweise doppelt oder
mehrfach auftretende Quelltextfragmente oder nicht verwendeten Quelltext detektieren.

4.1

Regeln und Qualitätsmodelle

Die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Smells stellen Verletzungen von allgemeinen oder projektspezifischen Entwurf- bzw. Entwicklungsprinzipen dar. Diese beschreiben
erwünschte Eigenschaften von Software, beispielsweise in Form von einem hohen Maß an
Wiederverwendung, leichter Änderbarkeit oder guter Wartbarkeit des Quelltextes. All dies sind
Eigenschaften, die typischerweise mit der Vorstellung einer qualitativ hochwertigen Software
verbunden sind.
Softwarequalität stellt die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines SoftwareProdukts oder einer Tätigkeit dar, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener
Erfordernisse bezieht [vgl. DIN 66272, 1994]. Hierbei muss zwischen äußerer und innerer
Qualität unterschieden werden [vgl. Floyd und Züllighoven, 2002, S. 768]:
Unter der äußeren Qualität werden alle Merkmale zusammengefasst, welche die Benutzung
der Software betreffen, letztlich also die Gebrauchsqualität der Software bestimmen.
Einflüsse auf diese Gebrauchsqualität hat die sogenannte innere Qualität, die die innere
Beschaffenheit der Software beschreibt. Diese Bewertung der Software findet aus der Sicht
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der Produktentwicklung statt. Sie wird auch Produktqualität genannt und ist für diese Arbeit
von primärem Interesse.
Für diese Arbeit soll zudem eine eigene Sichtweise der inneren Qualität von Software
zugrundegelegt werden. Software hat eine hohe innere Qualität, wenn bei ihrer Entwicklung
keine Entwurfprinzipien verletzt wurden. Kurz: Software ist qualitativ hochwertig, wenn es
keine Smells gibt.
Um diesen Qualitätsbegriff handhabbar und überprüfbar zu machen, muss dieser durch ein
Qualitätsmodell anhand von Qualitätsmerkmalen operationalisiert werden.
Qualitätsmodelle sind typischerweise hierarchisch organisiert, wie in Abbildung 4.1 dargestellt.
An der Spitze der Hierarchie befindet sich das Qualitätsziel, welches anhand von Qualitätsmerkmalen (engl. factor ) konkretisiert wird. Diese werden durch Qualitätskriterien (engl.
criteria), welche objektiv beurteilbar sein müssen, charakterisiert. Hierfür müssen Maße (engl.
measure oder metric) gefunden werden. Derartige Qualiätsmodelle werden in der Literatur
als Factor-Criteria-Metrics-Modelle bezeichnet [vgl. Simon u. a., 2006, S. 40].

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eines Factor-Criteria-Metrics-Qualitätsmodells
(Diagramm des Verfassers).
Das DIN-Qualitätsmodell [vgl. DIN 66272, 1994] entspricht dem Prinzip des Factor-CriteriaMetrics-Ansatz und definiert sechs Qualitätsmerkmale: Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit und Übertragbarkeit und adressiert somit die innere und
äußere Softwarequalität.
Grady und Caswell [1987] leiten aus einer frühen Version des recht allgemeinen DIN-Qualitätsmodells eine herstellerspezifische1 Variante eines Qualitätsmodells ab, welches nach seinen
Funktionen FURPS (Funktionalität (engl. functionality ), Benutzbarkeit (engl. usability ), Zuverlässigkeit (engl. reliability ), Effizienz (engl. performance) und Änderbarkeit (engl. supportability )) benannt ist. Dieses Modell stellt jedoch keine Anforderungen an die Wartbarkeit des
1

Das Modell wurde 1985 für Hewlett-Packard entwickelt [vgl. Grady und Caswell, 1987]
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Systems, sondern setzt den Fokus auf Erfassung und Auswertung von Fehlerdaten und den
damit verbundenen Kosten.
Das Qualitätsmodell von McCall u. a. [1977] zählt zu den ältesten Qualitätsmodellen. Hierbei
werden den unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen sog. Produktaktivitäten (engl. product
activities) aus den unterschiedlichen Sichtweisen der Projektbeteiligten, beispielsweise von
Benutzern oder Entwicklern, auf das zu entwickelnde Produkt zugeordnet. Hierdurch wird
eine Unterteilung in innere und äußere Qualität vorgenommen.
Weitere etablierte Qualitätsmodelle sind beispielsweise das Modell der Deutschen Gesellschaft für Qualität [vgl. Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V., 1995] für Programme und
Dokumentationen oder das Modell von Boehm u. a. [1978], welches die Steigerung des
Gesamtnutzens der Software als Ziel hat. Dies soll durch Verbesserungen in der Anwendung
selbst sowie durch bessere Portabilität und Wartbarkeit geschehen.
Qualitätsmodelle müssen jedoch stets auf die jeweiligen Projekte angepasst werden oder speziell für diese entwickelt werden. So auch im Fall dieser Arbeit, da sich die vorgestellten Qualitätsmodelle nicht zur Behandlung der hier vorgestellten Sichtweise auf innere Softwarequalität
als Abwesenheit von Smells eignen. Für die Entwicklung eines eigenen Qualitätsmodells wird
auf den Goal-Question-Metrics-Ansatz [vgl. Basili u. a., 1994] zurückgegriffen:
Dem (Qualitäts-) Ziel entspricht hier die Abwesenheit von Smells im Projekt, welches jeweils
durch die verschiedenen Ausprägungen von Smells konkretisiert wird. Die Fragen, wie diese
detektiert werden können, liefern Qualitätskriterien, die durch Maße überprüft werden können.
Die Interpretation der Messresultate erlaubt eine Bewertung, inwieweit das Produkt der
zugrundeliegenden Vorstellung von Qualität entspricht. Dieses wird in dieser Arbeit durch
ein System von Regeln realisiert, die aus dem Qualitätsmodell abgeleitet wurden. Dies ist in
Abbildung 4.2 beispielhaft dargestellt.
Jede dieser Regeln adressiert einen Smell oder ein weiteres Kriterium, dessen automatisierte
Überwachung im Rahmen dieser Arbeit als sinnvoll erachtet wird. In einer graphischen
Darstellung des Qualitätsmodells wie in Abbildung 4.2 würde eine Regel einem Ast des
Qualitätsmodells entsprechen. Hierbei wird ein Qualitätsmerkmal durch Kriterien, die anhand
von Maßen objektiv überprüft werden können, analysiert. Die Darstellung anhand der Regeln
hat den Vorteil, dass hierbei genauer auf die Motivation der Regel und ggf. die definierten
Schwellwerte eingegangen werden kann. Gleichermaßen lassen sich die formulierten Regeln
leichter automatisch überprüfen.

4.2

Grenzwerte für Maße

In einem Qualitätsmodell müssen Qualitätsstufen für die Kriterien bzw. die zugrundeliegenden
Maße definiert werden. Diese sind bewusst einfach gehalten worden. Es gibt einen Schwellwert, der die Skalen der Messwerte jeweils in einen akzeptablen und einen inakzeptablen
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Abbildung 4.2: Beispielhafte Darstellung einer abgeleiteten Regel im Qualitätsmodell (Diagramm des Verfassers).
Bereich teilt. Liegt ein Messwert nicht im akzeptablen Bereich, so gilt die damit verbundene
Regel als verletzt.
Bei der Definition der Schranken ist zu beachten, dass es nahezu unmöglich ist, allgemeingültige Werte anzugeben, da die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Projektes
berücksichtigt werden müssen.
Gleichzeitig ist zwischen absoluten und relativen Grenzwerten zu unterscheiden, welche sich
für unterschiedliche Einsatzzwecke eignen [vgl. Simon u. a., 2006, S. 114]: So mag beispielsweise ein absoluter Grenzwert für die Länge von Methoden sinnvoll sein, zur Bestimmung
des Kommentierungsgrades ist hingegen ein relativer Grenzwert von Kommentarzeilen pro
Gesamtlänge aussagekräftiger. Die Erstellung von Relationen wird häufig zur Normalisierung
durchgeführt. Diese wird angestrebt, um Messwerte miteinander vergleichbar zu machen.
Häufig werden Maße auf die Programmgröße normalisiert. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob
die Normalisierung sinnvolle Ergebnisse liefert.
Trotzdem finden sich in der Literatur Richtgrößen. So beschreibt beispielsweise Spinellis
[2006, S. 342], ähnlich wie Lorenz und Kidd [1994], Kombinationen von Maßen nach Chidamber und Kemerer [1993] sowie zugehörige Schwellwerte, ab denen eine Klasse mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein Wartungsproblem aufweist. Munro [2005, S. 4] definiert eindeutige
Grenzwerte für die Detektion des Quelltext-Smells „faule Klasse“ [vgl. Fowler, 2005, S. 77],
welche für diese Arbeit übernommen wurden. Marinescu [2002] bestimmt ebenfalls Grenzwerten für klassische und objektorientierte Maße, die eine Detektion vieler unterschiedlicher
Problemstellen erlauben. Simon u. a. [2006, S. 167ff.] beschreiben ebenfalls Grenzwerte,
welche durch die breite Analyse vieler Softwareentwicklungsprozesse gewonnen wurden.
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Diese in der Literatur angegebenen Schwellwerte werden für die Erstellung der Regeln um
eigene Überlegungen ergänzt, welche die Eigenheiten des JCommSy-Entwicklungsprozesses
berücksichtigen.
Alternativ besteht die Möglichkeit, auf eine explizite Definition der Grenzwerte zu verzichten
und Schranken durch statistische Analysen des Gesamtprojektes zu bestimmen. Zur Berechnung der Grenzwerte werden der Mittelwert und die Standardabweichung (vgl. 4.3.1 und
4.3.2) ermittelt. Alternativ ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung des Medians statt
des Mittelwerts denkbar.
Definition 4.2.1 Der Median einer Reihe von n geordneten Messwerten x1 bis xn ergibt sich
zu:
xmed


x n+1
falls n ungerade
2
=
 1 (x n + x n ) sonst.
+1
2
2
2

[vgl. Hartung u. a., 2005, S. 32]
Die Verwendung eines Medians hat den Vorteil, dass extreme Abweichungen einzelner
Messwerte bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Im Umkehrschluss lässt sich
hieraus folgern, dass der Median gut zur Aufdeckung von Anomalien geeignet ist.
Diese Überlegungen zu Grenzwerten setzen voraus, dass geeignete Maße und Werkzeuge
zur Messung zur Verfügung stehen. Gerade im Bereich der Technologie-Smells ist dies
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben, was teilweise durch die Entwicklung eigener
Werkzeuge kompensiert werden konnte.

4.3

Regeln zur Detektion von Smells

Im diesem Abschnitt werden Regeln aufgestellt, anhand derer einige, in dieser Arbeit beschriebene Smells, automatisch detektiert werden sollen. Diese Regeln betreffen Smells
auf unterschiedlichen Ebenen des betrachteten Systems. So werden zunächst Regeln zur
Detektion von Smells auf der Ebene des Quelltextes beschrieben. Anschließend folgen Regeln, welche Smells auf der Architekturebene adressieren. Hierauf folgen Regeln, welche zur
Detektion und Vermeidung der in Kapitel 3 beschriebenen, durch große Technologievielfalt
bedingte Smells bestimmt sind.
Bei der Definition der Schwellwerte wird, sofern möglich und sinnvoll, auf die Eigenheiten des
JCommSy-Projektes eingegangen.
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Quelltext-Smells

Im Folgenden werden die Regeln, anhand derer Quelltext-Smells automatisch detektiert werden sollen, vorgestellt. Die geprüften Smells adressieren hierbei unterschiedliche Verfahren
und Aspekte: Die Detektion des Quelltext-Smells „duplizierter Quelltext“ erfolgt beispielsweise
mittels eines musterbasierten Ansatzes, wohingegen faule Klassen anhand einer Kombination
verschiedener klassischer und objektorientierter Maße detektiert werden.

Regel 1 Eine Methode sollte nicht mehr als 50 Zeilen relevanten Quelltextes (LoC) umfassen.

Motivation der Regel Lange Methoden verschlechtern die Lesbarkeit und Verständlichkeit
des Quelltextes und damit letztlich die Wartbarkeit. Insbesondere für das JCommSy-Projekt ist
eine leichte Verständlichkeit von besonders hohem Interesse. Die Teilnehmer verfügen über
einen unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsschatz und müssen sich, beispielsweise
im Rahmen von Studienprojekten, schnell in das System einarbeiten. Es existieren jedoch
keinerlei allgemeingültige Richtlinien, ab wann eine Methode als zu lang betrachtet werden
kann. Fowler [2005, S. 69] empfiehlt als eine Art Faustregel, dass an den Stellen, an denen
im Quelltext ein Kommentar als Erklärung des Verhaltens eingefügt ist, dies als eigenständige
Methode extrahiert werden sollte. Eine Häufung von lokalen, temporären Variablen und
Parameter bietet sich für dieses Vorgehen genauso an wie Schleifen und Verzweigungen.
Damit eine Methode gut lesbar und als solche leicht überschaubar ist, sollte sie innerhalb
einer Bildschirmseite sichtbar sein. Je nach verwendeter Bildschirmauflösung und Entwicklungsumgebung sowie einem unterschiedlichen Anteil von Leer- oder Kommentarzeilen, ergibt
sich hierfür heutzutage ein Wert von ca. 40 bis 60 Zeilen, so dass der Mittelwert von etwa 50
Zeilen zugrunde gelegt werden soll. Alternativ ist die Anwendung der sog. 30er-Daumenregel
denkbar [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 35]. Demnach sollte eine Methode nicht mehr als
30 Zeilen relevanten Quelltextes beinhalten. Als relevant sollen in dieser Arbeit sämtliche
Anweisungen mit Ausnahme von Leer- oder Kommentarzeilen betrachtet werden. Hierbei
handelt es sich um eine etablierte Sichtweise auf das Programmzeilenmaß [vgl. Fenton und
Pfleeger, 1997, S. 247].
Überprüfung auf Verletzung

Die Überprüfung erfolgt unter Verwendung des Werkzeugs

JavaNCSS in Verbindung mit einer Klasse des Duftoskop -Rahmenwerks, welches die Einhaltung des Schwellwertes prüft.

Regel 2 Eine Methode sollte nicht mehr als sieben Parameter haben.
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Motivation der Regel Die Übergabe von Werten an Methoden durch Parameter ist eine in der nicht-objektorientierten Softwareentwicklung gängige Praxis, um Seiteneffekte
durch die Verwendung globaler Variablen zu vermeiden. Im Rahmen der objektorientierten
Entwicklung ist dies jedoch nicht mehr erforderlich, da sich Klassen benötigte Informationen durch Methodenaufrufe an anderen Klassen oder Objekten selbst beschaffen können.
Daher sind die Signaturen von Methoden in objektorientierten Programmen kürzer als in
nicht-objektorientierten [vgl. Fowler, 2005, S. 72].
Aus der Psychologie ist bereits seit den 1950er Jahren bekannt, dass ungefähr 7 (± 2)
Elemente (engl. chunks) im Arbeitsgedächtnis (engl. working memory ) gehalten werden
können [vgl. Miller, 1956]. Dies sollte bei der Entwicklung von Software berücksichtigt werden,
da die Variablen, die in der Signatur der Methode definiert sind, innerhalb der Methode
verwendet werden. Eine Beschränkung der Anzahl der Elemente, die bei der Entwicklung im
Arbeitsgedächnis gehalten werden müssen, ist daher sinnvoll.
Überprüfung auf Verletzung Die Überprüfung der Parameteranzahl findet unter Verwendung des Werkzeuges CheckStyle statt.

Regel 3 Es soll keine faulen Klassen (engl. lazy classes) geben.
Motivation der Regel Ein Grundprinzip der objektorientierten Entwicklung ist die Wiederverwendung von geschriebenem Quelltext [vgl. Meyer, 1997, S. 234]. Eine Klasse sollte daher
ein Minimum an Funktionalität bereitstellen, welche von anderen Klassen verwendet wird.
Anderenfalls sollte die Erzeugung und Wartung dieser Klasse aus ökonomischen Gründen
in Frage gestellt werden. Diese faulen Klassen entstehen in der Regel im Rahmen von
Refaktorisierungen durch Überspezialisierung, oder sie wurden im Rahmen von geplanten
Änderungen erstellt, welche letztlich nicht durchgeführt wurden [vgl. Fowler, 2005, S. 77].
Überprüfung auf Verletzung Mittels der beiden Software-Werkzeuge JavaNCSS und
CKJM wird das klassische Programmzeilenmaß (engl. lines of code, LoC) sowie die objektorientierten Maße Tiefe des Vererbungsbaumes (engl. depth of inheritance tree, DIT ),
gewichtete Methoden pro Klasse (engl. weighted methods per class, W M C), die Anzahl der
Methoden (engl. number of methods, N oM ) und Objektkopplung (engl. coupling between
objects, CBO) nach Chidamber und Kemerer [1993] bestimmt.
Nach Munro [2005, S. 4] liegt der Quelltext-Smell der faulen Klasse vor, wenn eine der
folgenden Bedingungen erfüllt ist:
• N oM = 0
• LoC < LoCmed und

W MC
N oM

≤2
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• CBO < CBOmed und DIT > 1
Hierbei sind LoCmed und CBOmed die Mediane [vgl. 4.2.1] der jeweiligen Maße, die aus
Messungen über alle Klassen bestimmt werden.

Regel 4 Quelltext-Duplizierung ist unerwünscht.
Motivation der Regel

Die Wiederverwendbarkeit von Quelltext stellt einen wichtigen Aspekt

der objektorientierten Programmierung dar und verringert den Wartungsaufwand von Software, da Erweiterungen oder Korrekturen nur an einer Stelle vorgenommen werden müssen [vgl.
Meyer, 1997, S. 234]. Die Duplizierung von Quelltext an verschiedenen Orten, ob in Paketen,
Klassen oder Methoden, widerspricht diesem Konzept. Je nach Lokalität der Duplizierung
lassen sich drei Fälle unterscheiden:
1. Liegt eine Duplizierung von Quelltext innerhalb ein und derselben Klasse vor, beispielsweise in zwei Methoden, so ließe sich dies dadurch beheben, dass derjenige Quelltext
in eine eigene Funktion ausgelagert wird. Das Vorkommen des extrahierten Quelltextes
wird dann durch den Methodenaufruf ersetzt.
2. Befindet sich der duplizierte Quelltext in zwei Klassen, welche eine gemeinsame Basisklasse besitzen, so kann der Quelltext in eine Methode der Basisklasse ausgelagert
werden.
3. Die letzte Möglichkeit ist das Auftreten von Quelltext-Duplizierung in unabhängigen
Klassen. Hier ist zur Behebung entweder das Extrahieren des Quelltextes in eine neue
Klasse denkbar (extract class) oder das Kapseln in eine Methode innerhalb einer der
beiden Klassen, welche von der anderen Klasse aus aufgerufen wird.
Das Aufspüren duplizierten Quelltextes erfolgt durch systematisches Vergleichen von Quelltextfragmenten. Es ist schwierig festzulegen, wie groß die zu vergleichenden Fragmente
mindestens sein müssen, damit von Quelltextduplizierung die Rede sein kann. Es ist zu
vermuten, dass die verwendete Programmiersprache hierauf einen Einfluss hat, wie dies bereits bei der Definition des Programmzeilenmaßes [vgl. 2.3.5] deutlich wurde. In der Literatur
finden sich keine Hinweise für einen geeigneten Wert. Die Entwickler des hierzu verwendeten
Analysewerkzeugs PMD empfehlen einen Ausgangswert von 100 Worten (engl. tokens) [vgl.
PMD, 2007]. Dieser soll für diese Arbeit als Ausgangswert übernommen werden.
Überprüfung auf Verletzung Zum Aufspüren von dupliziertem Quelltext wird das Werkzeug
PMD verwendet, welches anhand von Vergleichen doppelte Quelltext-Fragmente aufspürt.
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Regel 5 Eine Klasse sollte nicht mehr als 1000 Zeilen relevanten Quelltextes (LoC) umfassen.
Motivation der Regel

Wie bereits bei der Länge von Methoden angesprochen, hat die

Länge eines Artefaktes Einfluss auf dessen Verständlichkeit, da viele Elemente im Arbeitsgedächtnis gehalten werden müssen. Dieses hat jedoch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit
[vgl. Miller, 1956]. Bei Klassen ist zudem eine große Länge häufig ein Hinweis darauf, dass die
Klasse für zu viele Aufgaben verantwortlich ist und eine geringe Kohäsion besitzt. Gleichzeitig
findet sich in großen Klassen häufig duplizierter Quelltext [vgl. Fowler, 2005, S. 71].
Geht man von einem einfachen Fall aus, in dem eine Klasse über maximal sieben Attribute
verfügt, die jeweils von einer sondierenden, einer verändernden und ggf. einer überprüfenden
Methode verwendet werden, so ergeben sich 21 Methoden, gerundet 20, mit der bereits
angesprochenen maximalen Anzahl von jeweils 50 Zeilen. Es ergibt sich also eine Grenze
von 1000 Zeilen pro Klasse.
Diese Überlegungen decken sich in etwa mit der 30er-Daumenregel [vgl. Roock und Lippert,
2004, S. 35]. Hiernach soll eine Klasse nicht mehr als 30 Methoden mit jeweils 30 Zeilen
relevantem Quelltext enthalten. Als relevanter Quelltext werden in dieser Regel alle Zeilen mit
Ausnahme von Kommentaren und Leerzeilen betrachtet.
Überprüfung auf Verletzung Das Programm JavaNCSS wird zur Bestimmung des Programm-Zeilen-Maßes verwendet.
Die vorgestellten Regeln zur Detektion von Quelltext-Smells sind in Tabelle 4.1 noch einmal
zusammenfassend dargestellt.
Nr.
1
2
3

Regel
Methodenlänge
Methodenparameter
Faule Klassen

4

Quelltextduplizierung

5

Klassenlänge

Maß
LoC
#Parameter
LoC, WMC, CBO,
DIT, NoM
#duplizierte
Quelltextworte
LoC

Schwellwert
50
7
siehe Motivation
der Regel
100
1000

Werkzeug
JavaNCSS
CheckStyle
JavaNCSS, CKJM
PMD
JavaNCSS

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Regeln zur Detektion von Quelltext-Smells

4.3.2

Architektur-Smells

Dieser Abschnitt soll Regeln beschreiben, mit denen Smells auf der Architekturebene detektiert werden sollen. Hierbei kommen objektorientierte Maße zum Einsatz.
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Regel 6 Zyklen in Benutzungsgeflechten sollten vermieden werden.
Motivation der Regel

Das Auftreten von zyklischen Benutzungsbeziehungen hat eine

Menge negativer Auswirkungen [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 40]:
• Die Wiederverwendbarkeit wird erschwert, da die im Zyklus enthaltenen Elemente nicht
alleine verwendet werden können.
• Die Verständlichkeit des Quelltextes wird verringert, da ein ganzes Geflecht von Klassen
mit ihren Verknüpfungen verstanden werden muss.
• Die Wartbarkeit nimmt ab, da Änderungen an einem Element des Zyklus’ mit hoher
Wahrscheinlichkeit Änderungen an den anderen Elementen nach sich ziehen und diese
in Umfang und Komplexität schwer abzuschätzen sind.
• Das Testen der Elemente wird aufwändiger, da sie nur als Ganzes verwendet werden
können.
• Die Zugriffe der Elemente untereinander auf Methoden und Felder brechen die Grenzen
von Verantwortlichkeiten auf und die Kohäsion der Klassen sinkt. Dadurch wird der
Entwurf unklarer und die Verständlichkeit nimmt ab.
Überprüfung auf Verletzung

Für die Überprüfung dieser Regel wird das Programm Clas-

sycle verwendet.

Regel 7 Ein Paket sollte nicht mehr als 30 Klassen enthalten.
Motivation der Regel Pakete, die zu viele Klassen enthalten, werden schnell unübersichtlich, wodurch die Verständlichkeit sinkt. Daher kann es sinnvoll sein, große Pakete fachlich
motiviert in Subpakete zu teilen [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 55]. An dieser Stelle kann
auf die 30er-Daumenregel zur Definition eines Grenzwertes zurückgegriffen werden. Von
Simon u. a. [2006, S. 204] wird hingegen eine maximale Paketgröße von 50 Klassen und
Schnittstellen empfohlen. Da jedoch im JCommSy-Projekt bedingt durch die Einbettung in die
Lehre eine hohe Fluktuation der Projektteilnehmer vorliegt, ist eine leichte Verständlichkeit besonders wichtig. Daher wird hier der kleinere Wert von maximal 30 Klassen und Schnittstellen
pro Paket zugrunde gelegt.
Überprüfung auf Verletzung

Diese Regel wird unter Verwendung des Werkzeugs JDepend

überprüft.
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Regel 8 Ein Paket sollte nicht weniger als drei Klassen enthalten.
Motivation der Regel Das Kapseln von Klassen zu Paketen erzeugt eine höhere Komplexität des Systems durch die Einführung einer weiteren Abstraktionsebene. Damit jedoch
diese Abstraktion einen Gewinn an Verständlichkeit mit sich bringt, ist es notwendig, dass
die Relationen der Klassen nicht einfach auf die Beziehungen der Pakete übertragen wird,
die Pakete also nicht zu klein gewählt werden. Nach Marinescu [2002] ist ein Paket, welches
weniger als drei Klassen enthält, zu klein.
Überprüfung auf Verletzung Wie für die Überprüfung der oberen Grenze für Paketgrößen
kann das Werkzeug JDepend verwendet werden.

Regel 9 Zyklen auf Paketebene sollten vermieden werden.
Motivation der Regel Die Problematik der zyklischen Beziehungen, wie sie bereits auf der
Ebene der Benutzungsbeziehungen auf Klassenebene diskutiert worden sind, trifft auch auf
zyklische Beziehungen zwischen Paketen zu.
Überprüfung auf Verletzung

Für die Überprüfung dieser Regel wird das Werkzeug Clas-

sycle verwendet.

Regel 10 Schlecht balancierte Pakete sollten vermieden werden.
Motivation der Regel

Nach dem sogenannten Stabilitäts-Abstraktions-Prinzip (engl. stable-

abstraction-principle, SAP) [vgl. Martin, 1997, S. 11], einer Gestaltungsrichtline für Pakete,
sollen diese gleichermaßen abstrakt wie stabil sein.
Eine Möglichkeit, schlecht balancierte Pakete zu finden, besteht darin, innerhalb des Projektes
den Mittelwert der Messwerte aller Pakete zu bestimmen und diejenigen Pakete genauer
zu überprüfen, die von der optimalen Balance um mehr als die Summe aus Mittelwert
und ein- bzw. zweifache Standardabweichung abweichen [vgl. Martin, 2003, S. 267]. Dies
ist in Abbildung 4.3 dargestellt: Die ausreichend balancierten Pakete sind blau, die nicht
ausreichend balancierten rot markiert. Die Buchstaben m und s kennzeichnen den Mittelwert
und die Standardabweichung wie in den Definitionen 4.3.1 und 4.3.2 gegeben.
Definition 4.3.1 Der Mittelwert x̄ einer Reihe direkter Messungen x1 bis xn , bestimmt sich
als das arithmetische Mittel der Messwerte:
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Abbildung 4.3: Verletzungen des Stabilitäts-Abstraktions-Prinzips [vgl. Martin, 2003, S. 267]

n

1X
x̄ =
xi
n

n
X

mit

i=1

(xi − x̄) = 0.

i=1

[vgl. Walcher, 2006, S. 30]
Definition 4.3.2 Ein Maß für die Abweichung des einzelnen Wertes vom Mittelwert ist seine
Standardabweichung s:
v
u
u
s = +t

n

1 X
(xi − x̄)2 .
n−1
i=1

[vgl. Walcher, 2006, S. 32]
Alternativ ist in dieser Regel die Verwendung des Medians [vgl. 4.2.1] als Grenzwert anstelle
der Kombination des Mittelwertes und der Standardabweichung denkbar. Die Verwendung
des Mittelwertes hat den Vorteil, dass bei seiner Berechnung sämtliche gemessenen Werte
gleichermaßen stark berücksichtigt werden. Die Verwendung des Medians hat hingegen den
Vorteil, dass Messwerte, die extrem von der Menge der übrigen Werte abweichen, kaum in
das Ergebnis einfließen. In Umkehrschluss folgt hieraus, dass der Median sich zur Detektion
von Anomalien besser eignet als der Mittelwert.
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Für die Überprüfung dieser Regel wird das Programm JDe-

pend verwendet.
Die Regeln zur Prüfung auf Architektur-Smells sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.
Nr.
6
7
8
9

Regel
Benutzungszyklen
Maximale Paketgröße
Minimale Paketgröße
Paketbalance

10

Paketzyklen

Maß
#Zyklen
#Klassen
#Klassen
Abstand von der
Hauptdiagonalen
#Zyklen

Schwellwert
1
30
3
Mittelwert +
Standardabweichung
1

Werkzeug
Classycle
JDepend
JDepend
JDepend
Classycle

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Regeln zur Detektion von Architektur-Smells

4.3.3

Technologie-Smells

Der nun folgende Abschnitt befasst sich mit der Detektion von Technologie-Smells. Hier ergibt
sich die Schwierigkeit, dass zu ihrer Detektion wenig ausgereifte Werkzeuge bzw. Maße
existieren, woraus die Notwendigkeit der Entwicklung eigener Softwareinstrumente entstand.

Regel 11 Die Testabdeckung, insbesondere einer Java-Klasse, sollte maximal sein.
Motivation der Regel Das systematische und umfassende Testen von Anwendungen stellt
einen wichtigen Aspekt moderner Softwareentwicklung dar. Speziell in agilen Entwicklungsmethoden wie XP oder SCRUM wird insbesondere dem automatisierten Testen ein hoher
Stellenwert eingeräumt und eine testgetriebene Vorgehensweise propagiert.
Aufgrund der Wichtigkeit des Testens herrscht in agilen Entwicklungsprozessen häufig ein
Interesse daran, den Grad an Abdeckung des Quelltextes durch Tests zu bestimmen. Hierbei
kann zwischen zwei Arten der Testabdeckung unterschieden werden [vgl. Link, 2005, S. 163]:
Die sogenannte spezifikationsbasierte Abdeckung bezieht sich auf die Berücksichtigung
von Softwarespezifikationen in den Testfällen. Ausgangspunkte hierfür stellen in der Regel
Anforderungstabellen oder Anwendungsfälle (engl. Use-Cases) dar.
Betrachtet werden soll in dieser Regel jedoch die sogenannte quelltextbasierte Abdeckung,
welche sich auf den Kontroll- und bzw. oder Datenfluss des Programms bezieht. Typischerweise werden drei verschiedene Arten von quelltextbasierter Testabdeckung unterschieden
[vgl. Link, 2005, S. 164]:
Zeilenabdeckung (engl. line coverage) Bei der Bestimmung der Zeilenabdeckung werden
sämtliche Quelltextzeilen der analysierten Klasse gezählt, die bei der Ausführung des
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Tests durchlaufen werden. Selbst bei einer vollständigen Abdeckung können trotzdem
noch Fehler vorliegen.
Verzweigungsabdeckung (engl. branch coverage) Dieses Maß bestimmt, wieviele der im
Kontrollfluss möglichen Verzweigungen bei der Ausführung des Tests tatsächlich ausgeführt wurden.
Pfadabdeckung (engl. path coverage) Die Pfadabdeckung bestimmt den Grad der Abdeckung aller möglicher Ausführungspfade, also Kombinationen von Verzweigungen des
Quelltextes durch Tests. Auch hier bedeutet eine vollständige Abdeckung keine absolute
Sicherheit für die Abwesenheit von Fehlern.
Eine vollständige Abdeckung des Quelltextes ist nicht immer zu erreichen [vgl. Link, 2005,
S. 166], einige Bereiche des JCommSy-Quelltextes lassen sich nur mit hohem Aufwand
bzw. zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu gar nicht testen. Hierzu zählen insbesondere
die im Kapitel 3 diskutierten Artefakte wie JSPs, Tags, JavaScript-Implementierungen oder
Servlets. Trotzdem bzw. insbesondere aus diesem Grund soll für das JCommSy-Projekt eine
höchstmögliche Abdeckung sowohl in der Verzweigungs- als auch in der Zeilenabdeckung für
durch Komponententests überprüfbaren Java-Quellcode angestrebt werden.
Mittels des im JCommSy-Projekt eingesetzten Werkzeugs Cobertura ist die Bestimmung
der Zeilen- und Verzweigungsabdeckung für Java-Klassen möglich. Ist eine der beiden
Abdeckungsarten geringer als 100%, so gilt die Regel als verletzt.
Überprüfung auf Verletzung

Für die Bestimmung der Testabdeckung wird das Werkzeug

Cobertura verwendet.

Regel 12 Die Testabdeckung eines Paketes sollte maximal sein.
Motivation der Regel

Die Motivation dieser Regel entspricht der Motivation der vorher-

gehenden Regel. Die Testabdeckung auf einer höheren Abstraktionsebene zu bestimmen,
erlaubt eine andere Sichtweise auf den Zustand des Gesamtsystems. Auf Paketebene betrachtet tritt deutlicher hervor, dass es ganze Gruppen von Klassen gibt, deren Testabdeckung
geringer ist. Elemente der Präsentationsschicht beispielsweise lassen sich mittels Komponententests nur schwer testen. Hierfür werden, auch im JCommSy-Projekt, Akzeptanztests [vgl.
Link, 2005, S. 335] durchgeführt.
Überprüfung auf Verletzung Für die Überprüfung dieser Regel wird ebenfalls auf das
Werkzeug Cobertura zurückgegriffen.
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Regel 13 Es darf keine obsoleten JSP-Tags geben.
Motivation der Regel Ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit besteht in der Beschreibung und
Untersuchung der in der Literatur bislang wenig behandelten Technologie-Smells. Dies wurde
im Kapitel 3 unter Anderem am Beispiel von JSPs, den in ihnen enthaltenen Tags sowie deren
Implementierungen konkret untersucht. Ein obsoletes JSP-Tag stellt obsoleten Quelltext dar,
der auf allen Ebenen des Entwicklungsprozesses zu vermeiden ist. Unter einem obsoleten
JSP-Tag wird die Definition eines Tags in den Tag-Bibliotheken des Projektes verstanden,
welches in keiner JSP referenziert wird. Es handelt sich also zunächst um einen obsolten
Eintrag in einer Konfigurationsdatei. Da jedoch hinter jedem Tag eine Implementierung,
entweder in Form einer Java-Klasse oder auf Basis eines Skriptes in Expression-Language
steht, folgt aus diesem obsoleten Eintrag ein überflüssiges Quelltext-Artefakt.
Überprüfung auf Verletzung Eine Komponente des Duftoskops untersucht die in Javabasierten Webanwendungen üblichen Orte auf Definitionen von Tag-Bibliotheken. Diese
werden auf die in ihnen definierten Tags hin analysiert. Anschließend werden die so ermittelten
Tags auf ihre Verwendung in den JSPs des Projektes überprüft.

Regel 14 Es darf keine obsoleten Java-Implementierungen von Tags geben.
Motivation der Regel Neben den in der vorherigen Regel beschriebenen verwaisten Einträgen in den Konfigurationsdateien und damit verbundenen obsoleten Quelltext-Artefakten kann
der Fall eintreten, dass Implementierungen von Tags in Form von Java-Klassen existieren, die
nicht in den Konfigurationsdateien der Tag-Bibliotheken referenziert werden. Diese können
obsoleten Quelltext darstellen. Es ist allerdings zu beachten, dass sie als Basisklassen für
verwendete Tags benutzt werden können. Ist dies nicht der Fall, so liegt obsoleter Quelltext
vor.
Überprüfung auf Verletzung

Die Überprüfung erfolgt durch ein selbst entwickeltes Werk-

zeug, welches in Konfigurationsdateien nicht referenzierte Java-Implementierungen aufspürt.
Diese werden in einen weiteren Schritt darauf geprüft, ob es sich bei ihnen um Basisklassen
in der Vererbungshierarchie von verwendeten Java-Implementierungen handelt.

Regel 15 Es darf keine obsoleten Implementierungen von Tags in Form von Skripten geben.
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Motivation der Regel Neben der Möglichkeit, die Funktionalität eines JSP-Tags durch eine
Java-Klasse zu realisieren, ist dies alternativ in Form von Skripten auf Basis der Expression
Language möglich. Wie bei den Java-Implementierungen von Tags kann es hier zu nicht referenzierten Quelltext-Fragmenten kommen, die jedoch zur Implementierung von verwendeten
Tags benötigt werden.
Überprüfung auf Verletzung Die Überprüfung erfolgt anhand eines selbst entwickelten
Programms, welches die nicht referenzierten Tags aufspürt und sie auf ihre Verwendung
innerhalb anderer Tag-Implementierungen prüft.

Regel 16 Wenn möglich, sollte die Implementierung eines JSP-Tags in Java und nicht auf
Grundlage von Skripten erfolgen.
Motivation der Regel Im Kapitel 3 wurde die Strategie hergeleitet, schlecht oder gar nicht
test- bzw. analysierbare Artefakte des Entwicklungsprozesses durch testbare zu ersetzen,
um die teilweise negativen Folgen der im JCommsy-Projekt vorhandenen Technologievielfalt
zu reduzieren. Mangelnde Test- und Analysierbarkeit widerspricht den im JCommSy-Projekt
verfolgten agilen Prinzipien der testgetriebenen Entwicklung und der fortlaufenden Inspektion
des Quelltextes. Alternativ wäre es möglich, ein entsprechendes Test-Rahmenwerk oder
entsprechende Analysewerkzeuge im Entwicklungsprozess zu etablieren. Dies würde jedoch
die Abhängigkeit von (Test-) Rahmenwerken weiter erhöhen und zugleich die Einarbeitung
in ein weiteres Rahmenwerk durch die Entwickler nach sich ziehen. Es scheint außerdem
wenig ratsam, einen Versuch zu unternehmen, die negativen Folgen von Technologievielfalt
durch die Einführung weiterer zusätzlicher Technologien zu kurieren. Insbesondere, wenn
die Möglichkeit besteht, statt der schlecht test- und analysierbaren Technologie durch die
Verwendung von Java-Klassen dieses Problem ohne zusätzlichen Aufand lösen zu können.
Überprüfung auf Verletzung

Die Überprüfung erfolgt durch ein im Rahmen der Duftoskop-

Entwicklung selbst geschriebenes Programm. Dieses analysiert alle innerhalb des Projektes
vorhandenen Tag-Bibliotheken und bestimmt, ob die Implementierung in Java oder durch
einen skriptbasierten Ansatz erfolgt ist. Liegt keine Java-Implementierung vor, so wird die
Regel als durch dieses Tag verletzt betrachtet.

Regel 17 JSPs sollten möglichst klein sein.
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Motivation der Regel Hinter dieser Regel steht die in Kapitel 3 abgeleitete Strategie,
schlecht oder gar nicht test- bzw. analysierbare Artefakte des Entwicklungsprozesses möglichst klein zu halten.
Einen Grenzwert für die Länge von JSPs zu definieren ist schwierig, da sich in der Literatur
hierzu keine oder nur wenige Hinweise bzw. Anhaltspunkte finden lassen. Als Motivation
für einen Schwellwert ließe sich ein Vergleich mit einer Java-Methode heranziehen, welche
für die Ausgabe, die durch die JSP realisiert wurde, verantwortlich ist. In dieser Arbeit wird
eine maximale Länge von 30 bzw. 50 Zeilen relevanten Quelltextes für Methoden zugrunde
gelegt. Betrachtet man die Direktiven, Tags und Referenzen, die in einer JSP enthalten sind
als Anweisungen, so könnte diese Grenze auf JSPs übertragen werden. Einen alternativen
Schwellwert, der ohne diese Überlegungen auskommt, stellt die Verwendung des Medians
dar. Dieser soll bei der Überprüfung dieser Regel zugrunde gelegt werden. JSPs, deren Länge
höher ist als der Median, der über die Länge aller JSPs bestimmt wurde, sollten genauer
betrachtet werden, ob sie für eine Aufteilung in Betracht kommen.
Überprüfung auf Verletzung Für die Überprüfung dieser Regel kommt ein selbst entwickeltes Instrument zum Einsatz, welches die vorhandenen JSPs anhand regulärer Ausdrücke auf
Anzahl der in ihnen enthaltenen Direktiven, Tags und Referenzen prüft. Dies entspricht dem
in Kapitel 3 hergeleiteten alternativen Programm-Zeilen-Maß für JSPs bzw. skriptbasierte
Tag-Implementierungen.

Regel 18 Implementierungen von Tags, die in schwer test- und analysierbaren Sprachen
erfolgen, sollten möglichst klein sein.
Motivation der Regel

Diese Regel basiert ebenfalls auf der im Kapitel 3 abgeleiteten

Strategie, schwer test- oder analysierbare Artefakte des Entwicklungsprozesses möglichst
klein zu halten. Auch bei der skriptbasierten Implementierung von Tags ist es schwierig,
Schwellwerte für ihre Größe zu finden und entsprechend zu motivieren, wenngleich auch
hier wieder der Vergleich mit einer Methode möglich wäre. Aus diesem Grunde wird als
Kriterium wie bereits bei der Länge von JSPs der Median der Länge aller skriptbasierten
Tag-Implementierungen verwendet. Überschreitet eine skriptbasierte Implementierung in
der Länge den Median, der aus der Länge aller skriptbasierten Implementierungen gebildet
wurde, so gilt die Regel als verletzt.
Überprüfung auf Verletzung Diese Regel wird mit Hilfe einer selbst entwickelten Komponente des Duftoskops überprüft, welche die skriptbasierten Implementierungen von JSP-Tags
anhand regulärer Ausdrücke analysiert.
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Regel 19 Die Kopplung an Rahmenwerke sollte möglichst lose erfolgen.
Motivation der Regel Diese Regel repräsentiert das Konzept, die Kopplung an externe
Rahmenwerke, welche beispielsweise durch die Einführung einer neuen Technologie oder
eines neuen Entwicklungskonzeptes in das JCommSy integriert wurden, möglichst gering zu
halten. Dies kann beispielsweise durch eine Kapselung des Rahmenwerkes erreicht werden.
Im Sinne einer losen Kopplung findet die Anbindung durch ein eigenes Paket statt, welches
die ggf. fachlich motivierten Zugriffe bündelt und an das Rahmenwerk weitergibt. Als Indikator
für den Grad Rahmenwerkskopplung wird die eingehende Kopplung Ce , wie sie von [Martin,
1997] definiert wurde verwendet [vgl. 2.3.6]. Es werden jedoch nur Pakete gezählt, die nicht
zum JCommSy-eigenen Quelltext gehören, sondern Teile externer Rahmenwerke sind. Ist
dieser Wert größer als zwei, so ist dies ein Zeichen dafür, dass die Kopplung nicht über ein
eigenes Paket oder eine dedizierte Schnittstelle in Form einer Fassade oder eines Adapters
[vgl. Gamma u. a., 2004, S. 171 u. 212] realisiert wurde. In diesem Fall gilt die Regel als
verletzt.
Überprüfung auf Verletzung

Auf der Grundlage des Quelltextes des Werkzeugs JDepend

[vgl. Clark, 2007], welches im Quelltext frei verfügbar ist, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein
zusätzliches Analyseinstrument entwickelt. Es bestimmt für alle gegebenen Java-Klassen,
welche Schnittstellen implementiert werden und von welchen Klassen sie abgeleitet wurden. Gleichermaßen werden sämtliche Benutzungsbeziehungen dargestellt. Auf Grundlage
dieser Informationen lässt sich bestimmen, wie tief ein bestimmtes Rahmenwerk in dem
Gesamtprojekt verwurzelt ist.
Die hier dargestellten Regeln zur Detektion von Technologie-Smells sind in Tabelle 4.3 noch
einmal zusammengefasst. In den mit −∗ gekennzeichneten Zellen ist die Angabe eines Maßes
und eines Schwellwertes nicht sinnvoll. Bei diesen Regeln wird die Existenz eines Artefakts
mit einer bestimmten Eigenschaft geprüft, diese jedoch nicht weiter quantifiziert.

4.4

Softwaremaßbasierte Regeln

Neben den Regeln, die sich aus dem Qualitätsmodell zur Kontrolle der Existenz von Smells
ergeben haben, werden in diesem Abschnitt noch zwei weitere Regeln definiert, welche die
Verständlichkeit und Wartbarkeit sowie den Überblick über den Java-Quelltext erleichtern
sollen.

Regel 20 Die Zyklomatische Komplexität einer Methode soll den Wert 10 nicht überschreiten.
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Nr.
11

Regel
Testabdeckung Klassen

12

Testabdeckung Pakete

13
14
15
16
17

Obsolete JSP-Tags
Obsolete Java-Impl. von Tags
Obsolete Skript-Impl. von Tags
Impl. e. JSP-Tags in Java
Mögl. kleine JSPs

Maß
VerzweigungsZeilenabdeckung
VerzweigungsZeilenabdeckung
-∗
-∗
-∗
-∗
LoC

18

Mögl. kl. nicht-Java Tag-Impl.

LoC

19

Mögl. lose Rahmenw.-Kopplung

eingehende
Kopplung Ce

Schwellwert
100%
100%
100%
100%
-∗
-∗
-∗
-∗
Mittelwert +
Standardabw.
Mittelwert +
Standardabw.
2

Werkzeug
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Duftoskop
Duftoskop
Duftoskop
Duftoskop
Duftoskop
Duftoskop
modifiziertes
JDepend

Tabelle 4.3: Zusammenfassung der Regeln zur Detektion von Technologie-Smells
Motivation der Regel

Nach einer in der Softwaretechnik gebräuchlichen Faustregel wird

davon ausgegangen, dass ca. 50% der Zeit, die für Wartung und das Überarbeiten von
Software aufgewendet wird, darauf verwendet wird, den vorliegenden Quelltext zu verstehen.
Insbesondere für Teilnehmer, die neu in ein Projekt eintreten, ist es leichter, Quelltext zu
warten, der ein hohes Maß an Verständlichkeit aufweist. Obwohl es nur bedingt möglich ist,
aus der Zyklomatischen Komplexität einer Methode ihre intellektuelle Komplexität abzuleiten,
so kann sie, als Maß für die unabhängigen Ausführungspfade in einem Programm, doch als
Indikator hierfür herangezogen werden. Das Risiko für fehlerhaften Quelltext ist bei einem
Grenzwert von 10 besonders niedrig und die Verständlichkeit besonders gut ist [vgl. Masak,
2006, S. 16]. Daher soll dieser Wert als Schwellwert angesetzt werden.
Überprüfung auf Verletzung

Diese Regel wird unter Verwendung des Programmes Ja-

vaNCSS auf eine mögliche Verletzung hin überprüft.

Regel 21 Messwert-Anomalien sollte mit Aufmerksamkeit begegnet werden.
Motivation Diese Regel trägt den Schwierigkeiten bei der Definition allgemeiner Schwellwerte für Maße Rechnung. Klassen, welche in mehreren Maßen im Vergleich zu den übrigen
Klassen des Projektes außergewöhnlich hohe bzw. niedrige Werte annehmen, können ein
Wartungproblem darstellen [vgl. Spinellis, 2006, S. 341]. Daher kann es sinnvoll sein, diese
Klassen einer genaueren Analyse zu unterziehen, um mögliche Fehler oder Wartungsprobleme zu finden.
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Überprüfung auf Verletzung Mittels der Werkzeuge CKJM und JavaNCSS werden einige
klassische und objektorientierte Maße bestimmt. Mit Hilfe des Duftoskops werden die Mediane der jeweiligen Maße bestimmt und die Artefakte aufgespürt, deren Messwerte diese
Mediane überschreiten. Klassen, die in mehr als zwei Maßen vom Median abweichen, werden
angezeigt.
Die auf Softwaremaßen basierenden Regeln sind in Tabelle 4.4 noch einmal zusammenfassend dargestellt.
Nr.
20
21

Regel
Zyklomatische
Komplexität
Anomalien

Maß
Zyklomatische
Komplexität
Diverse

Schwellwert
10
Median

Werkzeug
JavaNCSS
JavaNCSS, CKJM

Tabelle 4.4: Zusammenfassung softwaremaßbasierter Regeln

4.5

Regeln und Ausnahmen

Es gibt Situationen, in denen sich das Auftreten eines Smells nur schwer vermeiden lässt.
Gleichermaßen sind Situationen vorstellbar, in denen das Beheben eines Smells geringen
Nutzen oder in keiner günstigen Relation zum erforderlichen Aufwand stehen würde. Dies soll
hier anhand eines Beispiels verdeutlicht werden.
Beispiel: lange Parameterliste

Durch die Analysen des Quelltextes konnte in der Klasse

de.unihamburg.informatik.jcommsy.item.User der Konstruktor aufgespürt werden, welche mehr als die in der Regel 2 als Höchstgrenze festgesetzten sieben Parameter besitzt.
Die Klasse User ist die fachliche Repräsentation des JCommSy-Benutzers mit elementaren
Eigenschaften. Hierzu zählen unter Anderem der Vor- und der Nachname sowie der Anmeldename (engl. login). Diese essentiellen Attribute des Benutzers per Konstruktor an das
Objekt zu übergeben ist sinnvoll, da so bereits bei der Erzeugung des Objektes sichergestellt
werden kann, dass alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen. Alternativ wäre es
an dieser Stelle möglich, eine Refaktorisierung zur Behebung der überlangen Parameterliste
vorzunehmen. Zur Behebung dieses Smells bieten sich drei Strategien an [Fowler, 2005,
S. 72 u. 295-308]:
Übergabe des gesamten Objektes Diese Strategie sieht vor, anstelle mehrerer Attribute
eines Objektes lieber das ganze Objekt als Parameter zu übergeben. Hierdurch gewinnt
die Signatur der Methode an Lesbarkeit und der Anpassungsaufwand im Falle einer
Änderung der Daten des aufgerufenen Objektes sinkt. Im Gegenzug erhöht sich jedoch
94

Kapitel 4. Regeln

4.5. Regeln und Ausnahmen

die Kopplung der Objekte untereinander, was nicht immer wünschenswert ist. Im speziellen Fall des Konstuktors der Klasse User ist diese Strategie nicht anwendbar, da alle
Parameter aus unabhängigen Objekten bzw. aus Primitivdatentypen bestehen.
Parameter durch explizite Methoden ersetzen Liegen für einen Parameter bestimmte diskrete Werte vor, welche anhand einer Bedingung geprüft werden und dann zu einem unterschiedlichen Verhalten der Methode führen, so können diese Verhaltensweisen auch
in unterschiedlichen Methoden modelliert werden. Hierdurch gewinnt die Schnittstelle
des Objekts an Lesbarkeit, da in der Regel die fachliche Motivation besser herausgearbeitet werden kann. Zusätzlich wird eine Prüfung zur Laufzeit in eine Prüfung während
der Kompilierzeit umgewandelt. Diese Strategie ist in Falle des Konstruktors der Klasse
User ebenfalls nicht anwendbar, da im Konstruktor kein unterschiedliches Verhalten in
Abhängigkeit diskreter Werte bei der Erzeugung eines Exemplars der Klasse vorliegen.
Einführung eines Parameterobjektes In Fällen, in denen mehrere Parameter öfters gemeinsam an Methoden übergeben werden, kann es hilfreich sein diese durch ein
sogenanntes Parameterobjekt zu ersetzen. Hierdurch wird zum Einen die Signatur der
Methode lesbarer, zum Anderen stellt das Zusammenfassen der fachlich zusammengehörenden Daten eine Behebung des Quelltext-Smells „zuammenhängende Daten“ [vgl.
Fowler, 2005, S. 74] dar. Das Benutzerobjekt stellt jedoch selbst bereits ein Parameterobjekt dar, da es als Parameter für einige Methoden, welche eine Referenz auf den
Benutzer benötigen, verwendet wird und alle relevanten Informationen des Benutzers in
einem Objekt zusammenfasst. Daher ist die Anwendung auch dieser Strategie nicht
sinnvoll.
Das Beispiel des Konstruktors der Klasse User hat gezeigt, dass es in Einzelfällen schwer
vermeidbar ist, Regeln zu verletzen. Geschieht dies reflektiert und wird anhand von nachvollziehbaren Gründen gerechtfertigt, so ist die Verletzung der Regel akzeptabel.
Gleichermaßen kann es im Rahmen von Refaktorisierungen, insbesondere großer Refaktorisierungen auf der Architekturebene [vgl. Roock und Lippert, 2004, S. 83ff.], zu vorübergehenden Regelverletzungen kommen. Sind diese nur von vorübergehender Dauer, so stellen sie
keine weiteren Probleme dar.
An dieser Stelle stellt sich jedoch die Frage, wie mit einer unvermeidbaren Regelverletzung zu
verfahren ist. Diese bergen das Risiko, dass permanent angezeigte Regelverletzungen dazu
führen, dass das Auftreten einer neuen Regelverletzung möglicherweise nicht wahrgenommen
wird. Gleichzeitig kann dies möglicherweise zu einem Motivationsproblem führen, da das
Beheben einer Regelverletzung nicht deutlich als Verbesserung im Duftoskop angezeigt wird.
Somit eröffnet sich das Problem eines „zerbrochenen Fensters“ [vgl. Wilson und Kelling, 1982],
da ein permanent angezeigter Fehler den Eindruck vermitteln kann, dass kein Interesse an
der Behebung der Regelverletzung bestünde. Da jedoch eine Motivation der Entwicklung des
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Duftoskops im Aufspüren „zerbrochener Fenster“ in Quelltext besteht, ist dieses Problem in
einer weiteren Ausbaustufe des Duftoskop zu adressieren.
Im Gegenzug lässt sich jedoch argumentieren, dass selbst, wenn Ausnahmen der Regeln
akzeptiert oder nicht vermeidbar sind, sie trotzdem eine Verletzung eines allgemeinen oder
projektspezifischen Entwurfskonzeptes darstellen, was auch als solches angezeigt werden
sollte. Nur so bietet sich die Möglichkeit, eventuell doch eine Lösung zu erarbeiten, welche eine
Verletzung der Regel vermeidet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch bei der Entwicklung
des Duftoskops zunächst auf die Integration einer Möglichkeit der Definition von Ausnahmen
aus Zeit- und Komplexitätsgründen verzichtet. Prinzipiell wäre dies auf eine ähnliche Art und
Weise realisierbar, wie die Definition der Schwellwerte für Regeln im Duftoskop umgesetzt
wurden [vgl. 5.2.2]. Hierbei käme eine sogenannte Eigenschafts-Datei (engl. properties) zum
Einsatz.

4.6

Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel vorgestellten Regeln erlauben eine konkrete Überprüfung des Projekts
auf die Gegenwart ausgewählter Smells auf Quelltext- und Architekturebene. Gleichzeitig
adressieren sie Smells, die durch Technologievielfalt bedingt oder begünstigt werden, sowie
Smells in neuen Technologien. Sie basieren auf einem nach dem Goal-Question-MetricsAnsatz erarbeiteten Qualitätsmodell und verwenden unterschiedliche Verfahren zur Detektion
sowie verschiedene Strategien zur Vermeidung von Smells.
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Die im vorherigen Kapitel aufgestellten Regeln sollen automatisiert überprüft werden. Hierzu
wurde in dieser Arbeit das Werkzeug Duftoskop entwickelt. Der Name Duftoskop setzt sich
zusammen aus der deutschen Übersetzung von Smell, also „Duft“ oder „Geruch“, und dem
griechischen skopein, was im Deutschen mit „betrachten“ übersetzt werden kann. Dieser
Name beschreibt bereits, was das Werkzeug leistet: Es findet Smells unterschiedlicher
Kategorien, durch deren Behebung die Qualität der Software verbessert werden soll. Dies
ist ein Mittel, um die bisherige kontinuierliche Inspektion [vgl. Duvall, 2007, S. 161] des
Quelltextes zu erweitern. Das Duftoskop hilft, einen Abgleich zwischen den gewünschten
Eigenschaften des Systems und den tatsächlich gegebenen herzustellen. Somit ist durch
eine Rückkopplung in die Entwicklung eine Verbesserung des Gesamtsystems möglich.

5.1

Anforderungen an das Werkzeug

Um dieses Ziel erreichen zu können, muss das Duftoskop eine Menge unterschiedlicher
Anforderungen erfüllen. Diese werden in diesem Abschnitt erläutert und motiviert.
Einfachheit der Benutzung

Die Einführung einer neuen Softwarekomponente in einen

Entwicklungsprozess stellt in der Regel eine Erhöhung der Gesamtkomplexität des Projektes dar. Das neue Werkzeug muss zunächst wahrgenommen und in seiner Benutzung
verstanden werden. Aus diesem Grund ist es ein grundlegendes Ziel, bei der Entwicklung
des Duftoskops ein einfaches und intuitiv verständliches Werkzeug zu erstellen, mit dem es
den Projektteilnehmern ohne großen Aufwand möglich ist, die Einhaltung von etablierten und
projektspezifischen Entwicklungsprinzipien zu überprüfen.
Übersichtsgewinn im Projekt In der Vergangenheit wurden in unregelmäßigen Abständen
Analysen mit Hilfe des Werkzeugs Sotograph durchgeführt. Dieses umfangreiche Werk-
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zeug erfordert jedoch Einarbeitungszeit sowie Kenntnisse und Erfahrung bei der Interpretation der Analyseergebnisse. Darüber hinaus wird durch die Durchführung automatisierter
Komponenten- und Integrationstests sowie die Bestimmung der Testabdeckung für JavaQuelltext lediglich ein Mindestmaß an Übersicht über das Gesamtprojekt gewonnen. Eine
Menge von Projekteigenschaften jedoch konnten so in der Vergangenheit nicht oder nur selten
analysiert werden. Hierzu gehören insbesondere die in Kapitel 3 vorgestellten Artefakte. Gerade im Hinblick auf die „Theorie der zerbrochenen Fenster“ (engl. broken-windows-theory ),
nach der bereits kleine, vernachlässigte Probleme zu größeren Schwierigkeiten führen [vgl.
Wilson und Kelling, 1982], ist ein Gewinn an Übersicht und Analysierbarkeit im Entwicklungsprozess wünschenswert. Durch den Einsatz des Duftoskops sollen solche Analyseergebnisse
erstellt und auch für wenig erfahrene Projektteilnehmer verfügbar gemacht werden.
Unabhängigkeit durch einen Server-basierten Ansatz Für die Realisierung wird ein Server-basierter Ansatz mit automatischer Analyse gewählt. Durch die Einbindung in den kontinuierlichen Integrationsprozess kann sichergestellt werden, dass Analysen regelmäßig
durchgeführt werden. Dieser Prozess wird auf dem Entwicklungsserver durch jede Änderung
im Versionsverwaltungssystem des Projekt-Quelltextes gestartet. Gleichzeitig kann hierdurch
eine Unabhängigkeit von den unterschiedlichen Installationen auf den Entwicklungsrechnern
der Projektteilnehmer erreicht werden. Desweiteren kann so auf die Installation einer zusätzlichen Analysekomponente auf den Entwicklungsrechnern verzichtet werden. Dieses Konzept
hat sich im JCommsy-Projekt bereits beim automatisierten Testen und der Bestimmung der
Testabdeckung als Ergänzung zu von Projektteilnehmern lokal ausgeführten Tests bewährt.
Flexibilität durch webbasierte Realisierung

Die Anwendung soll webbasiert realisiert

werden, damit Teilnehmer, die Quelltexte in das Versionsverwaltungsystem einpflegen, auch
von ausserhalb der Universität die Möglichkeit haben, auf die Ergebnisse der Analysen
zuzugreifen. Hierbei orientiert sich das Duftoskop an der Webanwendung des im JCommSyProjekt verwendeten Integrationswerkzeugs CruiseControl. Diese zeigt unter Anderem die
Ergebnisse der ausgeführten JUnit-Tests sowie die Änderungen am Quelltext seit dem letzten
erfolgreich abgeschlossenen Erzeugungsprozesses. Um innerhalb der Entwicklung eine
zentrale Anlaufstelle für die Ergebnisse der Intergrations- und Analyseprozesse zu schaffen,
wurde das Duftoskop in die Ergebnisseite von CruiseControl integriert, steht jedoch zusätzlich
als eigenständige Anwendung zur Verfügung.
Durch die Veröffentlichung der Analysergebnisse auf der Webseite gewinnt der Entwicklungsprozess zusätzlich an Transparenz, da nun auch Informationen über den Zustand der inneren
Qualität des Softwaresystems zur Verfügung gestellt werden. Problembehaftete Stellen des
Quelltextes können so leicht identifiziert werden.

98

Kapitel 5. Das Duftoskop

5.2. Umsetzung

Verständlichkeit durch Interpretation Bei der Evaluation der mittels des Duftoskops in
den Entwicklungsprozess eingebundenen Softwarewerkzeuge wurde deutlich, dass für eine
sinnvolle Interpretation der Messergebnisse ein fundiertes Wissen der Definition der Maße
sowie der ihnen zugrundeliegenden Konzepte erforderlich ist. Gleichermaßen trifft dies auf die
Motivation von ggf. definierten Schwellwerten für Maße zu. Dieses Wissen kann jedoch nicht
bei allen Projektteilnehmern als gegeben vorausgesetzt werden, da diese teilweise über einen
unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsschatz verfügen. Aus diesem Grund übernimmt
das Duftoskop die Interpretation der Messwerte und die Präsentation der entsprechenden
Ergebnisse.
Lösungsansätze Bei der Evaluation der Werkzeuge wurde ein weiteres Problem deutlich:
Viele Werkzeuge liefern Ergebnisse und weisen auf Probleme hin, bieten darüber hinaus
jedoch keine weitere Unterstützung. Es ist für die Behebung der aufgezeigten Probleme meist
ein fundiertes Wissen erforderlich. Das Duftoskop soll versuchen, soweit möglich, zusätzliche
Informationen zu liefern, die zur Behebung der Regelverletzung hilfreich sein können. So
werden beispielsweise bei der Detektion von Zyklen in Benutzungsbeziehungen die vom
hierzu verwendeten Programm Classycle ermittelten Werte im Duftoskop angezeigt.
Erweiterbares System

Mit dem Duftoskop soll ein offenes System bereitgestellt werden,

welches in der Zukunft leicht durch zusätzliche Programme erweitert werden kann. Hierbei
soll es unerheblich sein, ob es sich um kommerzielle, Open-Source- oder selbstentwickelte
Software handelt.

5.2

Umsetzung

Das Duftoskops ist in drei Teile geteilt: Den ersten Teil stellen die mittels eines Skriptes
eingebundenen Werkzeuge dar, die den Quelltext analysieren, vermessen und ihre Ergebnisse in XML-Dateien speichern. Der zweite Teil besteht aus einer für den Benutzer nicht
sichtbaren Java-basierten Serveranwendung. Diese verarbeitet die erzeugten XML-Dateien
der Werkzeuge und führt zusätzlich eigene Analysen des Quelltextes durch. Auf Grundlage
dieser Analysen und des im vorherigen Kapitel beschriebenen Regelsystems entscheidet
die Anwendung, ob Regeln verletzt sind, ob also Smells vorhanden sind. Diese Ergebnisse
werden ebenfalls in der Form von XML-Dateien, im Folgenden als Berichte bezeichnet, im
Dateisystem gespeichert. Eine Webschnittstelle stellt den dritten Teil dar. Diese ermöglicht
dem Benutzer die Navigation und stellt die Ergebnisse der Analysen, teilweise graphisch
aufbereitet, dar.
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Softwareinstrumente

Das Duftoskop soll Smells im JCommSy-Projekt identifizieren. Dies ist für Quelltext- und
Architektur-Smells im Java-Quelltext vergleichsweise einfach realisierbar, da hierfür auf ein
großes Repertoire an Softwareinstrumenten zurückgegriffen werden kann. Diese unterstützen
entweder die Detektion von Quelltext-Smells oder Architektur-Smells direkt oder ermöglichen
die Bestimmung von hierfür benötigten klassischen bzw. objektorientierten Software-Maßen.
Die Integration der Instrumente erfolgte anhand eines Ant-Skriptes. Hierbei handelt es sich um
ein Java-basiertes Open-Source-Werkzeug zur automatischen Erzeugung von Programmen
aus Quelltext mittels XML-basierten Steuerungsskripten. Im Quelltextbeispiel 5.1 ist ein
Ausschnitt des für diese Arbeit erstellten Ant-Skripts wiedergegeben. Es zeigt als Beispiel
die Einbindung des Softwareinstruments JavaNCSS. Neben der üblichen XML-Syntax fallen
Schlüsselwörter auf, die durch das $-Zeichen und geschweifte Klammern zu erkennen sind.
Diese stellen Variablen zur Konfiguration dar, in denen beispielsweise Verzeichnisnamen
global gespeichert werden.
Alternativ wäre die Erstellung einer vorzugsweise auf der Programmiersprache Java basierenden, eigenständigen Anwendung möglich gewesen, welche Teile des Quelltextes bzw.
ganze Programmbibliotheken der Werkzeuge übernimmt. Der hier verfolgte Ansatz der Wiederverwendung bereits bestehender Softwareinstrumente bietet jedoch einige Vorteile, die im
Folgenden kurz dargelegt werden sollen.

< j a v a classname= " j a v a n c s s . Main " f o r k = " t r u e " >
<classpath>
<pathelement path= " $ { c l a s s p a t h } " / >
<pathelement
l o c a t i o n = " $ { t o o l s . base . d i r } / j a v a n c s s / c l a s s e s " / >
<pathelement
l o c a t i o n = " $ { t o o l s . base . d i r } / j a v a n c s s / l i b / j a v a n c s s . j a r " / >
<pathelement
l o c a t i o n = " $ { t o o l s . base . d i r } / j a v a n c s s / l i b / c c l . j a r " / >
<pathelement
l o c a t i o n = " $ { t o o l s . base . d i r } / j a v a n c s s / l i b / j h b a s i c . j a r " / >
< / classpath>
<arg v a l u e = "− a l l " / >
<arg v a l u e = "−xml " / >
<arg v a l u e = "−r e c u r s i v e " / >
<arg l i n e = "−o u t $ { t o o l s . o u t p u t . d i r } / $ { p r o j e c t . name } /
$ { l a b e l }− j a v a n c s s . xml " / >
<arg path= " $ { p r o j e c t . base . d i r } / JavaSource / de / " / >
< / java>

Quelltextbeispiel 5.1: Beispiel für die Einbindung des Softwareinstruments JavaNCSS
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Ausgereifte Instrumente Ein Vorteil des dargelegten Ansatzes besteht darin, dass die zur
Analyse verwendeten Programme seit mehreren Jahren weiterentwickelt wurden und somit
ausgereifte Instrumente zur Verfügung stehen.
Leichte Erweiterbarkeit Durch das gewählte Vorgehen der Wiederverwendung bereits
existierender Programme, ist es leicht, weitere Programme in das Duftoskop zu integrieren.
Dies kann beispielsweise geschehen, um die Überprüfung weiterer Regeln umzusetzen.
Zusätzlich müssen jedoch entsprechende Klassen der Serveranwendung zur Überprüfung auf
eine Regelverletzung implementiert werden. Gleichermaßen muss die Webschnittstelle um die
Berücksichtigung der neuen Regel erweitert werden. Hiebei ist gegebenenfalls die Erstellung
einer neuen Formatierungsschablone (engl. stylesheet) zur Darstellung erforderlich.
Leichte Aktualisierbarkeit

Ist für eines der eingebundenen Programme eine neue Version

verfügbar, so kann diese in der Regel ohne großen Aufwand eingebunden werden. Ändern
sich die verwendeten Parameter oder die Formate der Ausgabedateien nicht in signifikanter
Weise, so sind keine Änderungen am Duftoskop erforderlich. Der Aufwand beschränkt sich
in diesem Fall auf die Aktualisierung des Programms und das Prüfen der Kompatibilität. Auf
diese Weise kann leicht von den Korrekturen und Verbesserungen profitiert werden.
Flexible Nutzbarkeit Die auf diese Weise eingebundenen Werkzeuge stehen zur eigenständigen Benutzung zur Verfügung und können für Analysen anderer Projekte verwendet
werden.
Sprachunabhängigkeit Ein weiterer Vorteil des gewählten Vorgehens besteht in der Tatsache, dass es unerheblich ist, in welcher Sprache das eingebundene Programm realisiert
wurde. Zwar basieren der Großteil, der in das Duftoskop eingebundenen Softwareinstrumente
auf der Programmiersprache Java, jedoch stellt dies keine Bedingung für ihre Integration
dar. Wäre der Weg einer eigenständigen Anwendung verfolgt worden, so wäre die Verwendung einiger Werkzeuge unter Umständen nicht möglich gewesen. Gleichermaßen wäre die
optionale Einbindung kommerzieller Werkzeuge, die in der Regel nur in kompilierter Form
vorliegen, nicht realisierbar.
Nach der Darstellung des Vorgehens zur Einbindung bereits existierender Lösungen, sollen nun die Eigenentwicklungen, die zur Realisierung des Duftoskops erforderlich waren,
vorgestellt werden.
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Die Serveranwendung

Die auf der Grundlage von Java entwickelte Serveranwendung stellt den Kern des Duftoskops
dar. Das Programm analysiert die von den Software-Werkzeugen generierten Artefakte und
prüft, ob Regeln verletzt wurden. Gleichzeitig werden eigene Analysen des Java-Quelltextes
und des kompilierten Bytecodes sowie der JSPs und Tag-Bibliotheken durchgeführt und
auf Regelverletzungen geprüft. Die Ergebnisse werden zur weiteren Aufarbeitung in XMLDateien gespeichert. Diese können anschließend von der Webschnittstelle zur Darstellung
der Analyseergebnisse verwendet werden oder stehen für mögliche weitere Auswertungen
zur Verfügung.
Die Umsetzung des Regelsystems erfolgt durch Java-Klassen. Hierbei wurde Wert auf
eine möglichst hohe Kohäsion gelegt, weshalb jede Regel in Form einer eigenen Klasse
realisiert wurde. Neben den Basisklassen zur Regelprüfung wurde ein kleines Rahmenwerk
zur Kapselung des fachlichen Modells realisiert. Darin finden sich beispielsweise Schnittstellen
zum Quelltextverzeichnis, zu Tag-Bibliotheken oder zu JSPs. Gleichzeitig umfasst es häufig
benutzte Funktionen, wie die Berechnung von Medianen auf Messwerten. Dadurch soll die
Entwicklung weiterer Regeln oder die Einbindung weiterer externer oder selbstentwickelter
Programme erleichtert werden.
Konfiguration Die Konfiguration des Duftoskops wird anhand einer Konfigurationsdatei
vorgenommen. In dieser können Schwellwerte für Regeln definiert werden. Die Definition von
Regelausnahmen kann auf diese Weise ebenfalls vorgenommen werden, ist in der ersten
Version des Duftoskop-Prototypen jedoch nicht implementiert. Die technische Umsetzung
erfolgt durch eine für Java-Anwendungen übliche sogenannte Eigenschaften-Datei (engl.
properties). Hierbei handelt es sich um Textdateien, die eine einfache Syntax in Form von
Schlüssel-Wert-Paaren verwenden: Innerhalb einer Zeile stellt die erste Zeichenkette, die
durch ein Leerzeichen, einen Doppelpunkt oder ein Gleichheitszeichen vom weiteren Inhalt
der Zeile getrennt ist, den Schlüssel dar. Der Wert ist der Inhalt der Zeile nach dem ersten
Trenn- oder Leerzeichen. Eigenschaften-Dateien erlauben das Einfügen von Kommentarzeilen und werden vom Standard-Java-Rahmenwerk gut unterstützt. Um die Dateien leicht
als Konfigurationsdateien erkennen zu können, werden diese typischerweise mit der Dateiendung .properties versehen. Die Verwendung der Eigenschafts-Datei hat den Vorteil,
dass diese einfach bearbeitet werden kann. Hierzu ist bereits ein einfacher Texteditor auf der
Kommandozeile ausreichend. Gleichzeitig hat die Auslagerung der Konfigurationsparameter
den Vorteil, dass das Duftoskop in Grenzen angepasst werden kann ohne die Anwendung neu
kompilieren zu müssen. Desweiteren eröffnet die Verwendung einer Textdatei mit einfacher
Syntax die Möglichkeit, in der Webschnittstelle optional eine Bearbeitungsschnittstelle zur
Konfiguration zu schaffen.
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Selbstentwickelte Softwareinstrumente
Obwohl eine große Auswahl an Analyseprogrammen zur Detektion von Smells in Javabasiertem Quelltext vorhanden ist, ist dies dennoch für einige Artefakte im JCommSyEntwicklungsprozess nicht der Fall. Ausgereifte Programme, die Softwaremaße für beispielsweise JavaScript-Quelltext bestimmen oder sich für die Detektion von obsoleten JSP-Tags
oder deren Implementierungen eignen, konnten nicht gefunden werden. So mussten im
Rahmen dieser Arbeit hierfür eigene Softwareinstrumente bzw. Komponenten des Duftoskops
entwickelt werden. Diese stellen einen Teil der Serveranwendung dar, können teilweise auch
zusätzlich als eigenständige Anwendungen zur Vermessung von Quelltext verwendet werden.
Hierfür wurden entsprechende rudimentäre Schnittstellen geschaffen. Der Schwerpunkt bei
der Entwicklung der eigenen Instrumente wurde auf JSPs und die mit ihnen verknüpften
Tag-Bibliotheken und Konfigurationsdateien gesetzt. Obwohl diese Technologie zur Erstellung
Java-basierter Webanwendungen vergleichsweise etabliert ist, existieren wenig ausgereifte
Softwareinstrumente oder unterstützendene Funktionen in Entwicklungsumgebungen, welche einen Entwickler bei der Erstellung entsprechenden Quelltextes unterstützen. Diese
Eigenentwicklungen sollen im Folgenden kurz dargestellt und motiviert werden.
Detektion Entwickler-definierter Tag-Definitionen

Eine Komponente des Duftoskops be-

schäftigt sich mit dem Aufspüren und der Analyse von Entwickler-definierten Tag-Definitionen.
Diese bestehen aus Einträgen in XML-basierten Konfigurationsdateien, sogenannten TagBibliotheken. Sie umfassen einen Namen, über den das Tag referenziert wird, sowie einen
Verweis auf seine Implementierung. Tags können anhand von reservierten Schlüsselwörtern
in den XML-Dateien leicht detektiert werden. Das XML-Dateiformat unterstützt eine systematische Analyse, da es eine hierarchische Struktur besitzt und eine Menge ausgereifter
Werkzeuge und Bibliotheken zur Analyse verfügbar sind. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass
die Definitions-Dateien sowohl in unterschiedlichen Verzeichnissen des Quelltextbaumes
auftreten als auch komprimiert in Form von sog. Jar -Dateien1 vorliegen können.
Detektion obsoleter Tag-Definitionen Unter einer obsoleten Tag-Definition wird die Definition eines Tags in einer Tag-Bibliothek verstanden, welches in keiner JSP verwendet wird. Um
solche Tags zu finden, wird mittels eines selbst entwickelten Programms über den gesamten
Verzeichnisbaum des JCommSy iteriert und sämtliche JSP-Dateien bestimmt. Diese lassen
sich anhand ihrer Dateiendung (.jsp) leicht identifizieren. In einem zweiten Schritt werden
all diese Dateien mittels eines Parsers auf ihre syntaktische Gültigkeit sowie die in ihnen
verwendeten Tags hin analysiert. Sollten nun in den Tag-Bibliotheken Tags definiert sein, die
1
Jar: Java Archive, ein zur Verwaltung von Java-basierten Anwendungen übliches Dateiformat, welches auf
dem Kompressionsformat ZIP basiert und Metainformationen (engl. manifest) enthält [vgl. http://java.sun.
com/j2se/1.5.0/docs/guide/jar/jar.html]
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in dieser Liste nicht enthalten sind, so wird dies ausgegeben.
Detektion von Tag-Implementierungen in Java Um ein Tag durch eine Java-Klasse implementieren zu können, muss diese Klasse eine bestimmte Schnittstelle (engl. interface)
bereitstellen. Dies kann durch Implementierung erfolgen, wird in der Praxis jedoch in der
Regel durch das Ableiten bestimmter Klassen des Java-Servlet-Rahmenwerkes realisiert
[vgl. Turau, 2003, S. 32-36]. Um Klassen, die Tags implementieren, im JCommSy-Quelltext
zu finden, wurde durch Anpassungen des Quelltextes des Werkzeugs JDepend ein eigenes
Messwerkzeug entwickelt. Dieses analysiert den Bytecode des kompilierten Quelltextes, indem es über die erzeugten Dateien iteriert und deren Konstanten-Pool [vgl. Dalheimer, 1997,
S. 136-144] auswertet. Auf dieser Grundlage können Benutzungs-, Vererbungs- oder Implementierungsbeziehungen einzelner Klassen bestimmt und somit Java-Implementierungen
von Tags gefunden werden.
Detektion obsoleter Tag-Implementierungen durch Java-Klassen Klassen, welche die
für die Realisierung eines Tags erforderliche Schnittstellen oder Elternklassen besitzen, jedoch in den Konfigurationsdateien nicht referenziert werden, stellen potentielle obsolete
Implementierungen dar. Hier ist jedoch zu beachten, dass sie dennoch in der Vererbungshierarchie verwendeter Tag-Implementierungen benötigt werden können. Dies wurde bei der
Entwicklung des hierfür eingesetzten Instrumentes berücksichtigt.
Detektion von ggf. obsoleten Skript-Implementierungen von Tags Implementierungen
von JSP-Tags, die nicht durch Java-Klassen erfolgen, liegen in Form von sog. Tag-Dateien in
einem vorgeschriebenen Verzeichnis des Quelltextbaums der Webanwendung, von wo aus
sie vom Anwendungsserver automatisch eingebunden werden. Hierbei kann es zu obsoletem
Quelltext kommen, wenn im entsprechenden Verzeichnisbaum Dateien enthalten sind, die in
den Konfigurationsdateien nicht referenziert werden und somit für die Verwendung in JSPs
nicht zur Verfügung stehen. Sie sind obsolet und sollten aus dem Quelltextverzeichnis entfernt
werden. Tag-Dateien können alternativ komprimiert in Jar-Dateien enthalten sein, welche
ebenfalls im besagten Verzeichnis enthalten sein dürfen. Dies ist jedoch in der Konfiguration
des Anwendungsservers entsprechend einzutragen [vgl. Turau, 2003, S. 40]. Auch hier
kann die Situation eintreten, dass einzelne Tags nicht in JSPs referenziert werden, jedoch
zur Umsetzung von skriptbasierten Realisierungen von Tags eingesetzt benötigt werden.
Ähnlich wie die Vererbungsbeziehung bei den Java-basierten Implementierungen ergibt sich
hier durch eine Benutzungsrelation eine Verknüpfung der Tag implementierenden Artefakte
untereinander. Bei der Entwicklung des Instrumentes zur Detektion von ggf. obsoleten SkriptImplementierungen, ist es gelungen, dies zu berücksichtigen.
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Bestimmung der Rahmenwerkskopplung

Um die Verflechtung einzelner Rahmenwerke

in das JCommSy-Projekt bestimmen zu können, wurde erneut auf das selbstentwickelte Werkzeug auf JDepend-Basis zurückgegriffen, um die Vererbungs- bzw. Benutzungsbeziehungen
zu Klassen oder Schnittstellen aus einzelnen Paketen zu bestimmen. Für von Entwicklern
definierten Quelltext wird bestimmt, welche Klassen und Schnittstellen von einzelnen Rahmenwerken beerbt oder benutzt werden. Aus der Umkehrung dieser Ordnung kann gemessen
werden, wie tief einzelne Rahmenwerke in den entwicklerdefinierten Quelltext eingebunden
sind.

5.2.3

Die Webschnittstelle

Die Hauptaufgabe der Webschnittstelle besteht in der Darstellung der Ergebnisse. Neben der
Bereitstellung einer Navigation durch die Analyseergebnisse, müssen diese entsprechend
aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Hierzu werden die von der Serveranwendung
erstellten XML-Berichte mittels XSLT-Prozessen2 in HTML-Quelltext umgewandelt und dargestellt. Darüber hinaus führt die Webschnittstelle statistische Analysen durch, beispielsweise
die graphische Aufbearbeitung des historischen Verlaufs von Messwerten.
Die Webschnittstelle steht sowohl als eine eigenständige Anwendung zur Verfügung, ist aber
auch in die bereits im Entwicklungsprozess etablierte Anwendung CruiseControl integriert.
Nach Abschluss eines jeden von CruiseControl kontrollierten Integrationsprozesses, stehen
die Ergebnisse der durch das Duftoskop durchgeführten Analysen, wie in Abbildung 5.1
dargestellt, als zusätzlicher Karteireiter (engl. tab) auf der Ergebnisseite von CruiseControl
zur Verfügung. Bei der Kopplung der beiden Anwendungen wurde Wert darauf gelegt, dass
diese möglichst lose geschieht. Dies konnte durch eine kleine Modifikation der CruiseControlErgebnisseite (main.jsp) sowie die Erzeugung einer zusätzlichen JSP für CruiseControl
realisiert werden. Weitere Anpassungen an CruiseControl oder dem Duftoskop waren nicht
erforderlich.
Technische Umsetzung

Zur Realisierung der webbasierten graphischen Benutzerschnitt-

stelle wurde die Programmiersprache PHP3 gewählt. Hierfür erwies es sich als Vorteil, dass
alle zum Ausführen von PHP-Programmen erforderlichen Komponenten, wie ein ApacheWebserver und die entsprechenden PHP-Module, bereits auf dem Entwicklungsserver vorhanden waren, da diese für die Entwicklung des PCommSy benötigt werden. Aufgrund der
Tatsache, dass es sich bei PHP um eine interpretierte Skriptsprache handelt, deren Programme vor der Ausführung nicht kompiliert und veröffentlicht (engl. deploy ) werden müssen,
eignet sich PHP gut für die schnelle Entwicklung von Prototypen (engl. rapid prototyping). Dar2
XSLT: eXtensible Stylesheet Langugage Transformation, ein Konzept zur Übersetzung von XML-Dokumenten
in andere Formate [vgl. Mangano, 2006, S. xi]
3
[vgl. http://www.php.net]
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Abbildung 5.1: Die Webschnittstelle des Duftoskops integriert in die Ergebnisseite von Cruisecontrol. Stand: November 2007
über hinaus besitzt PHP in der verwendeten Version (5.2.0) eine umfassende Unterstützung
für XSLT-Prozesse.
Die Verwendung von XSLT-Prozessen zur Generierung der HTML-Ausgabe hat den Vorteil,
dass die Ausgabe jederzeit angepasst werden kann. Gerade im Hinblick darauf, dass auf
wenig Erfahrung zurückgegriffen werden konnte, wie eine optimal gestaltete Benutzungsoberfläche aussehen muss, ist dies sinnvoll, um auf entsprechende Rückmeldungen der
Benutzer reagieren zu können. Darüber hinaus ist es so möglich, die Analyseergebnisse im
XML-Dateiformat zu speichern. Die Verwendung dieses offenen Datenformates erleichtert
deren Wiederverwertung in aufbauenden Analysen.
Die Umsetzung der Webschnittstelle orientiert sich, ähnlich wie die des JCommSy und
PCommSy, am MVC-2-Modell. Auch bei der Webschnittstelle werden alle Aufrufe von einem
zentralen Element (index.php) entgegengenommen, das entscheidet, welche Aktionen auszuführen und welche Informationen darzustellen sind, also den Kontrollfluss der Anwendung
steuert. Die konkrete Ausführung der Aktionen erfolgt dann in spezialisierten Elementen.
Visualisierung Ein Anliegen bei der Entwicklung des Duftoskops war seine Einfachheit.
Dies sollte sowohl in der Benutzung als auch bei der Interpretation der Ergebnisse im
Vordergrund stehen.
In Abbildung 5.2 ist ein Bildschirm des Duftoskops dargestellt. Hier ist eine Teilung des
Bildschirmes zu erkennen. Der linke Teil, in der Abbildung 5.2 blau markiert, stellt den
Navigationsbereich dar. Hier finden sich eine Liste der durchgeführten Erzeugungsprozesse
(engl. builds) zum beobachteten Projekt sowie Links zur Dokumentation des Werkzeugs.
Zu jedem abgeschlossenen Erzeugungsprozess können die geprüften Regeln mit ihren
Ergebnissen aufgerufen werden. Diese werden in der Navigation unterhalb des ausgewählten
Eintrags eingerückt dargestellt und sind nach den Kategorien Quelltext-, Architektur- und
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Technologie-Smells sowie weiteren auf Softwaremaßen basierten Regeln gruppiert. Um
die Verletzung oder Erfüllung einer Regel bereits in dieser Übersichtsdarstellung intuitiv
darzustellen, wurde auf eine Ampelmetapher zurückgegriffen. Die Farbe Grün stellt hierbei
eine erfüllte Regel dar, Rot dagegen eine Regelverletzung. Durch einen Mausklick können die
Ergebnisse in rechten Bereich des Bildschirms, in der Abbildung 5.2 grün markiert, angezeigt
werden. Hierbei werden alle relevanten Informationen wie die Anzahl der Regelverletzungen,
die zugrunde gelegten Schwellwerte und die Klassen oder sonstigen Artefakte, welche die
Regel verletzen, angezeigt. Da die Ergebnisse in Tabellenform präsentiert werden, wurde
eine Möglichkeit integriert, ihre Spalten auf- oder absteigend zu sortieren.

Abbildung 5.2: Bildschirm des Duftoskop-Prototyps. Stand: November 2007
Damit ein Artefakt, welches eine Regel verletzt, umgehend vom Benutzer inspiziert werden
kann, wurde eine Schnittstelle zur Versionsverwaltung4 des Quelltextes des Projektes hergestellt. Durch einen Mausklick ist es nun möglich, sich die Inhalte des Paketes oder der Klasse
im Quelltext darstellen zu lassen. Hierbei erfolgt eine farbliche Hervorhebung der Syntax (engl.
syntax highlighting), wie in Abbildung 5.3 dargestellt. Eine Navigation durch den gesamten
Verzeichnisbaum ist ebenfalls möglich.
Um das dem Duftoskop zugrundeliegende Regelwerk für den Benutzer nachvollziehbar zu
4

Im Rahmen des JCommSy-Projektes wird hierfür Subversion [vgl. http://subversion.tigris.org] verwen-

det.
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Abbildung 5.3: Die integrierte Quelltext-Navigation des Duftoskops. Stand: November 2007
machen, wurde eine Dokumentation in das Werkzeug integriert. Neben dem Aufruf aus der
Navigation, kann die Dokumentation aus der Darstellung einer jeden Regel heraus durch
einen Klick auf den Regelnamen aufgerufen werden.

5.2.4

Beispiel: Ablauf einer Quelltextanalyse durch das Duftoskop

Um das Gesamtkonzept darzulegen, soll in diesem Abschnitt ein typischer Ablauf der durch
das Duftoskop durchgeführten Analysen erläutert werden. Dieser ist in Abbildung 5.4 dargestellt: Die Ziffern der Abbildung geben hier die Reihenfolge der Ereignisse an. Durchgehende
Linien stellen Programmaufrufe dar, gestrichelte hingegen Datenströme.
1. Änderungen am Quelltext werden von einem Projektteilnehmer in das Versionsverwaltungssystem eingepflegt. Dieses wird vom Integrationswerkzeug CruiseControl in
regelmäßigen Abständen auf Aktualisierungen überprüft. Liegen diese vor, so wird der
aus mehreren Phasen bestehende kontinuierliche Integrationsprozess gestartet. Dieser
wird anhand eines Ant-Skriptes gesteuert.
2. Aus dem Integrationsprozess heraus wird ein weiteres Ant-Skript gestartet. Dieses ist
bereits Teil des Duftoskops. Hiervon werden externer Softwareinstrumente aufgerufen. In der gegenwärtigen Version umfasst dies unter Anderem die Programme PMD,
CheckStyle, JavaNCSS, CKJM und Classycle.
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Abbildung 5.4: Darstellung eines typischen Programmablaufes des Duftoskops.
3. In einem weiteren Schritt werden die generierten Artefakte, ausschließlich XML-Dateien,
vom Duftoskop eingelesen und analysiert. Zusätzlich führt das Duftoskop eigene Analysen der Quelltextes durch, die mit den externen Softwareinstrumenten nicht durchgeführt
werden können.
4. Anhand des Regelsystems entscheidet das Duftoskop, ob unterschiedliche Smells vorhanden sind. Die Ergebnisse der Analysen werden ebenfalls in XML-Dateien, Berichte
genannt, gespeichert. Hierbei wird für jede Regel eine Datei gleichen Namens mit allen
relevanten Informationen angelegt, die mittels der Webschnittstelle angezeigt werden
sollen.
5. Fordert ein Benutzer mit seinem Webbrowser durch die Webschnittstelle die Anzeige
der Ergebnisse an, so erzeugt diese aus dem gespeicherten XML-Bericht und einer
entsprechenen Schablonen-Datei (engl. stylesheet) mittels eines XSLT-Vorganges
HTML-Quelltext und zeigt diesen an.

109

Kapitel 5. Das Duftoskop

5.3

5.3. Alternativen

Alternativen

Im Folgenden sollen einige alternative Werkzeuge zum Duftoskop kurz vorgestellt werden.
Eine abschließende Auflistung kann und soll an dieser Stelle nicht gegeben werden.
Die dargelegten Systeme bestehen aus kommerziellen und frei verfügbaren Entwicklungen und verfolgen unterschiedliche Ansätze. Teilweise handelt es sich um eigenständige
Werkzeuge, teilweise benötigen sie eine komplexere Infrastruktur, beispielsweise durch die
Verwendung einer relationalen Datenbank. Einige sind Erweiterungen für bestehende Werkzeuge, um diese um Analysemöglichkeiten zu bereichern.
Violations-Plugin für Hudson
Für das bereits in Abschnitt 2.4 erwähnte Werkzeug Hudson existiert ein früher Prototyp
(Version 0.3) einer optionalen Erweiterung (PlugIn)5 , welches ein ähnliches Konzept wie
das Duftoskop verfolgt. Programme zur Analyse von Java-Quelltext werden in den Erzeugungsprozess eingebunden und erzeugen Artefakte, welche von einer auf dem Werkzeug
Maven6 basierten Erweiterung analysiert werden. Die Darstellung der Analyseergebnisse
erfolgt zum Teil graphisch. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die koninuierliche Integration im
JCommsy-Projekt mittels CruiseControl stattfindet, kann das Violations-PlugIn nicht integriert
werden.
Dashboard Report Plugin für Maven
Ein ähnlicher Ansatz wird beim Dashboard Report Plugin7 für das Werkzeug Maven verfolgt.
Auch hier werden externe Softwarewerkzeuge wie beispielsweise PMD oder Checkstyle mit
dem Ziel der automatisierten Analyse des Quelltextes in den Entwicklungsprozess eingebunden. Anhand von Schwellwerten können bestimmte Charakteristika auf Erfüllung überprüft
werden. Eine teilweise graphische Aufbereitung der Anaylseergebnisse findet ebenfalls statt.
Da der Erzeugungsprozess des JCommSy nicht auf Grundlage von Maven realisiert ist, kann
die Erweiterung derzeitig nicht eingesetzt werden.
RefactorIT
Die kommerzielle Software RefactorIT [2007] wird von Roock und Lippert [2004, S. 73] als ein
speziell für die Refaktorisierung von Softwaresystemen entwickeltes Werkzeug beschrieben.
Es steht sowohl als eigenständige Anwendung als auch in Form von Erweiterungen (engl.
PlugIns) für die in der Industrie üblichen Entwicklungsumgebungen wie Eclipse oder JBuilder
5

[vgl. http://hudson.gotdns.com/wiki/display/HUDSON/Violations+Plugin]
Maven ist ein Werkzeug zur Verwaltung des Erstellungs- und Verteilungsprozesses von Java-Anwendungen
[vgl. Maven, 2007].
7
[vgl. http://mojo.codehaus.org/dashboard-maven-plugin/]
6
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zur Verfügung. Neben der Unterstützung des Refaktorisierungsprozesses unterstützt es die
Detektion von Smells mittels der Bereitstellung von klassischen und objektorientierten Maßen
sowie durch Abhängigkeitsanalysen. Eine Unterstützung für die Detektion von TechnologieSmells ist jedoch nicht vorhanden.
Sotograph
Das bereits im Abschnitt 2.4 beschriebene Werkzeug Sotograph bietet eine Fülle von Analysemöglichkeiten für Softwaresysteme auf Quelltext- und Architekturebene. Die Ergebnisse
werden in einer relationalen Datenbank gespeichert und können durch weitere, optional selbst
erstellte Analysen tiefergehend untersucht werden. Diese können unter Verwendung einer
Abfragesprache zur Erstellung und Prüfung von Regeln verwendet werden. Auf diese Weise
können mit dem Sotographen Quelltext- und Architektur-Smells aufgespürt werden. Neben
der eigenständigen Anwendung, welche recht umfassende Visualisierungsmöglichkeiten
für Vererbungs- und Benutzungsbeziehungen sowie die Architektur des Gesamtsystems
bietet, ist zusätzlich eine Webanwendung zur Darstellung von Analyseergebnissen verfügbar.
Aufgrund der Komplexität des Werkzeugs und seiner Anforderungen an die Infrastruktur ist
der Sotograph jedoch nur bedingt für den Einsatz im JCommSy-Projekt geeignet.
XRadar
Das Open-Source-Werkzeug XRadar wurde zur Analyse von Java-basierten Softwaresystemen entwickelt. Es unterstützt unter Anderem die Bestimmung von objektorientierten Maßen
nach Chidamber und Kemerer [1993] sowie die Verwendung von Schwellwerten, wie sie
von Spinellis [2006, S. 342] beschrieben werden. XRadar unterscheidet sich von anderen
Werkzeugen vorwiegend darin, dass versucht wird, eine möglichst übersichtliche sowie optisch ansprechende Darstellung von Messwerten und der Elementbeziehungen des Systems
zu realisieren [vgl. Kvam u. a., 2005]. Gleichermaßen wird versucht, die Veränderungen die
sich im Laufe der Zeit am System ergeben haben, anhand der beoachteten Parameter zu
visualisieren. Die Verwendung von XRadar kann bei der Analyse von Projekten zu Problemen
führen, wenn diese auf Java-Versionen höher als 1.4 basieren [vgl. XRadar, 2007], was im
Rahmen der Evaluation für diese Arbeit bestätigt werden konnte. Da JCommSy auf der Version 1.5 der Java-Spezifikation basiert, ist XRadar somit für Analysen des JCommSy-Projektes
nicht geeignet.
Das durch das Duftoskop verfolgte Konzept ähnelt den Strategien, wie sie von den beiden
Maven-Erweiterungen angewendet werden. Die Systeme sind offen für die Integration weiterer Werkzeuge, binden sich in den Erzeugungsprozess der Projekte ein und erlauben die
Analyse und Bewertung der Softwaresysteme anhand vorgegebener sowie selbstdefinierbarer
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Kriterien. Eine graphische Darstellung der Analysergebnisse erleichtert deren Interpretation
sowie ihre Rückkopplung in die Entwicklung.
Das Duftoskop jedoch geht in seinen Analysen über den Funktionsumfang der vorgestellten
Alternativwerkzeuge hinaus, indem es die Auswirkungen der Technologievielfalt des Projektes
nicht nur berücksichtigt, sondern gezielt auswertet. Diese Lücke wird, soweit dies im Rahmen
einer prototypischen Implementierung möglich ist, durch das Duftoskop geschlossen.
Die Anzahl der zur Analyse von Softwaresystemen verfügbaren Werkzeuge und der neu
entstehenden Projekte zeigt die Relevanz und Wichtigkeit des hier vorgestellten Ansatzes. Forschungsprojekte wie beispielsweise das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Projekt Soft-Pit 8 des Fraunhofer Instituts für experimentelles Software-Engineering
zeigen, dass ein Bedarf für eine kontinuierliche Inspektion und Bestimmung von Maßen und
Kennzahlen in Softwareentwicklungsprozessen besteht. Dieses Bedürfnis wird durch die nicht
unerhebliche Anzahl an kommerziellen Werkzeugen in diesem Bereich unterstrichen.

5.4

Beobachtungen zum Einsatz im Entwicklungsprozess

Im Juni 2007 wurde ein erster Prototyp des Duftoskops mit reduziertem Funktionsumfang in
den Entwicklungsprozess des JCommSy eingebunden. Seither wird im Rahmen eines jeden
Integrationslaufs von CruiseControl eine Analyse des Systems vorgenommen. Im Verlaufe
der Entwicklungsdauer wurden schrittweise Regeln entwickelt und in die Installation auf dem
Entwicklungsserver integriert. Hierdurch wurde es möglich, ständig mehr Verletzungen zu
detektieren. Dies kann anhand von Abbildung 5.5 beobachtet werden: Das Duftoskop stellt den
historischen Verlauf der Regelverletzungen graphisch dar. Hierbei wird die Gesamtzahl der
Regelverletzungen pro Erzeugungsprozess (engl. build) gegen dessen Identifikationsnummer
aufgetragen. Die Stufen des Graphen reflektieren die verschiedenen Ausbaustufen des
Duftoskops.
Seit September 2007 wird das Duftoskop gezielt zur Untersuchung der Kopplung des ServletRahmenwerkes an das JCommSy-Projekt verwendet. Die Analyse und Auflösung dieser
Kopplung wird derzeitig von Schwentner [2008] im Rahmen einer Diplomarbeit am Department
Informatik weiter erforscht.
Anfang November wurde die für diese Arbeit letzte Version des Duftoskops fertiggestellt und
auf dem Entwicklungsserver installiert. Der Zeitpunkt deckt sich weitestgehend mit dem selbst
gesteckten Ziel, zum Beginn des Hauptstudiumprojekts „Objektorientierte Softwareentwicklung“, in dessen Rahmen auch JCommSy weiterentwickelt wird, eine aussagekräftige und
funktionierende Version des Duftoskop zur Unterstützung der Projektteilnehmer bereit stellen
zu können.
8

Soft-Pit: Software Cockpit, ein Forschungsprojekt zu ganzheitlichen Projekt-Leitständen für die ingenieurmäßige Software-Projektdurchführung [vgl. http://www.soft-pit.de]

112

Kapitel 5. Das Duftoskop

5.4. Beobachtungen zum Einsatz im Entwicklungsprozess

Abbildung 5.5: Anzeige der Summe der Regelverletzungen pro Erzeugungsprozess (engl.
build). Stand: November 2007

5.4.1

Messungen

Das Duftoskop soll Smells im JCommSy identifizieren. Als Messgrundlage wurde hierfür die
bereits im Kapitel 3 verwendete Version des Quelltextes vom 24. September 2007 zugrunde
gelegt. Anhand der Messungen konnten Regelverletzungen und somit die Gegenwart von
Smells unterschiedlicher Natur detektiert werden. Die ermittelten Ergebnisse sind in Tabelle
5.1 in der Spalte „24.09.2007“ aufgeführt.
Refaktorisierungen
Um die Funktionsfähigkeit des Duftoskops zu überprüfen, wurden anschließend einige der
detektierten Smells ausgewählt und durch Refaktorisierungen behoben.
Quelltext-Smell „Lange Methode“ Der Quelltext-Smell „Lange Methode“ wurde bereits
in Abschnitt 2.2 beschrieben. Er wird mit Hilfe der Regel 1 [vgl. 4.3.1] detektiert, die einen
Grenzwert von 50 Zeilen relevanten Quelltextes (LoC) für Methoden vorsieht. Zur Behebung
dieses Smells können unterschiedliche Strategien angewendet werden [vgl. Fowler, 2005,
S. 69, 106, 117, 132 u. 242]:
Methoden extrahieren Bei diesem Vorgehen wird zunächst eine neue, leere Methode in
der Klasse angelegt. Diese sollten einen möglichst fachlich motivierten und damit
aussagekräftigen Namen bekommen. In den Methodenkörper wird nun der zu extrahierende Quelltext verschoben und durch den Methodenaufruf ersetzt. In einem letzten
Schritt sind sämtliche Variablen, Methodenaufrufe etc., die durch das Verschieben des
Quelltextfragmentes beeinflusst werden, anzupassen.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Regel
Lange Methoden
Methodenparameter
Faule Klassen
Quelltext-Duplikation (Java)
Klassenlänge
Klassenzyklen
Paket zu groß
Paket zu klein
Paketzyklen
Paktbalance
Testabdeckung Klassen
Testadbedkung Pakete
Obsolete JSP-Tags
Obsolete Tag-Impl. Java
Obsolete Tag-Impl. Skript
Tag-Impl. Java statt Skript
JSP-Größe
Skript-Impl. Größe
Rahmenwerksabhängigkeit
Zyklomatische Komplexität
Anomalien
Summe

Verletzungen
24.09.2007 15.11.2007
8
6
1
1
170
167
25
37
0
0
2
2
4
3
9
9
2
2
7
7
284
267
42
43
11
4
0
0
4
4
20
20
21
21
9
5
4
4
43
48
182
177
848
827

Tabelle 5.1: Messungen auf Grundlage des Quelltextes vom 24. September 2007 bzw. 15.
November 2007
Abfragen statt Variablen verwenden Temporäre Variablen sind nur innerhalb des Skopus
(engl. scope) sichtbar, in dem sie definiert werden. Daher bergen temporäre Variablen
das Risiko, Methoden zu verlängern. Ein Ersetzen der lokalen, temporären Variable
durch einen Methodenaufruf an einem Objekt, erlaubt es auch anderen Methoden
oder Objekten, auf diese zuzugreifen. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass diese
Änderungen nicht zu Seiteneffekten oder einer Verletzung des Geheimnisprinzips
führen.
Methodenobjekt einführen Verwendet eine lange Methode lokale Variablen in einer Art und
Weise, welche das Extrahieren des Quelltextes in eine separate Methode erschwert,
kann die Methode alternativ als eigenständiges Objekt ausgelagert werden. Die lokalen
Variablen werden hierbei zu Attributen der neuen Klasse. Die ursprünglich zu lange
Methode kann dann in weiteren Schritten in mehrere, fachlich motivierte, kleinere
Methoden zerlegt werden.
Bedingungen zerlegen Methoden mit komplexen logischen Verknüpfungen sind in der Re114
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gel schwer zu verstehen. Finden innerhalb einer Methode Prüfungen auf unterschiedliche Bedingungen statt, deren Auswertung zu unterschiedliedlichem Verhalten führt, so
kann diese Methode schnell lang werden. Abhilfe schafft hier häufig, die Bedingung und
die beiden alternatven Quelltextblöcke in eigene Methoden zu kapseln.
Im Falle der im Rahmen der Funktionsdemonstration duchgeführten Refaktorisierungen,
kam die Strategie „Methoden extrahieren“ zum Einsatz, welche nach Fowler [2005, S. 69]
die häufigste Refaktorisierungsmaßnahme zur Behebung dieses Smells darstellt. Hierbei
erwies es sich als hilfreich, dass diese Strategie von der verwendeten Entwicklungsumgebung
Eclipse explizit durch Funktionen unterstützt wird. Die Methode supportedModule der Klasse
MigrationFiler sowie die Methode parseExtras der Klasse Room konnten auf diese Weise
auf eine Länge von ursprünglich 62 bzw 90 Zeilen relevanten Quelltextes (LoC) auf eine
Länge unterhalb des Schwellwertes von derzeitig 50 Zeilen relevanten Quelltextes (LoC)
verkürzt werden.
Technologie-Smell Obsolete JSP-Tags Das Entfernen der obsoleten JSP-Tags aus dem
entsprechenden Verzeichnis der Webanwendung, bzw. der entsprechenden Konfigurationsdatei, ist eine ausgesprochen einfache Refaktorisierungsmaßnahme. Bedingt durch die
Tatsache, dass das Testen und Analysieren von JSPs schwieriger ist, als beispielsweise
von Java-Klassen, entsteht ein gewisses Risiko, einen Fehler zu verursachen, der erst zur
Laufzeit bemerkt werden kann. Es ist daher ein umsichtiges Vorgehen in kleinen Schritten
empfehlenswert.
Im Rahmen der Messungen wurde mittels des Duftoskops festgestellt, dass obsolete Tags im
JCommSy-Quelltext existieren. Diese bestehen sowohl in obsoleten Einträgen in der Konfigurationsdatei (commsy.tld) als auch in obsoleten Dateien, in denen die Implementierungen
der Tags realisiert sind. Im Rahmen der Refaktorisierungen wurden diese behoben.
Messungen nach den Refaktorisierungen
Nach Durchführung der Refaktorisierungen wurde der JCommSy-Quelltext am 15. November
2007 erneut vermessen um den Effekt der Veränderungen am Quelltext zu betrachten.
Diese Messwerte sind in Tabelle 5.1 in der Spalte „15.11.2007“ wiedergegeben. Ein grüner
Wert kennzeichnet eine Verbesserung, ein roter eine Verschlechterung in der Anzahl der
Regelverletzungen. Insgesamt konnte mit einem Sinken der Anzahl an Regelverletzungen
eine Verbesserung des Gesamtzustands des Systems festgestellt werden. Bei der Bewertung
der Messwerte ist jedoch zu beachten, dass mit Beginn des Wintersemesters 2007/08 das
Haupstudiumspraktikum „Objektorientierte Softwareentwicklung“ begonnen hat, welches sich
mit der Weiterentwicklung des JCommSy beschäftigt. Im Rahmen dieses Projekts kommt
es zu umfangreichen Refaktorisierungen wie die während einer laufenen Diplomarbeit am
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Department Informatik durchgeführten Analysen und Refaktorisierungen zur Kopplung des
JCommSy an Rahmenwerke [vgl. Schwentner, 2008]. Aus diesen Maßnahmen können sich
teilweise temporäre Verschlechterungen der Messergebnisse ergeben.
Anhand der durchgeführten Refaktorisierungen und Messungen konnte gezeigt werden,
dass das Duftoskop funktioniert: Unterschiedliche Smells wurden identifiziert und durch
Änderungen am Quelltext behoben. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass das Duftoskop die im Rahmen der derzeit durchgeführten großen Refaktorisierungen temporären
Verschlechterungen detektieren kann.
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Fazit
Im Rahmen dieser Diplomarbeit sollten zwei unterschiedliche Aspekte untersucht werden:
Zum Einen sollte der Prozess der kontinuierlichen Integration dahingehend erweitert werden,
dass im Rahmen der kontinuierlichen Inspektion des Quelltextes umfassendere Analysen als
in der Vergangenheit durchgeführt werden können. Zum Anderen sollte eine in der Literatur
bisher wenig beachtete Art von Smells eingehender untersucht werden: Hierbei wurden
Auswirkungen des Einsatzes unterschiedlicher Technologien und Entwicklungskonzepte
innerhalb des JCommSy-Projektes festgestellt, die zu Smells führen können.
Der kontinuierliche Inspektionsprozess konnte durch die Einbindung etablierter Softwareinstrumente sowie durch zusätzliche Eigenentwicklungen erweitert werden. Hierzu wurde
das Duftoskop als zentrales Steuerelement entwickelt. Dadurch ist es innerhalb des Entwicklungsprozesses möglich, Kriterien zu analysieren, deren automatisierte und regelmäßige
Überwachung bislang nicht oder nur unter hohem Aufwand möglich war. Der hierbei verfolgte
Ansatz erlaubt es darüber hinaus, das System für die Analyse zusätzlicher Eigenschaften
zu erweitern. Insbesondere im Hinblick auf die von Wilson und Kelling [1982] beschriebene
Broken-Windows-Theorie stellt dies einen Gewinn für die Qualität des Gesamtsystems dar.
Die Untersuchung der Auswirkungen von vielen unterschiedlichen Technologien innerhalb
des JCommSy-Projektes führte zur Sicht der inneren Softwarequalität als der Abwesenheit
von Smells. Diese diente als Grundlage für ein eigenes Qualitätsmodell. Aus diesem wurden
Regeln abgeleitet, welche durch das Duftoskop überwacht werden.
Mit Hilfe des Duftoskops konnten Smells im Quelltext des JCommSy-Projektes identifiziert werden. Diese umfassen neben den bereits in der Literatur bekannten Quelltext- und ArchitekturSmells zusätzlich die neue Kategorie von Smells, deren Ursache in der Technologievielfalt des
Projektes zu finden sind. Diese Technologievielfalt äußert sich in den verschiedenen Programmiersprachen und Konzepten sowie in den verwendeten Rahmenwerken des JCommSy. Mit
dieser Vielfalt geht meistens eine schlechte Testbarkeit einher, die durch den Einsatz weiterer
Testrahmenwerke behoben werden sollen. Diese stellen jedoch eine weitere Technologie
dar. Weiterhin stehen zur Analyse der Artefakte oft nur wenig ausgereifte Werkzeuge zur
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Verfügung, so dass diese oftmals nur lückenhaft möglich ist. Die Detektion von Smells wird
so zusätzlich erschwert.
Um die schwache Analysierbarkeit einzelner Artefakttypen zu kompensieren, war die Entwicklung eigener, spezialisierter Softwareinstrumente erforderlich. Oftmals waren weder objektive
Kriterien noch geeignete Maße vorhanden, so dass diese im Rahmen dieser Arbeit speziell
angepasst oder gar erst identifiziert werden mussten.
Auf Grundlage der anhand des JCommSy angestellten Beobachtungen konnten verallgemeinernde Schlüsse gezogen werden. Es ist davon auszugehen, dass die identifizierten
problembehafteten Konstellationen auch in anderen Webanwendungen, insbesondere auf
Java-Basis, zu Smells führen.
Es stellt sich darüber hinaus die Frage, inwieweit es ratsam ist, die Probleme, die durch
die Einführung von neuen Technologien in einen Entwicklungsprozess entstehen, durch die
Einführung weiterer Technologien kompensieren zu wollen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
deshalb Strategien abgeleitet, die helfen sollen, die teilweise negativen Auswirkungen dieser
Einführung zu mildern oder gar ganz zu vermeiden.
Diese Ergebnisse sollten bei der Einführung von neuen oder zusätzlichen Technologien in ein
Softwareentwicklungsprojekt berücksichtigt werden und die erwarteten Vorteile gegen die in
dieser Arbeit aufgeführten möglichen Nachteile abgewogen werden.

6.1

Ausblick

Im Verlauf dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt für
einige Artefakte ein Mangel an geeigneten Test- und Analysemöglichkeiten besteht. Dies trifft
insbesondere auf die Elemente des Quelltextes zu, die mit Technologievielfalt in Verbindung
stehen. Hierzu zählen bereits vergleichsweise etablierte Technologien wie Servlets, JSPs oder
Tags und Tag-Bibliotheken. Obwohl bereits Ansätze in Form von Testrahmenwerken für diese
Arten von Artefakten existieren, so erreichen diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
den Grad an Reife und Etablierung, wie dies beispielsweise für das JUnit-Rahmenwerk zur
Erstellung von Komponententests für Java-basierte Elemente der Fall ist. In diesem Bereich
besteht somit noch Bedarf an intensiver Forschung und Entwicklung.
Gleichermaßen mangelt es noch an einer geeigneten Unterstützung durch Messinstrumente
sowie an der Übertragbarkeit bestehender Maße. Aus diesem Grund sind objektive Kriterien, anhand derer Smells detektiert werden können, für bestimmte Technologien gar nicht
oder nur eingeschränkt verfügbar. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Instrumente,
beispielsweise zur Detektion von obsoletem Quelltext bei JSP-Tags, sowie die abgeleiteten
klassischen Softwaremaße sind eine logische Konsequenz dieses Mangels und ein Schritt in
die richtige Richtung. Trotzdem herrscht auch in diesem Bereich noch großer Forschungsund Entwicklungsbedarf.
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Kapitel 6. Fazit

6.1. Ausblick

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp des Duftoskops erlaubt das automatische
Aufspüren von Smells auf unterschiedlichen Ebenen. Auf diese Weise liefert es Rückmeldungen in die Entwicklung, die zu einer Verbesserung des Gesamtsystems beitragen. Insoweit
stellt es einen ersten Schritt eines Prozesses dar, in dessen Verlauf durch die Ableitung
zusätzlicher Regeln weitere Smells detektiert werden können. Der vorgestellte Ansatz sowie
die herausgearbeiteten Implementierungen sind hierbei offen für Ergänzungen und Weiterentwicklungen.
Die Konfigurierbarkeit des Systems kann dahingehend erweitert werden, dass neben Schwellwerten für Regelverletzungen zusätzlich Ausnahmen von Regeln für bestimmte Artefakte
modelliert werden können. In diesem Zusammenhang ist eine Erweiterung der Webschnittstelle zur komfortablen Bearbeitung der Konfiguration denkbar.
Zusätzlich zur Ampelmetapher und der Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Regelverletzungen könnte eine Trendanalyse in das Duftoskop eingearbeitet werden. Diese wertet die
Analyseergebnisse aus und versucht, Prognosen über die Weiterentwicklung der Messwerte
abzuleiten.
Die Messungen, die mit Hilfe des Duftoskops durchgeführt wurden, legen die Vermutung
nahe, dass es Zusammenhänge zwischen Regelverletzungen gibt. So fällt auf, dass JavaKlassen, die eine besonders hohe zyklomatische Komplexität aufweisen, oft besonders lange
Methoden besitzen. Derzeit liefert das Duftoskop lediglich eine Zuordnung von Regeln zu
Artefakten. Eine Umkehrung dieser Relation würde es erlauben, diejenigen Artefakte zu
identifizieren, die besonders viele verschiedene Regeln verletzen. Hierdurch könnte zum
Einen die Unterstützung der Entwickler bei der Erstellung hochwertiger Software zusätzlich
verbessert und zum Anderen die weitere Untersuchung dieser Zusammenhänge erleichtert
werden.
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Anhang A

Inhalt der CD-ROM
Auf der beiliegenden CD-ROM ist der Quelltext des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Duftoskops enthalten. Diese Software besteht aus drei Teilen: Einer für den Benutzer sichtbaren webbasierten Anwendung auf Basis von PHP, Webschnittstelle genannt, sowie einer
auf dem Server für den Benutzer nicht sichtbaren Java-basierten Anwendung welche als
Serveranwendung bezeichnet wird. Der dritte Teil, die eingebundenen externen Werkzeuge
sind nicht auf der CD-ROM enthalten. Das zu ihrer Einbindung verwendete Skript ist Teil
der Serveranwendung. Die beiden selbst entwickelten Anwendungsteile finden sich in den
entsprechenden Unterverzeichnissen der CD-ROM.

A.1

Serveranwendung

Die Serveranwendung basiert auf der Programmiersprache Java und ist auf der CD-ROM im
Quelltext enthalten. Zur Ausführung muss der Quelltext zunächst entsprechend kompiliert
werden und dann gemeinsam mit den benötigten Bibliotheken auf dem Server installiert
werden. Die erforderlichen Bibliotheken sind selbst nicht Teil dieser Arbeit und wurden von
anderen Entwicklern erstellt. Sie sind als Open-Source-Projekte frei erhältlich und benutzbar.
Verzeichnis

Beschreibung

/

Das Wurzelverzeichnis enthält die Datei build.xml, die unter Anderem
für die Einbindung der externen Werkzeuge zuständig ist sowie die Datei
smelloscope.properties, mit der die Schwellwerte für die Regeln des
Duftoskops konfiguriert werden.

/JavaSource

Der Java-Quelltext der Anwendung

/lib

Externe Bibliotheken unter Anderem zur Verarbeitung der Parameter, die
per Kommandozeile übergeben werden können sowie zum Analysieren
von JSP-Dateien
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/TestSource

A.2. Webschnittstelle

Quelltextes der JUnit-Tests, hierbei ist zu beachten, dass für einige
der selbstentwickelten Klassen keine Tests geschrieben wurden

A.2

Webschnittstelle

Die Webschnittstelle des Duftoskops wurde auf Grundlage der Skriptsprache PHP entwickelt,
da sich diese aufgrund der Tatsache, dass der Quelltext nach Änderungen nicht erneut
kompiliert und veröffentliche werden muss, besonders gut zur Entwicklung von Prototypen
eignet (engl. rapid prototyping). Zur Ausführung des Quelltextes ist eine entsprechenden Infrastruktur in Form eine Apache-Webservers sowie der entsprechenen PHP-Module erforderlich.
Auch die Webschnittstelle verwendet, gleichermaßen wie die Serveranwendung, externe
Rahmenwerke, welche nicht Teil dieser Arbeit sind. Auch diese sind als Open-Source-Projekte
frei erhältlich und ohne Lizenzkosten verwendbar.

Verzeichnis

Beschreibung

/

Das Wurzelverzeichnis enthält die Konfigurationsdatei und einige spezielle
HTML-Dokumente

/classes

Die PHP-Klassen der Anwendung, die das fachliche Modell realisieren

/htdocs

HTML-Dokumente, und die zentrale Datei index.php, die alle Aufrufe
entgegennimmt

/lib

externe Bibliotheken zur graphischen Aufbereitung und zur Realisierung der
Hervorhebung der Syntax

/pages

HTML-Dokumente

/stylesheets

Die XSL-Formatierungsschablonen zur Transformation der XML-Artefakte
in HTML-Quelltext.

Zusätzlich zu der im Rahmen dieser Arbeit erstellten CD-ROM ist der Quelltext der Server- und
der Webanwendung über das Versionsverwaltungssystem des JCommSy-Projekts verfügbar.
Hier ist jeweils die aktuellste Version zu finden und steht zur Weiterentwicklung, auch durch
andere Projektteilnehmer, zur Verfügung.
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Anhang B

Messwerte
In diesem Abschnitt werden die im Kapitel 3 ermittelten Messwerte wiedergegeben.

B.1

Messwerte der JSPs

Die Ergebnisse der Analysen der JSPs im JCommSy-Quelltext sind in Tabelle B.1 aufgeführt.
Die Länge entspricht hier dem in Kapitel 3 beschriebenen selbst definierten Programmzeilenmaß für JSPs.
Auf Grundlage der Messwerte ergeben sich für die Summe über alle Anweisungen (Direktiven,
Tags, Ausdrücke), gemessen über alle JSP-Dateien, ein Mittelwert von 46,68 mit einer
Standardabweichung von 40,75 Anweisungen. Der Median liegt bei 32 Anweisungen.

B.2

Messwerte der skriptbasierten Tag-Implementierungen

Die Ergebnisse der Analysen der im JCommSy enthaltenen skriptbasierten Tag-Implementierungen sind in Tabelle B.2 aufgeführt.
Auf Grundlage der Messwerte ergeben sich für die Summe über alle Anweisungen (Direktiven, Tags, Ausdrücke), gemessen über alle Tag-Dateien, ein Mittelwert von 36,62 mit
einer Standardabweichung von 28,05 Anweisungen. Der Median hat einen Wert von 36
Anweisungen.
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B.2. Messwerte der skriptbasierten Tag-Implementierungen

Name
Ajax.jsp
AppointmentCalendar.jsp
AppointmentEdit.jsp
ClosedRoomError.jsp
CommSy-Status.jsp
CommSy.jsp
CommunityList.jsp
DiscussionDetail.jsp
DiscussionEdit.jsp
DiscussionIndex.jsp
Error.jsp
JCommsyPlugin.jsp
search.jsp
Sponsoring.jsp
SponsoringMain.jsp
xhtml/Annotation.jsp
xhtml/AnnotationList.jsp
xhtml/AnnouncementDetail.jsp
xhtml/AnnouncementEdit.jsp
xhtml/AppointmentDetail.jsp
xhtml/AppointmentEdit.jsp
xhtml/Component.jsp
xhtml/CreatorInfo.jsp
xhtml/EntryRange.jsp
xhtml/IndexList.jsp
xhtml/IntervalSelection.jsp
xhtml/ItemNavigation.jsp
xhtml/MyArea.jsp
xhtml/NetNavigation.jsp
xhtml/Page.jsp
xhtml/PageNavigation.jsp
xhtml/Room.jsp
xhtml/Root.jsp
xhtml/Rubric.jsp
xhtml/RubricActions.jsp
xhtml/RubricDetail.jsp
xhtml/RubricEdit.jsp
xhtml/RubricIndex.jsp
xhtml/RubricSearch.jsp
xhtml/RubricUsagetips.jsp
xhtml/TeamCalendar.jsp

Direktiven
3
5
5
6
8
4
6
4
6
6
17
2
3
3
4
4
4
3
5
3
5
5
3
3
3
3
3
4
3
5
3
3
1
4
4
8
5
4
3
4
4

Tags
4
61
79
4
11
4
20
30
32
8
4
2
0
4
3
7
10
14
40
52
37
10
28
97
65
14
16
46
38
25
16
21
1
7
8
15
20
13
10
16
3

Ausdrücke
4
53
69
0
32
17
14
21
29
4
7
2
0
9
8
8
5
21
32
61
32
10
40
64
64
15
12
28
35
22
40
16
1
3
6
11
14
11
8
10
0

Summe
11
119
153
10
51
25
40
55
67
18
28
6
3
16
15
19
19
38
77
116
74
25
71
164
132
32
31
78
76
52
59
40
3
14
18
34
39
28
21
30
7

Tabelle B.1: Messwerte der JSPs auf Grundlage des Quelltextes vom 24. September 2007
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B.2. Messwerte der skriptbasierten Tag-Implementierungen

Name
attached.tag
calendarmonthnavigation.tag
calendarnavigation.tag
commsyMessage.tag
creatorInfo.tag
creatorinfoannotation.tag
datetime.tag
datetimeformat.tag
displayentryrange.tag
errorbox.tag
form/checkbox.tag
form/form.tag
form/radio.tag
intervallink.tag
itemnavigation.tag
link.tag
navigation.tag
pagenavigation.tag
select.tag
shadow.tag
sorting.tag

Direktiven
8
4
4
7
8
7
5
6
5
4
5
13
5
5
4
12
4
4
8
1
7

Tags
12
1
17
5
42
31
1
19
43
15
1
7
1
6
19
19
0
19
15
1
19

Ausdrücke
11
0
40
4
48
41
0
15
23
9
3
16
3
9
24
19
0
52
13
0
20

Summe
31
5
61
16
98
79
6
40
71
28
9
36
9
20
47
50
4
75
36
2
46

Tabelle B.2: Messwerte der skriptbasierten Implementierungen von JSP-Tags auf Grundlage
des Quelltextes vom 24. September 2007

v

Abbildungsverzeichnis
2.1 Die Startseite (Home) des Projektraumes CommSy-Community [vgl. http:
//www.project.commsy.de]. Stand: 6. Juli 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2 Die Schichtenarchitektur des JCommSy [vgl. Schultze, 2007, S. 4]. . . . . . . . 11
2.3 Schematische Darstellung des Ablaufs einer Klientenanfrage nach MVC-2 [vgl.
Schultze, 2007, S. 8]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Balancierung von Paketen [vgl. Martin, 2003, S. 266] . . . . . . . . . . . . . .

33

2.5 Bestimmung der starken Zusammenhangskomponenten zur Detektion von
Zyklen (Diagramm des Verfassers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.6 Übersichtsseite von Cobertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1 Schematische Darstellung eines Factor-Criteria-Metrics-Qualitätsmodells (Diagramm des Verfassers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

4.2 Beispielhafte Darstellung einer abgeleiteten Regel im Qualitätsmodell (Diagramm des Verfassers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Verletzungen des Stabilitäts-Abstraktions-Prinzips [vgl. Martin, 2003, S. 267]

78
86

5.1 Die Webschnittstelle des Duftoskops integriert in die Ergebnisseite von Cruisecontrol. Stand: November 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

5.2 Bildschirm des Duftoskop-Prototyps. Stand: November 2007 . . . . . . . . . . 107
5.3 Die integrierte Quelltext-Navigation des Duftoskops. Stand: November 2007 .

108

5.4 Darstellung eines typischen Programmablaufes des Duftoskops. . . . . . . .

109

5.5 Anzeige der Summe der Regelverletzungen pro Erzeugungsprozess (engl.
build). Stand: November 2007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vi

113

Tabellenverzeichnis
2.1 Sinnvolle Berechnungen für Daten in verschiedenen Skalen [vgl. Fahrmeir u. a.,
2003, S. 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Werte für Zyklomatische Komplexität und das Fehlerrisiko einer Komponente
[vgl. Masak, 2006, S. 16]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.3 Übersicht der zur Analyse des JCommSy verwendeten Softwareinstrumente
und die von ihnen bestimmten Maße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1 Zusammenfassung der Regeln zur Detektion von Quelltext-Smells . . . . . .

83

4.2 Zusammenfassung der Regeln zur Detektion von Architektur-Smells . . . . . . 87
4.3 Zusammenfassung der Regeln zur Detektion von Technologie-Smells . . . .
4.4 Zusammenfassung softwaremaßbasierter Regeln

92

. . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.1 Messungen auf Grundlage des Quelltextes vom 24. September 2007 bzw. 15.
November 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
B.1 Messwerte der JSPs auf Grundlage des Quelltextes vom 24. September 2007

iv

B.2 Messwerte der skriptbasierten Implementierungen von JSP-Tags auf Grundlage des Quelltextes vom 24. September 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vii

v

Quelltextverzeichnis
3.1 Implementierung eines JSP-Tags durch eine Java-Klasse . . . . . . . . . . .

55

3.2 Implementierung eines JSP-Tags durch ein Skript . . . . . . . . . . . . . . .

56

3.3 Zuweisung eines Tags zu seiner Implementierung in Java . . . . . . . . . . .

58

3.4 Zuweisung eines Tags zu seiner Skript-Implementierung . . . . . . . . . . . .

59

5.1 Beispiel für die Einbindung des Softwareinstruments JavaNCSS . . . . . . .

100

viii

Literaturverzeichnis
[Almagro und Julius 2007] A LMAGRO, Alden ; J ULIUS, Paul: cruisecontrol - continous integration toolkit. Version: Januar 2007. http://cruisecontrol.sourceforge.net, letzter Abruf:
18. Oktober 2007. Webseite
[Alur u. a. 2001] A LUR, Deepak ; M ALKS, Dan ; C RUPI, John: Core J2EE Patterns: Best
Practices and Design Strategies. Upper Saddle River, NJ, USA : Prentice Hall PTR, 2001.
– ISBN 0–130–64884–1
[Andersen 2006] A NDERSEN, Claus: Anschluss eines Rich-Clients an eine Web-Applikation
mit Hilfe einer Service-Architektur, Universität Hamburg, Diplomarbeit, 2006
[Aufenanger u. a. 2004] AUFENANGER, Stefan ; J ANNECK, Monique ; PAPE, Bernd: WissPro. Wissensprojekt „Informatiksysteme im Kontext“ . Vernetzte Lerngemeinschaften in
gestaltungs- und IT-orientierten Studiengängen. In: U., Rinn (Hrsg.) ; D.M., Meister (Hrsg.):
Didaktik und Neue Medien. Konzepte und Anwendungen in der Hochschullehre. Münster,
2004, S. 241–248
[Balzert 1998] B ALZERT, Helmut: Lehrbuch der Software-Technik - Software-Management,
Software-Qualitätssicherung, Unternehmensmodellierung. 1. Auflage. Heidelberg Berlin :
Spektrum Akademischer Verlag, 1998. – ISBN 3–8274–0065–1
[Basili u. a. 1996] B ASILI, Victor ; B RIAND, Lionel ; M ELO, Walcélio L.: A Validation of
Object-Oriented Design Metrics as Quality Indicators. In: IEEE Transactions on Sofware
Engineering 22 (1996), October, Nr. 10, S. 751–761
[Basili u. a. 1994] B ASILI, Victor ; C ALDIERA, Gianluigi ; R OMBACH, Dieter: Goal Question
Metric Paradigm. In: M ARCINIAK, John J. (Hrsg.): Encyclopedia of Software Engineering
Bd. 1. New York : John Wiley & Sons, 1994. – ISBN 0–4713–7737–6, S. 528–532
[Bauer und King 2004] B AUER, Christian ; K ING, Gavin: Hibernate in Action (In Action series).
Greenwich, CT, USA : Manning Publications Co., 2004. – ISBN 1–932–39415–X
[Beck 2003a] B ECK, Kent: eXtreme Programming - Das Manifest. 1. Auflage. München :
Addison-Wesley, 2003. – ISBN 3–8273–2139–5
ix

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Beck 2003b] B ECK, Kent: Test-Driven Development: By Example. 1. Auflage. Boston :
Addison-Wesley, 2003. – ISBN 0–321–14653–0
[Beck 2005] B ECK, Kent: Extreme Programming Explained. 2. Auflage. Upper Saddle River,
NJ : Pearson Education Inc., 2005. – ISBN 0–321–27865–8
[Behme und Mintert 2000] B EHME, Henning ; M INTERT, Stefan: XML in der Praxis : Professionelles Web-Publishing mit der Extensible Markup Language. 2. Auflage. München :
Addison Wesley, 2000. – ISBN 3–8273–1636–7
[Bennicke und Rust 2004] B ENNICKE, Marcel ; RUST, Heinrich: Messen im Software Engineering und metrikbasierte Qualitätsanalyse / Virtuelles Software Engineering Kompetenzzentrum. 2004 (VISEK/024/D). – Forschungsbericht
[Bieman und Kang 1995] B IEMAN, James M. ; K ANG, Byung-Kyoo: Cohesion and reuse in
an object-oriented system. In: SSR ’95: Proceedings of the 1995 Symposium on Software
reusability. New York, NY, USA : ACM Press, 1995. – ISBN 0–89791–739–1, S. 259–262
[Bleek u. a. 1999] B LEEK, Wolf-Gideon ; G ÖRTZ, Thorsten ; L ILIENTHAL, Carola ; L IPPERT,
Martin ; R OOCK, Stefan ; S TRUNK, Wolfgang ; H ENNING W OLF, Ulfert W.: Interaktionsformen zur flexiblen Anbindung von Fenstersystemen / Universität Hamburg, Fachbereich
Informatik, Arbeitsbereich Softwaretechnik. 1999. – Forschungsbericht
[Bleek und Janneck 2002] B LEEK, Wolf-Gideon ; J ANNECK, Michael: Project-based Learning
with CommSy. In: S TAHL, Garry (Hrsg.): Proceedings of the Conference on Computer
Supported Cooperative Learning. 2002, S. 509–510
[Bleek und Pappert 2008] B LEEK, Wolf-Gideon ; PAPPERT, Sebastian: Applying TDD to
Web-Application Development – Does Variety Help or Harm? IEEE Computer Society,
Wiley, 2008 (International Conference on Software Testing (ICST) 2008)
[Boehm u. a. 1978] B OEHM, Barry W. ; B ROWN, J. R. ; K ASPAR, H. ; L IPOW, M. ; M AC L EOD,
G. J. ; M ERRITT, M. J.: Characteristic of Software Quality. 1. Auflage. Amsterdam : Elsevier,
1978. – ISBN 0–444–85105–4
[Brown u. a. 2005] B ROWN, William J. ; M ALVEAU, Raphael C. ; III, Hays W. M. ; M OWBRAY,
Thomas J. ; H UDSON, Theresa (Hrsg.): Anti Patterns - Refactoring Software, Architectures
and Projects in Crisis. 1. Auflage. München Wien : John Wiley & Sons, 2005. – ISBN
3–486–57574–0
[Bundschuh und Farby 2000] B UNDSCHUH, Manfred ; FARBY, Axel: Aufwandschätzung in
IT-Projekten. 1. Auflage. Bonn : MTP-Verlag, 2000. – ISBN 3–8266–0534–9

x

Literaturverzeichnis
[Burn 2007] B URN, Oliver:

Literaturverzeichnis
Checkstyle.

Version: Januar 2007.

http://checkstyle.

sourceforge.net, letzter Abruf: 18. September 2007. Webseite
[Buschmann u. a. 1996] B USCHMANN, Frank ; M EUNIER, Regine ; R OHNERT, Hans ; S OMMER LAD ,

Peter ; S TAL, Michael: Pattern-Oriented Sofwatre Architecture - A System of Patterns.

1. Auflage. Chichester : John Wiley & Sons, 1996. – ISBN 0–471–95869–7
[Chidamber und Kemerer 1991] C HIDAMBER, Shyam R. ; K EMERER, Chris F.: Towards a
metrics suite for object oriented design. In: OOPSLA ’91: Conference proceedings on
Object-oriented programming systems, languages, and applications. New York, NY, USA :
ACM Press, 1991. – ISBN 0–201–55417–8, S. 197–211
[Chidamber und Kemerer 1993] C HIDAMBER, Shyam R. ; K EMERER, Chris F.: A Metrics Suite
for Object Oriented Design. In: Journal (1993), December
[Clark 2007] C LARK, Mike: JDepend. Webseite. http://clarkware.com/software/JDepend.
html. Version: Januar 2007, letzter Abruf: 18. Oktober 2007
[Cockburn 2003] C OCKBURN, Alistair: Use Cases effektiv erstellen. 1. Auflage. Bonn :
Mitp-Verlag, 2003. – ISBN 3–8266–1344–9
[Coleman u. a. 1994] C OLEMAN, Don ; A SH, Dan ; L OWTHER, Bruce ; O MAN, Paul: Using
Metrics to Evaluate Software System Maintainability. In: Computer 27 (1994), Nr. 8, S.
44–49
[Commsy 2005] CommSy BenutzerInnenhandbuch. Version: 2005. http://www.commsy.
de/downloads/commsy_nutzungshandbuch.pdf, letzter Abruf: 18. Oktober 2007. PDFDokument
[Commsy 2007] CommSy. Version: Januar 2007. http://www.commsy.de, letzter Abruf: 18.
Oktober 2007. Webseite
[Dalheimer 1997] DALHEIMER, Matthias K.: Java Virtual Machine - Sprache, Konzept, Architektur. 1. Auflage. Köln : O’Reilly Verlag, 1997. – ISBN 3–930–67373–8
[Darmstädt 1997] DARMSTÄDT, Thomas: Der Ruf nach mehr Obrigkeit. In: Der Spiegel (1997),
März, Nr. 28, S. 49
[Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 1995] D EUTSCHE G ESELLSCHAFT FÜR Q UALITÄT E .V.
(Hrsg.): Software Qualitätssicherung. Berlin : Beuth Verlag, 1995. – ISBN 3-410-328610
[DIN 66272 1994] DIN 66272: Bewerten von Softwareprodukten - Qualitätsmerkmale und
Leitfaden zu ihrer Verwendung. Deutsches Institut für Normung, 1994

xi

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Dittberner 2005] D ITTBERNER, Fabian: Unterstützung von „continuous integration“ in verteilt
entwickelnden Softwareprojekten / Universität Hamburg. 2005. – Studienarbeit
[Doliner u. a. 2007] D OLINER, Mark ; L UKASIK, Grzegorz ; T HOMERSON, Jeremy: Cobertura.
Version: Januar 2007. http://cobertura.sourceforge.net, letzter Abruf: 18. Oktober
2007. Webseite
[Duvall 2007] D UVALL, Paul M.: Continous Integration. 1. Auflage. Boston : Addison-Wesley,
2007. – ISBN 0–321–33638–0
[Eclipse 2007] Eclipse. Version: 2007. http://www.eclipse.org, letzter Abruf: 18. Oktober
2007. Webseite
[Elmer 2007] E LMER, Franz-Josef: Classycle. Version: Januar 2007. http://classycle.
sourceforge.net, letzter Abruf: 18. Oktober 2007. Webseite
[Emden und Moonen 2002] E MDEN, Eva V. ; M OONEN, Leon: Java Quality Assurance by
Detecting Code Smells. In: WCRE ’02: Proceedings of the Ninth Working Conference on
Reverse Engineering (WCRE’02). Washington, DC, USA : IEEE Computer Society, 2002,
S. 97–106
[Fahrmeir u. a. 2003] FAHRMEIR, Ludwig ; K ÜNSTLER, Rita ; P IGEOT, Iris ; T UTZ, Gerhard:
Statistik - Der Weg zur Datenanalyse. 4. Auflage. Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2003.
– ISBN 3–540–44000–3
[Fenton und Pfleeger 1997] F ENTON, Norman E. ; P FLEEGER, Shari L.: Software Metrics - A
Rigorous & Practical Approach. 2. Auflage. London, UK : Thomson Computer Press, 1997.
– ISBN 1–85032–275–9
[Finck u. a. 2005] F INCK, Matthias ; J ANNECK, Monique ; O BERQUELLE, Horst ; R OLF, Arno:
Informationstechnische Unterstützung selbstorganisierter Freelancer-Netzwerke. In: C.,
Stary (Hrsg.): Mensch & Computer 2005: Kunst und Wissenschaft – Grenzüberschreitungen
der interaktiven ART. München : Oldenbourg, 2005, S. 249–252
[Finck und Page 2004] F INCK, Matthias ; PAGE, Bernd: Fallbeispiele der CommSy-Nutzing.
Eine Sammlung von Nutzungsberichten. In: IEEE Transactions on Sofware Engineering
(2004)
[Flanagan 2006] F LANAGAN, David: JavaScript: The Definitive Guide. O’Reilly Media, Inc.,
2006. – ISBN 0596101996
[Floyd und Züllighoven 2002] F LOYD, Christiane ; Z ÜLLIGHOVEN, Heinz: Softwaretechnik.
In: G USTAV P OMBERGER, Peter R. (Hrsg.): Informatik-Handbuch. Hanser Verlag, 2002. –
ISBN 3–44619–601–3, S. 763–790
xii

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Forster 2006] F ORSTER, Otto: Analysis 2: Differentialrechnung im Rn , gewöhnliche Differentialrechnungen. 7. Auflage. Braunschweig : Friedrich Vieweg & Sohn Verlag, 2006. – ISBN
3–834–80250–6
[Fowler 2003] F OWLER, Martin: Patterns of Enterprise Application Architecture. 1. Auflage.
New York : Addison-Wesley, 2003. – ISBN 0–321–12742–0
[Fowler 2005] F OWLER, Martin: Refactoring - oder: wie Sie das Design vorhandener Software
verbessern. 1. Auflage. München : Addison-Wesley, 2005. – ISBN 3–8273–2278–2
[Gamma u. a. 2004] G AMMA, Erich ; H ELM, Richard ; J OHNSON, Ralph ; V LISSIDES, John:
Entwurfsmuster. 1. Auflage. München : Eddison-Wesley, 2004. – ISBN 3–82732–199–9
[Garrett 2005] G ARRETT, Jesse J.:

Ajax: A New Approach to Web Applications.

Version: Februar 2005. http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.
php, letzter Abruf: 08. Oktober 2007. Website
[Grady und Caswell 1987] G RADY, Robert B. ; C ASWELL, Deborah L.: Software metrics:
establishing a company-wide program. Upper Saddle River, NJ, USA : Prentice-Hall, Inc.,
1987. – ISBN 0–13–821844–7
[Gupta 1997] G UPTA, Bindu S.: A critique of Cohesion Measures in the Object-Oriented
Paradigm, Michigan Technological University, Diplomarbeit, 1997
[Halstead 1977] H ALSTEAD, Maurice H.: Elements of Software Science. 1. Auflage. New York
: Elsevier, 1977. – ISBN 0–444–0205–7
[Hartung u. a. 2005] H ARTUNG, Joachim ; E LPELT, Bärbel ; K LÖSENER, Karl-Heinz: Statistik.
14. Auflage. München, Wien : R. Oldenbourg Verlag, 2005. – ISBN 3–486–57890–1
[Heiden 2007] H EIDEN, Marcus: Umstellung einer Web-Anwendung von direkter DatenbankAnsprache mit der Verwendung eines O/R-Mapping-Frameworks am Beispiel von Hibernate,
Universität Hamburg, Diplomarbeit, 2007
[Henderson-Sellers 1996] H ENDERSON -S ELLERS, Brian: Object-Oriented Metrics, Measures
of Complexity. 1. Auflage. Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 1996. – ISBN
0–132–39872–9
[Hibernate 2007] JBoss Inc. Hibernate. Version: November 2007. http://www.hibernate.
org, letzter Abruf: 1. November 2007. Webseite
[Hieatt und Mee 2002] H IEATT, Edward ; M EE, Robert: Going Faster: Testing the Web
Application. In: IEEE Software 19 (2002), Nr. 2, S. 60–65

xiii

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Hohmann 2007] H OHMANN, Christoph: Softwarearchitektur von J2EE Applikationen mit Web
Components am Beispiel von Ajax, Universität Hamburg, Diplomarbeit, 2007
[Hovemeyer und Pugh 2004] H OVEMEYER, David ; P UGH, William: Finding bugs is easy. In:
SIGPLAN Not. 39 (2004), Nr. 12, S. 92–106
[Hudson 2007] Hudson: Extensible continuous integration engine. Version: Januar 2007.
https://hudson.dev.java.net, letzter Abruf: 18. Oktober 2007. Webseite
[Hunt u. a. 1999] H UNT, Andrew ; T HOMAS, David ; C UNNINGHAM, Ward: The Pragmatic
Programmer. Amsterdam : Addison-Wesley, 1999. – ISBN 0–201–61622–X
[Jeenicke 2005] J EENICKE, Martti: Architecture-centric software migration for the evolution of
web-based systems. In: Workshop on Architecture-Centric Evolution (ACE 2005). Glasgow,
2005
[JsUnit 2007] JsUnit - Unit Testing for JavaScript: Documentation. Version: 2007. http://www.
jsunit.net/documentation/index.html, letzter Abruf: 16. November 2007. Webseite
[Kan 2003] K AN, Stephen H.: Metrics and Models in Software-Quality Engineering. 2. Auflage.
Boston : Addison-Wesey, 2003. – ISBN 0–201–72915–6
[Karp und Rabin 1987] K ARP, Richard M. ; R ABIN, Michael O.: Efficient randomized patternmatching algorithms. In: IBM J. Res. Dev. 31 (1987), Nr. 2, S. 249–260. – ISSN 0018–8646
[Karstens 2005] K ARSTENS, Bettina: Regeln der WAM-Modellarchitektur, Universität Hamburg,
Diplomarbeit, 2005
[Kemerer 1993] K EMERER, Chris F.: MOOSE: Metrics for Object Oriented System Environments. In: Proceedings of the ASM 93 Conference ASM, 1993
[Kemper und Eickler 2006] K EMPER, Alfons ; E ICKLER, André: Datenbanksysteme - Eine
Einführung, 6. Auflage. Oldenbourg, 2006. – ISBN 3–486–57690–9
[Kubosch 2005] K UBOSCH, Christof: Softwareprojektunterstützung in CommSy / Universität
Hamburg. 2005. – Baccalaureatsarbeit
[Kvam u. a. 2005] K VAM, Kristoffer ; L IE, Rodin ; B AKKELUND, Daniel: Legacy system exorcism
by Pareto’s principle. In: OOPSLA Companion, 2005, S. 250–256
[Lahme 2007] L AHME, Clemens: JavaNCSS - A Source Measurement Suite for Java.
Version: Januar 2007. http://kclee.com/clemens/java/javancss/, letzter Abruf: 18. Oktober 2007. Webseite

xiv

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Li und Henry 1991] L I, Wei ; H ENRY, Sallie: Using metrics in software lifecycle models
(abstract and references only). In: CSC ’91: Proceedings of the 19th annual conference on
Computer Science. New York, NY, USA : ACM Press, 1991. – ISBN 0–89791–382–5, S.
661
[Lieberherr und Holland 1989] L IEBERHERR, Karl. J. ; H OLLAND, Ian: Assuring good style for
object-oriented programs. In: IEEE Software (1989), September, S. 38–48
[Link 2005] L INK, Johannes: Softwaretests mit JUnit. 2. Auflage. Heidelberg : dpunkt.verlag,
2005. – ISBN 3–89864–325–5
[Liskov und Wing 1994] L ISKOV, Barbara H. ; W ING, Jeannette M.: A behavioral notion of
subtyping. In: ACM Trans. Program. Lang. Syst. 16 (1994), Nr. 6, S. 1811–1841
[Lorenz und Kidd 1994] L ORENZ, Mark ; K IDD, Jeff: Object-oriented software metrics: a
practical guide. Upper Saddle River, NJ, USA : Prentice-Hall, Inc., 1994. – ISBN 0–13–
179292–X
[Ludewig und Lichter 2006] L UDEWIG, Jochen ; L ICHTER, Horst: Software Engineering. 1.
Auflage. Heidelberg : dpunkt.verlag, 2006. – ISBN 3–89864–268–2
[Mackinnon u. a. 2001] M ACKINNON, Tim ; F REEMAN, Steve ; C RAIG, Philip: Endo-testing:
unit testing with mock objects. Boston : Addison-Wesley, 2001. – ISBN 0–201–71040–4, S.
287–301
[Mahmoud 2003] M AHMOUD, Qusay H.:

Servlets and JSP Pages Best Practices.

Version: 2003. http://java.sun.com/develper/technicalArticles/javaserverpages/
servlets_jsp/, letzter Abruf: 17. September 2007. Website
[Mangano 2006] M ANGANO, Sal: XSLT Cookbook. Sebastopol, CA : O’Reilly Verlag, 2006. –
ISBN 0–596–00974–7
[Marinescu 2002] M ARINESCU, Radu: Measurement and Quality in Object-Oriented Design,
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