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1 Motivation und Ziele der Arbeit 

1.1 Motivation 

Computerprogramme enthalten alle relevanten Informationen, um auf Maschi-
nen ausgeführt zu werden. Menschen benötigen Zusatzinformationen, die ihnen 
dabei helfen, die Programme zu verstehen und benutzen zu können. Software 
muss nicht nur aus dem ausführbarem Programmcode bestehen, sondern auch 
die dazugehörige Dokumentation und die zum Betrieb benötigte Konfigurati-
onsdaten enthalten (s. [SOM92], [POM96]). 

In der Softwareentwicklung wird die Dokumentation als Grundlage und Unter-
stützung bei der Einarbeitung in Softwarearchitekturen, bei der Kommunikati-
on und zur Systemanalyse benutzt (s. [CLE03]). Software muss an sich verän-
dernde Rahmenbedingungen angepasst oder durch neue Funktionalität erwei-
tert werden. Pomberger bezeichnet diese Vorgänge als die Wartung von Soft-
wareprodukten (vgl. [POM96]). Häufig wird die Wartung von Personen durch-
geführt, die an dem ursprünglichen Entwicklungsprozess nicht beteiligt waren. 
Daher erfordert die Wartung eine ausführliche Dokumentation, wie bei anderen 
Industrieprodukten auch (s. [POM96], S. 161). Die während des Entwick-
lungsprozesses entstandene Dokumentation ist als Kommunikationsunterstüt-
zung für die am Entwicklungsprozess beteiligten Personen hilfreich. Die Do-
kumentation ermöglicht es dem Entwickler, nicht nur die Struktur und die Imp-
lementierung des Systems zu verstehen, ohne den gesamten Quelltext zu erfor-
schen, sondern bietet auch die Möglichkeit, in Dokumenten wichtige Ent-
wurfsentscheidungen festzuhalten. 

Im allgemeinen erfordert projektbegleitende Dokumentation viel Zeit. Die er-
stellten Dokumente weisen eine hohe inhaltliche wie strukturelle Komplexität 
auf (vgl. [ZÜL98], S.132). Deshalb ist es schwer zu beurteilen, ob die Modelle 
vollständig und konsistent, und ob sie nach Projektende noch zu verstehen 
sind. Oft empfinden Entwickler die Aufgabe, Dokumentation zu erstellen, als 
lästige Notwendigkeit (auch in [POM96], S.161). Im Verlauf des Entwick-
lungsprozesses wird das Softwaresystem erweitert und verändert. Die Ände-
rungen des Systems müssen auch in die Dokumentation aufgenommen werden. 
Durch die Anpassungen der Dokumentation soll sich diese zu jedem Zeitpunkt 
in einem konsistenten und aktuellen Zustand befinden. Die Synchronisation ist 
problematisch, da sie viel Zeit kostet. Dieses Problem tritt unabhängig von der 
angewendeten Entwicklungsmethodik auf.  

Entwicklunsprozesse, wie z.B. Unified Process (UP) oder Extreme Program-
ming (XP) gewichten die Dokumentation und deren Rolle im Prozess unter-
schiedlich. Im Unified Process spielt die Dokumentation eine große Rolle. Da-
bei setzt UP die Unified Modeling Language (UML) als eine Sprache und No-
tation zur Spezifikation, Visualisierung, Konstruktion und Dokumentation von 
Modellen für Softwaresysteme ein (s. [JAC99], [BOC99]). In XP-Projekten 
wird wegen des hohen Zeitaufwandes und der großen Komplexität auf ausführ-
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liche Dokumentation während des Entwicklungsprozesses verzichtet. Aus die-
sem Grund gehören UML-Diagramme in XP-Projekten nicht zu den Standard-
dokumenten wie User Stories (s [JEF01]).  

Die Dokumentation eines Softwaresystems muss Informationen für unter-
schiedliche Lesergruppen enthalten. Zu den Hauptgruppen gehören die An-
wender des Softwareprodukts, die Entwickler des Softwareprodukts und die 
Manager des Softwareprojekts. Da jede dieser Gruppen andere inhaltliche An-
forderungen an die Dokumentation stellt, wird Dokumentation im allgemeinen 
in entsprechende Arten eingeteilt (vgl. [SOM92], [POM96]): 

• Benutzerdokumentation: Sie enthält Informationen für den Anwender, 
wie mit Hilfe des Softwaresystems Aufgaben erfüllt werden können.  

• Systemdokumentation: Sie enthält Informationen über die Struktur und 
Realisierung eines Systems. Sie dient der Kommunikation zwischen 
den Entwicklern und unterstützt die Wartung des Systems.  

• Projektdokumentation: Sie enthält Dokumente aus organisatorischer 
und kalkulatorischer Sicht, wie Projektpläne, Zeitpläne etc. Sie dient 
zur Projektfortschrittskontrolle und zur Berechnung der Projektkosten.  

Meyer unterscheidet zwischen externer, interner und Schnittstellendokumenta-
tion (vgl. [MEY97], S.14), wobei die externe Dokumentation der Benutzerdo-
kumentation entspricht. Die Interne- und die Schnittstellendokumentation ent-
sprechen der Systemdokumentation. Die interne Dokumentation ermöglicht es 
Softwareentwicklern, die Struktur und Implementation eines Systems zu über-
blicken. Schnittstellendokumentation unterstützt die Wiederverwendbarkeit 
von Software. Mit Hilfe dieser Dokumentation können Entwickler die Funktio-
nalität der beschriebenen Module benutzen, ohne die interne Implementierung 
zu kennen. Im folgenden nennen wir die Interne- sowie Schnittstellendokumen-
tation, wie bei Pomberger, Systemdokumentation.  

Das Single-Product-Prinzip von Bertrand Meyer besagt, dass die Dokumentati-
on nicht von der Software getrennt werden soll (vgl. [MEY97]). Nach dem 
Self-Documentation-Prinzip sollte eine softwaretechnische Einheit, wie eine 
Klasse oder Komponente, alle relevanten Informationen enthalten, um unter 
anderem Dokumentation mit Hilfe von Werkzeugen zu extrahieren (vgl. 
[MEY97], S.54, [BRO75]). Der hohe Zeitaufwand für die Erstellung von Do-
kumentation sowie das Synchronisationsproblem können durch den Einsatz des 
Self-Documentation-Prinzips und der automatischen Generierung von Doku-
mentation gelöst werden. Softwarevisualisierung mit Hilfe von UML-
Diagrammen kann eingesetzt werden, um das Verständnis für die Struktur und 
die Abläufe im System zu erhöhen.  

In Java kann Dokumentation mittels Javadoc aus dem Quelltext generiert wer-
den (s. [JAVADOC]). Javadoc ermöglicht es auch, Grafikdateien in die Doku-
mentation einzubinden. Allerdings müssen diese vor der Erstellung der Java-
doc-Dokumentation vorhanden sein. D.h. die UML-Diagramme müssen zuerst 
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mit Hilfe eines anderen Werkzeugs erstellt werden, damit sie von Javadoc in 
die Dokumentation aufgenommen werden können.  

Der Aufwand für das Erstellen und die Pflege von Diagrammen ist sehr hoch. 
Meistens fehlt dazu in Projekten die Zeit. Einige UML-Diagramme können 
jedoch aus dem Quelltext extrahiert werden. Wenn die Generierung der Dia-
gramme mit wenig Aufwand verbunden wäre, könnte auch in XP-Projekten 
mehr Dokumentation eingesetzt werden. UP-Projekte können wegen der Zeit-
ersparnis und der gewährleisteten Konsistenz  zwischen Quelltext und Doku-
mentation, ebenfalls von dieser Vorgehensweise profitieren. 

1.2 Zielsetzung 

Wir wollen in dieser Arbeit Konzepte und Realisierungsansätze zur automati-
sierten Erstellung von Systemdokumentation für objektorientierte Systeme 
entwickeln.  

Zunächst wollen wir klären, welche Rolle Dokumentation im Entwicklungs-
prozess einnimmt und welche Anforderungen sie erfüllen muss. Zur Visualisie-
rung setzen wir UML ein. Um das Konzept der automatisierten Dokumentation 
zu entwickeln, müssen wir weitere Fragen klären. Zuerst ist zu klären, welche 
UML-Diagramme automatisch erstellt werden können. Auf Basis des Self-
Documentation-Prinzips soll der Quelltext mit Metainformationen annotiert 
werden, um UML-Diagramme automatisch zu generieren. Als technische Basis 
für die automatisierte Dokumentation wollen wir Javadoc mit geeigneten Tags 
einsetzen. Die Generierung der Diagramme kann die Annotation des Quelltex-
tes mit weiteren Meta-Tags erfordern. In diesem Zusammenhang werden wir 
die Filterungs- und Abstraktionsmöglichkeiten behandeln. Außerdem müssen 
wir uns mit der Frage beschäftigen, ob die automatisch erstellte Dokumentation 
noch nachbearbeitet werden muss und wie wir verhindern können, dass die 
Nachbearbeitung nach jeder Generierung des Diagramms wiederholt werden 
muss.  

Zustands- und Klassendiagramme sollen aus dem statischen Quelltext abgelei-
tet werden. Diagramme, die die dynamischen Abläufe des Systems darstellen, 
wie Sequenzdiagramme, sollen durch Beobachtungen eines laufenden Pro-
gramms erstellt werden. Diese automatisch generierten UML-Diagramme kön-
nen in die Javadoc-Dokumentation eingebunden werden.  

Die Menge der Informationen, die in einem generierten Diagramm dargestellt 
wird, ist in der Regel zu umfangreich. Dies führt zu komplexen, unübersichtli-
chen Diagrammen. Als Konsequenz aus der möglichen Komplexität der Dia-
gramme kann Filterung der Informationsmenge und Abstraktion, beispielswei-
se durch Muster, eingesetzt werden. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Im Kapitel Softwaredokumentation klären wir Begriffe, die die Grundlage für 
unsere Arbeit darstellen. Wir erläutern die Rolle der Dokumentation und die 
mit der Dokumentation verbundenen Probleme, sowie vorhandene Lösungsan-
sätze. Wir behandeln hier die unterschiedlichen Arten der Dokumentation. Au-
ßerdem stellen wir Kriterien und Richtlinien für Dokumentation auf. 

Im nächsten Kapitel Dokumentation in Prozessen gehen wir auf die Rolle der 
Dokumentation in Rational Unified Process (RUP) und Extreme Programming 
(XP) ein.  

Im Kapitel Automatisierte Dokumentation führen wir den Begriff der automati-
sierten Dokumentation ein und diskutieren die bereits vorhandenen Ansätze für 
automatische Generierung von Dokumentation. Wir prüfen hier einen mögli-
chen Einsatz von Case-Tools zur automatischen Generierung von Dokumenta-
tion inklusive UML-Diagramme. Abschließend stellen wir die UML-
Diagramme vor, mit denen wir uns im Rahmen dieser Arbeit näher befassen 
wollen. 

Im Kapitel Konzept eines Dokumentationswerkzeugs stellen wir unser Konzept 
zur automatisierten Dokumentation vor. Wir betrachten insbesondere Lösungen 
zur Generierung von Klassen- und Sequenzdiagrammen. Anhand von Beispie-
len evaluieren wir unser Konzept. 

Im nächsten Kapitel Konstruktion des Dokumentationswerkzeugs beschreiben 
wir unsere Realisierung eines Dokumentationswerkzeuges. 

Im letzten Kapitel Zusammenfassung und Ausblick betrachten wir die Arbeit 
zusammenfassend und geben einen Ausblick, wie das Thema weiterbearbeitet 
werden könnte. 
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2 Softwaredokumentation 
In der Softwareentwicklung wird der Begriff Dokumentation sehr häufig ge-
nannt. Dokumentation gehört zu jedem Entwicklungsprozess. Allerdings 
herrscht keine einheitliche Meinung darüber, welche Bedeutung der Dokumen-
tation bei der Softwareentwicklung zukommt. In diesem Kapitel wollen wir 
uns mit der Dokumentation in objektorientierten Systemen befassen. Bevor wir 
auf die Rolle, die Verwendung und die Bedeutung der Dokumentation einge-
hen, wollen wir in diesem Abschnitt die Begriffe klären, die die Grundlage für 
unsere Arbeit bilden. Außerdem erläutern wir, welche Probleme im Zusam-
menhang mit Dokumentation auftreten können. Danach stellen wir die vorhan-
denen Lösungsansätze dieser Probleme vor. Abschließend setzen wir die Do-
kumentationsrichtlinien fest, die wir in dieser Arbeit verfolgen.  

2.1 Grundbegriffe 

Der Softwareentwicklungsprozess umfasst alle Aktivitäten, die im Rahmen der 
Softwareerstellung anfallen. In [ANS83] finden wir folgende Definition des 
Softwareentwicklungsprozesses: 

The process by which user needs are translated into software re-
quirements, software requirements are transformed into design, the 
design is implemented in code, and the code is tested, documented, 
and certified for operational use. (S. 31) 

Floyd und Züllighoven nehmen eine Teilung der Aktivitäten in der Software-
entwicklung, die auch in der oben zitierten Definition genannt werden, in zwei 
Gruppen vor (vgl. [FLO97]). Die produktbezogenen Aktivitäten umfassen z.B. 
die Analyse, den Entwurf und die Programmierung. Die Ergebnisse dieser Ak-
tivitäten gehen direkt in das Produkt ein. Die prozessorientierten Aktivitäten 
bilden die Grundlage für die produktbezogenen Aktivitäten und unterstützen 
die Kooperation und Koordination im Projekt. Die prozessorientierten Aktivi-
täten umfassen auch die Produktverwaltung und die Qualitätssicherung. 

Aus jeder Aktivität eines Softwareentwicklungsprozesses kann ein definiertes 
Dokument hervorgehen, in dem die Ergebnisse festgehalten werden. Die Ge-
samtheit dieser Dokumente bildet die Dokumentation. Der Begriff der Doku-
mentation wird in [ANS83] wie folgt definiert (S. 17): 

1. A collection of documents on a given subject. 

2. The management of documents which may include the actions of 
identifying, acquiring, processing, storing, and disseminating them. 

3. The process of generating a document. 
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4. Any written or pictorial information describing, defining, speci-
fying, reporting or certifying activities, requirements, procedures, 
or results. 

Züllighoven definiert Dokumentation einerseits als einen Prozess und anderer-
seits als ein Produkt ([ZÜL98], S. 131): 

Dokumentation bezeichnet zum einen den Prozess, der die Tätigkei-
ten umfasst, die nötig sind, um Dokumente zu erstellen oder zu mo-
difizieren [...]. 

Dokumentation bezeichnet auch das Produkt, das eine Konfigurati-
on von Dokumenten zu einem gegebenen Zeitpunkt und für einen 
bestimmten Zweck darstellt. [...] 

In der Softwareentwicklung soll die Dokumentation während des Prozesses die 
Kommunikation der beteiligten Personen unterstützen. Sie soll wichtige An-
forderungen und Entscheidungen festhalten, sowie die Verwendung und die 
Wartung des Produktes unterstützen. Eine weitere Aufgabe, die der Dokumen-
tation zufällt, ist die Dokumentation des Entwicklungsprozesses. Diese wird als 
Hilfe für die Planung, Aufwandschätzung und Kalkulation neuer Projekte he-
rangezogen. In [ANS83] finden wir eine Definition der Softwaredokumentation 
(S. 31): 

Technical data or information, including computer listings and 
printouts, in human-readable form, that describe or specify the de-
sign or details, explain the capabilities, or provide operating in-
structions for using the software to obtain desired results from a 
software system. 

Diese Definition geht auf die besonderen Anforderungen an die Dokumentati-
on eines Softwareproduktes ein. Sie stellt die Notwendigkeit von unterschiedli-
chen Dokumenttypen fest, wie beispielsweise Implementierungsdetails oder 
Benutzungsanleitung.  

Softwaredokumentation umfasst nicht nur die Dokumentation des Produktes, 
sondern alle Dokumente, die im Softwareentwicklungsprozess entstehen. Mit  
Dokumentation meinen wir im Folgenden immer Softwaredokumentation. Wir 
erkennen, dass die Dokumentation in unterschiedliche Arten eingeteilt werden 
kann. Jede dieser Arten erfüllt einen bestimmten Zweck. Sie richtet sich auch 
an eine andere Zielgruppe.  

Aufgrund der sich aus den genannten Definitionen ergebenden Anforderungen 
an die Dokumentation ist eine Aufteilung in unterschiedliche Dokumentations-
arten sinnvoll. Die klassische Aufteilung der Dokumentation unterscheidet die 
Benutzerdokumentation, die Systemdokumentation und die Projektdokumenta-
tion (vgl. [SOM92], [SAM97] und [POM96]). Im Folgenden beschreiben wir 
diese Dokumentationsarten.  
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2.1.1 Benutzerdokumentation 

Die Benutzerdokumentation enthält alle Informationen, die die Anwendung des 
Softwaresystems unterstützen. Dazu gehören neben einer allgemeinen System-
beschreibung, den Installationshinweisen und einer Bedienungsanleitung auch 
ein Administratorhandbuch. Die Benutzerdokumentation richtet sich an die 
Anwender und die Administratoren des Softwaresystems. 

Die allgemeine Systembeschreibung soll einen Überblick über die Merkmale 
des Softwaresystems und die angebotene Funktionalität bieten. Der Leser soll 
anhand der allgemeinen Systembeschreibung den Zweck und die Einsatzmög-
lichkeiten des Softwaresystems, die benötigten Ressourcen wie Hardware und 
Software sowie das Benutzungsmodell erfahren. 

Einen sehr wichtigen Teil der Benutzerdokumentation bildet die Bedienungs-
anleitung. Diese enthält einen Überblick über alle Systemfunktionen und die 
Systemreferenz. Die Systemreferenz soll die möglichen Aufgaben, die mit Hil-
fe des Softwaresystems erledigt werden können, die dazu notwendigen Aktio-
nen und die Systemfunktionalität beschreiben. Alle Fehlermeldungen, deren 
möglichen Ursachen und eine Anleitung zur Behebung des aufgetretenen Feh-
lers gehören ebenfalls in die Systemreferenz. 

Die Voraussetzungen für die Installation und die Informationen zu deren 
Durchführung sollten in einer Installationsanleitung festgehalten werden. 

Ein Administrationshandbuch beschreibt die Meldungen, die das Softwaresys-
tem an andere Systeme generiert (beispielsweise das Betriebssystem), sowie 
deren Bedeutung und die Behandlungsweise. 

Wir fassen zusammen: 

Benutzerdokumentation enthält alle Informationen, die für die Be-
nutzung des Softwaresystems notwendig sind. 

Begriff 1: Benutzerdokumentation 

2.1.2 Systemdokumentation 

Die Systemdokumentation enthält alle Informationen zum Aufbau und zur 
Implementierung des Softwaresystems. Die Systemdokumentation muss unter-
schiedliche Anforderungen erfüllen. Sie sollte ausreichend abstrakt sein, um 
Teammitgliedern schnell und effizient einen Überblick über das System und 
dessen Architektur zu bieten. Andererseits muss sie detaillierte Beschreibungen 
wichtiger Bestandteile des Softwaresystems beinhalten. 

Die Systemdokumentation sollte eine Systemspezifikation enthalten, inklusive 
der Prototypen, die in der Spezifikationsphase entstanden sind. Die Implemen-
tierung des Softwaresystems sollte im Großen und im Kleinen beschrieben sein 
(s. [POM96]). Die Beschreibung im Großen enthält eine Beschreibung der 
Struktur des Softwaresystems und der einzelnen Komponenten. Hier sollten 
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auch die verwendeten Rahmenwerke oder Klassenbibliotheken beschrieben 
werden. Pomberger und Blaschek schlagen vor, die Dokumentation der ver-
wendeten Rahmenwerke und Klassenbibliotheken, in elektronischer Form und 
mit Hilfe von geeigneten Werkzeugen (z.B. Klassen- und Quelltext-Browsern) 
einzubinden und zu benutzen ([POM96]). Der Grund dafür liegt darin, dass 
diese Systeme einem ständigen Wandel unterliegen. Einen weiteren Teil der 
Systemspezifikation bildet die Beschreibung der Implementierungsdetails, also 
die Beschreibung im Kleinen. An dieser Stelle sollten die Komponenten und 
die Klassen detailliert beschrieben werden. Die Beschreibung sollte den Namen 
der Komponente bzw. Klasse enthalten, deren Aufgabe, die Export- und Im-
portschnittstelle sowie die Vererbungshierarchie.  

Die Beschreibung des Aufbaus sowie der Implementierung des Softwaresys-
tems erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Eine dieser Aufgaben ist die Bildung 
einer Grundlage für die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten. Fer-
ner soll Systemdokumentation die Einarbeitung in das Softwaresystem verein-
fachen und dessen Weiterentwicklung und Wartung unterstützen. Auch die 
Systemanalytiker und die Tester benutzen sie als Grundlage ihrer Tätigkeiten.  

Wir fassen zusammen: 

Systemdokumentation beinhaltet die Anforderungen, die Struktur- 
und die Implementierungsdetails eines Softwaresystems. 

Begriff 2: Systemdokumentation 

2.1.3 Projektdokumentation 

Die Projektdokumentation unterstützt das Management und die Projektkontrol-
le. In der Projektdokumentation werden die Planung und die Ergebnisse der 
prozessorientierten Aktivitäten dokumentiert. Pomberger und Sommerville 
schlagen vor, folgende Dokumente in die Projektdokumentation aufzunehmen 
(s. [POM96], [SOM92]):   

• Projektplan: gibt alle Realisierungsphasen, Schätzungen und die vorge-
sehenen Zeiträume vor. 

• Organisationsplan: enthält die Personalzuteilung und die Führung für 
die einzelnen Phasen des Projektes an. 

• Projektrichtlinien: beinhalten die festgelegte Entwurfsmethode, die 
Teststrategien, Richtlinien für Dokumentation. 

• Arbeitsdokumente: bestehen aus allen technischen Dokumenten, die 
Probleme, Ideen und Lösungsstrategien. 

• Projektprotokolle: enthalten die Protokolle aller Besprechungen. 
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Wir fassen zusammen: 

Projektdokumentation besteht aus Dokumenten zur Koordination 
und Kooperation eines Softwareprojektes. 

Begriff 3: Projektdokumentation 

2.1.4 Wartung 

Die Systemdokumentation spielt eine wichtige Rolle bei der Weiterentwick-
lung und der Wartung des Softwareproduktes. In diesem Abschnitt wollen wir 
den Begriff Wartung klären. 

Unter Wartung von Softwareprodukten werden im klassischen Sinn alle Arbei-
ten verstanden, die nach der Auslieferung an einem Softwaresystem vorge-
nommen werden (s. [SAM91], [POM96]). Fehler in einem Softwaresystem 
können auch trotz intensiver Tests unentdeckt bleiben, oder sie treten erst in 
Verbindung mit bestimmten Hardwarekomponenten und bei dem Anwender 
vorliegenden Systemkonfigurationen auf. Diese Fehler müssen nachträglich 
korrigiert werden. Entwickler können die Performance des Softwaresystems in 
der Entwicklungsphase testen und optimieren. Jedoch zeigt sich oft erst im 
tatsächlichen Einsatz, ob eine Performancesteigerung notwendig ist. In diesem 
Fall müssen die dazu notwendigen Verbesserungen durchgeführt werden. Ein 
bereits ausgeliefertes Softwareprodukt kann aufgrund neuer Anforderungen 
erweitert, umstrukturiert und verändert werden. In diesem Sinne kann die War-
tung als eine Fortsetzung der Entwicklung des Softwaresystems gesehen wer-
den.  

In agilen Prozessen, wie Extreme Programming (XP), wird das entstehende 
Softwareprodukt in Iterationen entwickelt und frühzeitig in Releases ausgelie-
fert. Beck sagt, dass Wartung der Normalzustand eines XP-Projekts sei (s. 
[BEC00]). Die bereits ausgelieferten Teile des Systems müssen gewartet wer-
den. Gleichzeitig wird das System in neuen Iterationen weiterentwickelt. Die 
Weiterentwicklung und die Wartung des Systems werden in XP nicht explizit 
getrennt.  

Den Begriff Wartung definieren wir wie folgt: 

Wartung von Softwareprodukten umfasst alle Arbeiten, die an be-
reits ausgelieferten Teilen eines Softwaresystems vorgenommen 
werden. 

Begriff 4: Wartung von Softwareprodukten 

2.2 Einordnung und Rolle der Dokumentation 

Unserer Meinung nach ist Dokumentation ein integraler Bestandteil von Soft-
ware. Nach Sommerville besteht Software nicht nur aus Programmen, sondern 
auch aus den dazugehörigen Daten und der Dokumentation (vgl. [SOM01]). 
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Ohne systematische Dokumentation kann Software nicht professionell entwi-
ckelt werden (vgl. [ZÜL98]). 

Dokumentation spielt in der Softwareentwicklung aus unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten eine wichtige Rolle. In den folgenden Abschnitten gehen wir auf 
diese Gesichtspunkte ein. 

2.2.1 Verpflichtung zur Dokumentation 

Dokumentation ist eine Verpflichtung, die der Auftragnehmer erfüllen muss.  

Die Grundlage für diese Verpflichtung kann im Vertrag festgelegt worden sein. 
In diesem Fall fordert der Auftraggeber explizit Dokumentation an. Das Erzeu-
gen der Dokumentation ist in diesem Fall eine Geschäftsentscheidung, der 
nachgekommen werden muss (vgl. [AMB02]).  

Software gilt juristisch als Produkt und unterliegt so dem Produkthaftungsge-
setz. Daher ist der Auftragnehmer verpflichtet, Software mit einer vollständi-
gen und korrekten Benutzerdokumentation auszuliefern. Nach dem Produkthaf-
tungsgesetz fallen auch Instruktionsfehler, wie eine unvollständige oder unkla-
re Benutzerdokumentation, unter die Produktfehler. Bei Nicht-Einhaltung des 
Produkthaftungsgesetzes muss der Hersteller haften. Die Projektleitung hat 
durch das Produkthaftungsgesetz eine wirtschaftliche und juristische Motivati-
on, für eine vollständige und korrekte Benutzerdokumentation zu sorgen. 

2.2.2 Dokumente für die Anforderungsanalyse 

Im Rahmen der Anforderungsanalyse werden Dokumente erstellt, die fachliche 
Anforderungen an ein Softwaresystem zusammenfassen. Typisches Beispiel ist 
das Pflichtenheft. Die Anforderungen müssen aus der Sicht des Kunden durch 
den Softwareentwickler erfüllt werden. Somit haben die Dokumente häufig 
einen Vertragscharakter zwischen dem Kunden und dem Dienstleister. 

2.2.3 Projektplanung 

Ein Softwareentwicklungsprojekt muss für eine erfolgreiche Realisierung ge-
plant, gesteuert und bewertet werden. Um dies zu erreichen, muss der Prozess 
und der Ablauf dokumentiert werden (vgl. [ZÜL98], S.140). 

2.2.4 Unterstützung der Kommunikation 

Die während des Entwicklungsprozesses entstandene Dokumentation ist als 
Kommunikationsunterstützung für die am Entwicklungsprozess beteiligten 
Personen hilfreich. Entwickler können wichtige Entwurfsentscheidungen in der 
Dokumentation festhalten. Diese Dokumente können als Diskussionsgrundlage 
bei zukünftigen Refactorings (s. [FOW00]) eingesetzt werden. 
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Dokumente, die den Entwicklern einen Überblick über das aktuelle Projekt 
liefern, unterstützen ebenfalls die Kommunikation. Sie dienen als Ausgangs-
punkt für neue Projektmitglieder und helfen grundlegende Fragen zu klären.  

Beim WAM-Entwicklungsprozess wird die Kommunikation zwischen Anwen-
dern und Entwicklern durch Dokumente unterstützt (siehe [ZÜL98]). Der 
WAM-Entwicklungsprozess ist dokumentgetrieben, d.h. die Arbeit mit Doku-
menten steht im Vordergrund. Im Autor-Kritiker-Zyklus werden die Dokumen-
te durch den Anwender bewertet. Somit erfolgt eine ständige Rückkopplung 
der Ergebnisse. 

2.2.5 Wiederverwendung von Software 

Dokumentation ist ein wesentlicher Teil von Software und wichtig für deren 
Wiederverwendung. Um beispielsweise Softwarekomponenten effektiv und 
korrekt wiederverwenden zu können, braucht man Informationen über (vgl. 
[SAM97], [SOM01]): 

• die Auswahl der Komponente aus einer Menge von möglichen Kandi-
daten  

• das Verständnis der Funktionalität  

• die Benutzung in einer bestimmten Umgebung  

• die Anpassbarkeit an eigene Bedürfnisse 

Ohne diese Informationen ist die Komponente nutzlos. Sie kann weder mit 
vertretbarem Aufwand gefunden werden, noch kann sie an die eigenen Bedürf-
nisse angepasst werden. Zusätzlich muss der Nutzer der Komponente von de-
ren Qualität überzeugt sein, d.h. die Komponente muss sich verhalten, wie in 
der Dokumentation beschrieben und zuverlässig arbeiten. 

2.2.6 Weiterentwicklung und Wartung 

Software muss nicht nur während des Entwicklungsprozesses an sich verän-
dernde Rahmenbedingungen angepasst oder durch neue Funktionalität erwei-
tert werden. Die Erweiterungen und Anpassungen werden auch nach Abschluss 
der Entwicklungsarbeiten vorgenommen.  

Untersuchungen zeigen, dass die Kosten für die Wartung von Software in der 
Regel die Entwicklungskosten übersteigen (vgl. [PRE87], [SOM01]). Nach 
Arthur machen Wartungsarbeiten 67% der Gesamtentwicklungszeit eines 
Softwareprojektes aus (s. [ART88]). Bei den Wartungsarbeiten macht die Imp-
lementierung neuer Anforderungen 65% der Gesamtwartungsarbeiten aus. Die 
in der Literatur angegebenen Zahlen sind in der Regel recht alt und stammen 
häufig aus Untersuchen aus den 80iger Jahren.  

Wir teilen die Vermutung von Sommerville, dass die Kostenverteilung bezüg-
lich der Wartung gleich geblieben ist (vgl. [SOM01]). Durch den Einsatz von 
modernen Entwicklungsmethoden, wie z.B. der Objektorientierung, kann der 
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Wartungsaufwand reduziert werden. Allerdings werden die Softwaresysteme 
immer komplexer. Der Entwickler ist mit einer großen Anzahl von Klassen 
konfrontiert, die er häufig nicht selbst entwickelt hat und die beispielsweise aus 
Rahmenwerken stammen. Für eine Erweiterung des Systems muss er die Struk-
tur der Klassen, die Vererbungsbeziehungen, die Beziehungen der Objekte 
untereinander verstehen.  

Dokumentation ist für die Weiterentwicklung und Wartung aus folgenden 
Gründen wichtig. Software wird immer komplexer und es nicht möglich ein 
Softwaresystem in einem angemessenem Zeitrahmen nur mit Hilfe des Quell-
textes zu verstehen. Gute Dokumentation macht die Weiterentwicklung und 
Wartung einfacher und besser durchführbar (vgl. [SAM91]). Häufig wird die 
Weiterentwicklung und Wartung von Personen durchgeführt, die an dem ur-
sprünglichen Entwicklungsprozess nicht beteiligt waren. Der Quelltext ist da-
bei oftmals die einzige genaue, komplette und aktuelle Repräsentation des 
Softwaresystems. Vorhandene Dokumentation ist häufig ungenügend, unvoll-
ständig und nicht aktuell. Der Quelltext enthält häufig keine Entwurfsentschei-
dungen, keinen Überblick über die Systemstruktur oder die Beziehungen ein-
zelner Systemkomponenten. Diese Dokumente sind für die Entwickler wichtig, 
da sie zum Verständnis des Softwaresystems beitragen. Die Weiterentwicklung 
und die Wartung erfordern eine aktuelle, korrekte, vollständige Dokumentation 
(vgl. [POM96] S. 161, [SAM91]). 

2.2.7 Rolle der Systemdokumentation 

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden wir uns auf die Untersuchung der Sys-
temdokumentation beschränken. Dies hat folgende Gründe: Wir sind der Mei-
nung, dass das Erstellen der Systemdokumentation aus der Sicht der Software-
entwicklung am problematischsten ist. Die Systemdokumentation ist im Ge-
gensatz zur Benutzerdokumentation häufigen Änderungen unterworfen. Die 
Systemdokumentation sollte während des gesamten Entwicklungsprozesses 
entstehen. Dagegen wird die Benutzerdokumentation in der Regel am Ende 
eines Entwicklungsprojektes oder der Iteration geschrieben. Diese Tätigkeit 
muss nicht von Entwicklern durchgeführt werden und kann somit ausgegliedert 
werden. Die Systemdokumentation muss von den Entwicklern geschrieben 
werden und kann nicht ausgegliedert werden. Projektdokumentation wird eben-
falls in der Regel nicht von den Entwicklern geschrieben. Die Projektdokumen-
tation ist zwar für einen guten Ablauf des Prozesses notwendig, allerdings 
spielt die Projektdokumentation keine Rolle nachdem das Projekt abgeschlos-
sen ist. Im Gegensatz dazu ist die Systemdokumentation auch nach dem Ende 
des Projektes sehr wichtig, z.B. für Wartungsarbeiten. Wenn wir im weiteren 
von Dokumentation reden, ist damit Systemdokumentation gemeint. Andern-
falls werden wir die Art der Dokumentation explizit benennen. 
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2.3 Probleme und Lösungsansätze für Systemdokumentation 

Im folgenden Abschnitt werden wir Probleme aufzeigen, die bei der Erstellung 
von Systemdokumentation auftreten. Zusätzlich werden wir vorhandene Lö-
sungsansätze zu den Problemen diskutieren. In Kapitel 5 stellen wir eine eigene 
Lösung vor. 

2.3.1 Probleme 

Dokumentation als Störgröße 

Die Entwickler von Softwaresystemen finden sich häufig in einer paradoxen 
Situation wieder. Das Vorhandensein einer guten, inhaltlich korrekten und 
konsistenten Dokumentation wird von den Entwicklern sehr geschätzt. Das 
eigene Erstellen von Systemdokumentation ist für die Entwickler allerdings 
eine ungeliebte Aufgabe (vgl. [ZÜL98], [SAM91], [POM96]). Häufig wird die 
Erstellung der Dokumentation als zusätzliche, nicht zu dem Entwicklungspro-
zess dazugehörige Aufgabe wahrgenommen, die den Entwickler von der „ei-
gentlichen  Entwicklungstätigkeit“ abhält. Dies hat unserer Meinung nach fol-
genden Grund: Das Erstellen von Dokumentation ist sehr zeitintensiv. Häufig 
wird sie in vom Quelltext getrennten Dokumenten als Prosatext geschrieben. 
Abbildungen und Diagramme müssen manuell mit Hilfe unterschiedlicher 
Werkzeuge erstellt und zu einer Dokumentation zusammengesetzt werden.  

Hohe Komplexität 

Durch den Einsatz der Objektorientierung können wir Software zuverlässiger, 
wiederverwendbar und erweiterbar machen. Allerdings werden, wie bereits in 
Abschnitt 2.2.6 dargestellt, die objektorientierten Systeme immer komplexer. 
Die Anforderungen an Softwaresysteme wachsen ständig. Dadurch erzeugen 
wir immer komplexere Modelle (vgl. [SAM91]) und dies führt zu Dokumenten 
mit einer hohen inhaltlichen, wie strukturellen Komplexität (vgl. [ZÜL98], 
S.132). Deshalb ist es schwer zu beurteilen, ob die erstellten Modelle vollstän-
dig und konsistent sind und ob sie nach Projektende noch zu verstehen sind. 

Schlechter Quelltext  

Der Quelltext ist ein Teil der Systemdokumentation. Existierender Quelltext 
zeichnet sich, vor allem in Altsystemen, häufig durch folgende Merkmale aus 
(s. [SAM91]): Der Quelltext ist komplex, unstrukturiert, uneinheitlich forma-
tiert und schwer zu verstehen. Es werden keine Kodierstandards eingehalten, 
keine sprechenden Namen für Variablen und Methoden gewählt. Kommentare 
im Quelltext sind entweder nicht vorhanden, veraltet oder missverständlich 
formuliert. Dies führt zu einem hohen Zeitaufwand bei dem Versuch, solche 
Systeme zu verstehen und zu warten. Diese Situation hat für Altsysteme laut 
Sommerville folgende Gründe ([SOM01]): 
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• Verschiedene Teile des Systems können von unterschiedlichen Teams 
mit unterschiedlichen Programmierstilen und -konventionen implemen-
tiert worden sein.  

• Ein Teil oder das ganze System ist mit einer alten Programmiersprache 
implementiert. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, Personal zu finden, 
das sich mit der Programmiersprache auskennt, oder Entwickler in dem 
Umgang mit der alten Programmiersprache zu schulen. 

• Die Systemdokumentation ist unzureichend und veraltet. Der Quelltext 
stellt häufig die einzige vorhandene Dokumentation dar. Manchmal gibt 
es sogar nur eine ausführbare Version,  ganz ohne Quelltext. 

• Viele Weiterentwicklungs- und Wartungsarbeiten haben die Struktur 
des Systems verwässert, so dass es immer schwieriger zu verstehen ist. 

• Das System kann im Hinblick auf Speicherplatznutzung oder Ausfüh-
rungsgeschwindigkeit optimiert worden sein. Dies kann zu Verständ-
nisschwierigkeiten bei modern ausgebildeten Entwicklern führen. Die 
in der damaligen Zeit angewandten Tricks können dem Entwickler un-
bekannt sein.  

• Die vom System benutzten Daten können in unterschiedlichen Dateien 
gepflegt sein, sie können inkompatible Strukturen besitzen und unvoll-
ständig, veraltet oder ungenau sein. 

 
Unvollständige und fehlerhafte Dokumentation 

Im Gegensatz zu der Benutzerdokumentation wird die Systemdokumentation 
nicht immer mit dem Softwareprodukt ausgeliefert. Die Anwender haben häu-
fig kein Interesse an der Systemdokumentation. Sie dient lediglich den Ent-
wicklern des Systems. Daraus ordnen einige Entwickler der Systemdokumenta-
tion eine niedrige Priorität im Entwicklungsprozess zu (vgl. [SAM91]). Der 
Kunde sieht als Ergebnis der Entwicklungsarbeit das laufende Softwaresystem 
und die Benutzerdokumentation. Bei Zeitdruck kann es daher passieren, dass 
die Systemdokumentation vernachlässigt wird, weil sie zur Erfüllung des Ver-
trages nicht notwendig ist. Als Konsequenz gibt es entweder keine, eine un-
vollständige oder fehlerhafte Systemdokumentation.  

Für fehlende, unvollständige und falsche Systemdokumentation gibt es einen 
weiteren Grund. Häufig wird eine Trennung zwischen dem Quelltext und der 
Dokumentation vorgenommen. Diese Trennung führt zu einem Synchronisati-
onsproblem. Die Trennung ist in anderen Ingenieurdisziplinen häufig anzutref-
fen. Man kann sie allerdings nicht ohne weiteres auf Software übertragen, weil 
dabei eine Haupteigenschaft von Software vernachlässigt wird, die Veränder-
barkeit (vgl. [MEY97], S.55). Im Laufe der Entwicklung unterliegt das zu ent-
wickelnde System ständigen Änderungen. Sei es durch neue bzw. veränderte 
Anforderungen oder durch Überarbeiten bestehender Funktionalitäten. Diese 
Änderungen müssen in der Dokumentation nachgetragen werden, damit die 
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Dokumentation und das System in einem konsistenten Zustand bleiben. Meyer 
sagt folgendes dazu: 

If you treat the two products as separate, you risk finding yourself 
quickly in a situation where the documentation says one thing and 
the software does something else. If there is any worse situation 
than having no documentation, it must be having wrong documen-
tation. 

 
Beschreibung von dynamischen Abläufen und der Systemstruktur 

Unterschiedliche Dokumenttypen bieten verschiedene Sichten auf das System. 
Häufig ist die Dokumentation in Prosatext verfasst. Wir sind der Meinung, dass 
für die Darstellung von der Struktur und den dynamischen Abläufen eines Sys-
tems Diagramme benutzt werden sollten. Der Aufwand für die manuelle Erstel-
lung der Diagramme und die Synchronisation zwischen Quelltext und Dia-
gramm ist zu hoch.  

2.3.2 Bestehende Lösungsansätze 

Self-Documentation 

Brooks schlägt vor, das Self-Documentation-Prinzip für Software zu verwen-
den (s. [BRO75]). Die Idee des Self-Documentation ist, in den Quelltext alle 
erforderlichen Informationen zu integrieren. Meyer greift ebenfalls das Self-
Documentation-Prinzip auf ([MEY97]). Meyer dazu: 

The designer of a module should strive to make all information 
about the module part of the module itself. 

Nach Meyer setzen Single-Product-Prinzip und Self-Documentation voraus, 
dass keine Trennung zwischen der Dokumentation und dem Quelltext vorge-
nommen wird. Vielmehr handelt es sich um ein einziges Produkt mit unter-
schiedlichen Sichten, wie z.B. die Sicht auf den gesamten Quelltext oder die 
Sicht auf die Schnittstellenbeschreibung eines Moduls. Jedes Modul wird mit 
Informationen angereichert, so dass Dokumentation mit Hilfe von Werkzeugen 
generiert werden kann.  

Das Self-Documentation-Prinzip stellt eine gute Möglichkeit dar, um das Syn-
chronisationsproblem in den Griff zu bekommen. Alle für die Dokumentation 
erforderlichen Informationen können während der Entwicklung in Form von 
Kommentaren in den Quelltext eingefügt werden. Der Entwickler kann sich 
hauptsächlich auf die Implementierung konzentrieren, diese beinhaltet auch das 
Schreiben von Kommentaren. Die Dokumentation wird so zu einem wichtigen 
Teil der Implementierungsarbeit und entsteht parallel zum Quelltext. Die Integ-
ration aller Informationen im Quelltext unterstützt den Einsatz von Werkzeu-
gen, mit deren Hilfe die Dokumentation automatisch aus dem Quelltext gene-



Kapitel 2 - Softwaredokumentation 

24 

riert werden kann. Daraus ergibt sich, dass zu jedem Zeitpunkt eine aktuelle 
und konsistente Dokumentation erzeugt werden kann. 

Self-Documentation beginnt bereits mit einer sinnvollen, vielsprechenden Be-
nennung der Klassen, Methoden, Attribute usw., wodurch die Lesbarkeit und 
Verständlichkeit des Quelltextes erhöht wird.  

Wir teilen die Meinung von Meyer, dass die Zusammenfassung des Quelltextes 
und der Dokumentation an sich noch keine Garantie für die Vollständigkeit 
und die Konsistenz der Dokumentation darstellt. Änderungen am Programm 
müssen durch den Entwickler auch immer in den Kommentaren nachgezogen 
werden. Es besteht die Gefahr, durch falsche oder unvollständige Kommentare 
fehlerhafte bzw. inkonsistente Dokumentation zu generieren.   

Strukturierung von Dokumentation 

Softwaresysteme sind komplex und können daher nicht in einem einzigen Do-
kument aus einer Sicht beschrieben werden (vgl. [CLE03]). Aus diesem Grund 
sollte die Dokumentation in unterschiedliche Dokumente aufgeteilt werden. 
Jedes dieser Dokumente kann eine bestimmte Sicht auf das Softwaresystem 
beschreiben oder einen Überblick über bestimmte Teile des Systems bieten. 
Clements et al. schreiben dazu ([CLE03], S. 13): 

Documenting an architecture is a matter of documenting the rele-
vant views and then adding documentation that applies to more 
than one view. 

Die Gliederung der Dokumente in Kapitel oder Abschnitte kann zum besseren 
Verständnis beitragen. Die hohe inhaltliche und strukturelle Komplexität der 
Dokumentation macht es erforderlich, ein effizientes Suchen der benötigten 
Informationen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang hat sich Hypertext 
mit Browsern als eine Strukturierungsmöglichkeit durchgesetzt (s. [SAM91]). 
Die einzelnen Dokumente sind als Knoten angeordnet und über Verweise mit-
einander verknüpft. Der Benutzer muss den Text nicht sequentiell lesen. Er 
kann über Verweise schneller und effizienter an die gesuchten Informationen 
gelangen. Außerdem können Verweise dazu genutzt werden, die vorhandenen 
Dokumente einzubinden, ohne den Inhalt wiederholen zu müssen.  

Die Strukturierung der Dokumentation in unterschiedliche Dokumente wider-
spricht nicht dem Self-Documentation-Prinzip, da aus dem Quelltext mehrere 
Dokumente erzeugt werden können, die unterschiedliche Sichten auf das Sys-
tem bieten. 

Reverse Engineering 

Reverse Engineering ist ein Prozess in der Softwareanalyse mit dem Ziel, Ent-
wurf und Spezifikation einer bestehenden Implementierung wiederzugewinnen. 
Dabei werden die Systemkomponenten und deren Zusammenspiel analysiert. 
Es werden unterschiedliche Sichten auf das System in einer anderen oder abs-
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trakteren Form erzeugt (s. [CHI90]). Ein Teilbereich des Reverse Engineering 
ist der Prozess der Redokumentation. Durch diesen Prozess sollen Teile der 
Dokumentation eines Softwaresystems aus dem System wiedergewonnen wer-
den. Das System selbst bleibt vom Reverse Engineering völlig unberührt. D.h. 
es finden keine Modifizierungen des Systems statt. Dazu schreiben Chikofsky 
und Cross ([CHI90]):  

Reverse engineering in and of itself does not involve changing the 
subject system. It is a process of examination, not a process of 
change or replication. 

Der Prozess des Reengineering hat im Gegensatz zum Reverse Engineering das 
Erstellen eines neuen, besser zu wartenden Systems zum Ziel, und damit das 
Verändern des Systems. Häufig ist das Durchführen des Reverse Engineering 
eine Voraussetzung zum erfolgreichen Durchführen des Reengineering. 

Das Reverse Engineering kann dem Entwickler helfen, ein Softwaresystem, 
dessen Funktionalität und Struktur, zu verstehen und somit die Entwicklung, 
Wiederverwendung und die Wartungstätigkeit unterstützen. Reverse Enginee-
ring kann in Fällen einer fehlenden oder unvollständigen Dokumentation ein-
gesetzt werden, um die benötigten Informationen aus dem System zu gewin-
nen. Hierzu gehören auch alternative Sichten auf das System, die in der Doku-
mentation fehlen. Entsprechende Reverse Engineering Werkzeuge bieten die 
Möglichkeit, graphische Repräsentationen des Systems zu generieren. Ohne 
Interaktionen durch Benutzer, die sich mit dem System auskennen, können 
keine sinnvollen Informationen extrahiert werden (vgl. [KAZ99]). Die gene-
rierten Diagramme sind häufig zu komplex, da sie eine zu große Menge an 
Informationen darstellen, wie z.B. alle Klassen eines Systems oder Subsystems 
mit ihren Beziehungen. Die dargestellten Informationen müssen von einem 
Entwickler gefiltert, gewichtet und bewertet werden. 

Die Werkzeugunterstützung für das Reverse Engineering ist problematisch. 
Müller et. al führen für die geringe Verbreitung von Reverse Engineering 
Werkzeugen folgende Gründe an (vgl. [MÜL00]): Zum einen fehlen einigen 
Entwicklern, die für eine erfolgreiche Benutzung von Reverse Engineering 
Werkzeugen erforderlichen Fähigkeiten im Bereich der Softwareanalyse.  Zum 
anderen lassen sich diese Werkzeuge schlecht in die eingesetzten Entwick-
lungswerkzeuge integrieren. Vielmehr stellen sie komplette Entwicklungsum-
gebungen bereit, in denen die volle Kontrolle über das Projekt beansprucht 
wird. Dies kann häufig ein Problem darstellen, beispielsweise beim Einsatz von 
XP. XP-Projekte zeichnen sich durch unklare und stark ändernde Anforderun-
gen aus. Aus diesem Grund favorisieren Lippert et. al kleine, flexibel kombi-
nierbare Werkzeuge, die leicht ausgetauscht werden können und sich an ver-
schiedene Projektkontexte anpassen lassen (s. [LIP02]). 

Unserer Meinung nach kann Reverse Engineering die Probleme der unvoll-
ständigen oder gar fehlenden Dokumentation nur begrenzt lösen. Fehlende Zu-
satzinformationen des Quelltextes, wie beispielsweise in Kommentaren nicht 
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dokumentierte Entwurfsentscheidungen, können in die erstellten Dokumente 
nicht aufgenommen werden.  

Softwarevisualisierung 

Graphische Darstellung der dynamischen Abläufe und der Struktur eines Sys-
tems können wesentlich zu dessen Verständnis beitragen. Schiffer definiert 
Softwarevisualisierung wie folgt (s. [SCH99], S. 622): 

Softwarevisualisierung ist die werkzeugunterstützte, visuelle Dar-
stellung von Software für Analysezwecke, d.h. für Untersuchungen 
der statischen und dynamischen Eigenschaften von Software. [...] 
Softwarevisualisierung setzt den Einsatz von Werkzeugen voraus. 

Wir sind der Meinung, dass Diagramme zur Dokumentation gehören. Das 
Erstellen und Synchronisieren der Diagramme ist trotz Werkzeugunterstützung 
sehr zeitaufwendig. Die Diagramme werden häufig nicht automatisch erzeugt 
oder müssen noch nachbearbeitet werden. Nach jeder Änderung im System 
müssen die Diagramme angepasst werden, um die Dokumentation in einem 
konsistenten Zustand zu halten.  

Die Visualisierung von Softwaresystemen mit Hilfe von Diagrammen bietet 
unterschiedliche Sichten auf das System, verdeutlicht die dynamischen und 
strukturellen Zusammenhänge und kann komplexe Sachverhalte visuell darstel-
len. Sie kann dadurch dem Entwickler beim Programmverständnis helfen. Al-
lerdings erhöht der Einsatz der Visualisierung den Dokumentationsaufwand, 
weil der Entwickler zusätzlich Diagramme pflegen muss. 

Auf die Softwarevisualisierung gehen wir genauer in Kapitel 4.3 ein.  

Literate Programming 

Knuth schlägt mit seiner Idee des Literate Programming eine Veränderung der 
Einstellung in der Programmierung vor (vgl. [KNU84]). Die Hauptaufgabe des 
Entwicklers sei es nicht, den Rechner anzuweisen, was er tun soll, sondern die 
Hauptaufgabe des Entwicklers sei es, Menschen die beabsichtigte Programmie-
rung des Rechners zu erklären. Dies soll folgendermaßen erreicht werden. 
Computerprogramme sollen lesbar sein, wie gewöhnliche Romane, und eine 
Beschreibung des Problems und der Lösung enthalten. Dabei sollen getroffene 
Annahmen, alternative Lösungen, Entwurfsentscheidungen in die Dokumenta-
tion eingebunden werden. Das Dokumentieren nimmt im Literate Program-
ming eine zentrale Rolle ein. Ein wichtiger Aspekt des Literate Programming 
ist die Integration von Quelltext und Dokumentation. Mit Hilfe des Literate 
Programming sollen durchdachte Entwürfe mit einer besseren Dokumentation 
entstehen. Childs stellt folgende Anforderungen an das Literate Programming 
(vgl. [CHI91]). 

• Der Quelltext und die Dokumentation werden parallel entwickelt. Der 
Quelltext und Dokumentation sind nicht voneinander getrennt, sie ha-
ben die gleiche Quelle.  
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• Hauptziel der Entwicklung muss die Lesbarkeit durch Menschen sein. 
Es soll nicht nur das Endergebnis beschrieben werden, sondern auch 
das Problem, der Lösungsweg und alternative Lösungen. 

• Die Dokumentation sollte gegliedert werden, beispielsweise in Kapitel 
und Abschnitte. 

• Das System sollte nach logischen Gesichtspunkten präsentiert werden 
und nicht nach syntaktischen Zwängen einer Programmiersprache. 

• Zusätzliche Lesehilfen, wie Querverweise und Indices sollten automa-
tisch angeboten werden. 

Literate Programming kann zu gut lesbaren und vollständig dokumentierten 
Systemen führen. Das Problem des schlechten Quelltextes und der fehlenden 
Dokumentation kann durch einen konsequenten Einsatz des Literate Program-
ming gelöst werden. Die Verwendung von Literate Programming verursacht 
unserer Meinung nach zwei Probleme. Einerseits kann sich das Gefühl der Läs-
tigkeit in Bezug auf die Erstellung der Dokumentation für den Entwickler ver-
stärken, weil er während der Implementierung sehr viel Prosatext schreiben 
muss. Andererseits ist Prosatext nicht immer die beste Beschreibungsform. Wir 
sind der Meinung, dass beispielsweise Klassenhierarchien in Diagrammen ein-
facher zu beschreiben sind. Zusätzlich ist ein Diagramm für den Leser ver-
ständlicher und führt zu weniger Missverständnissen. 

2.3.3 Fazit 

Die Dokumentation sollte automatisch aus dem Softwaresystem generiert wer-
den können, um das Synchronisationsproblem in den Griff zu bekommen und 
den zeitlichen Aufwand für die manuelle Erzeugung der Dokumentation zu 
verringern. Das automatische Erzeugen von Dokumentation alleine hilft nicht, 
die Probleme der Dokumentation zu lösen. Zum Teil sind nicht ausreichend 
Informationen im Quelltext vorhanden, um daraus vollständige Dokumentation 
zu erzeugen. Häufig müssen die automatisch erzeugten Dokumente überarbei-
tet werden. Die vorgenommenen Änderungen müssen dauerhaft aufgenommen 
werden, d.h. Änderungen dürfen nicht durch erneutes Generieren der Doku-
mentation überschrieben werden.  

Das Self-Documentation-Prinzip bietet die Möglichkeit, den Quelltext zusätz-
lich mit Metainformationen zu versehen. Diese Metainformationen werden 
durch Werkzeuge beim automatischen Generieren ausgewertet. Die erzeugten 
Dokumente sollten nicht nur Repräsentationen in Textform sondern auch Dia-
gramme anbieten.  

Die hier vorgestellten Lösungsansätze werden wir bei der Aufstellung unserer 
Dokumentationsrichtlinien verwenden (s. Abschnitt 2.4).  
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2.4 Dokumentationsrichtlinien 

In diesem Abschnitt wollen wir auf die Dokumentationsrichtlinien eingehen, 
die in der Literatur diskutiert werden. Aus den in vorangegangenen Abschnit-
ten dargelegten Problemen und Lösungsansätzen und aus den hier vorgestellten 
Richtlinien leiten wir abschließend unsere eigenen Dokumentationsrichtlinien 
ab. Diese Dokumentationsrichtlinien sollen eine Grundlage für das im Rahmen 
dieser Arbeit erstellte Konzept bilden.  

Softwaredokumentation muss hohe Anforderungen und Erwartungen erfüllen. 
Wie wir bereits verdeutlicht haben, ist Dokumentation mit einem sehr hohen 
zeitlichen Aufwand verbunden, der nicht immer gerechtfertigt ist. Entwick-
lungsprozesse weisen der Dokumentation unterschiedliche Bedeutung zu. Es 
gibt Ansätze, die versuchen die Probleme, die mit Dokumentation verbunden 
sind, zu bewältigen. In diesem Zusammenhang spielen die agilen Prozesse eine 
wachsende Rolle. Auf die agilen Prozesse werden wir genauer in Kapitel 3 
eingehen.  

Im allgemeinen sollte Dokumentation vorgegebenen Richtlinien folgen. Die 
Dokumentationsrichtlinien werden in der Regel im Rahmen eines Projekts 
festgelegt. Wie Züllighoven feststellt (s. [ZÜL98], Seite 141):  

Kein Projekt wird von sich aus die verschiedenen Dokumente in ei-
ner einheitlichen und geordneten Form erstellen.  

Aus diesem Grund ist eine Festlegung der Dokumentationsrichtlinien von gro-
ßer Bedeutung. Die Anleitungen zum Dokumentationsprozess und das gemein-
same Verständnis über die verwendeten Dokumenttypen werden in sogenann-
ten Metadokumenttypen beschrieben. Züllighoven fordert, dass die Metado-
kumenttypen knapp und immer in der aktuellen Version vorhanden sein sollen. 
Die Dokumentationsrichtlinien beschreiben die äußere Form, die Struktur und 
die inhaltlichen Kriterien der Dokumenttypen.  

Sommerville misst den Dokumentationsrichtlinien ebenfalls groe Bedeutung 
bei (s. [SOM01] Seiten 551-552). Er benennt Dokumentenstandards, die für 
alle im Verlauf des Entwicklungsprozesses erstellten Dokumente gelten soll-
ten. Dazu gehören Standards für die Bezeichnung, die Struktur, das Erschei-
nungsbild und die Aktualisierung von Dokumenten. 

Parnas und Clements meinen, dass es nicht möglich sei, einen Entwicklungs-
prozess zu finden, der es erlaubt, ein Softwaresystem systematisch aus präzise 
definierten Anforderungen zu erstellen (vgl. [PAR86]). Dennoch sei es wichtig, 
die Dokumentation der entwickelten Software so zu schreiben, dass es den An-
schein habe, die Software sei in einem idealen Entwicklungsprozess entstan-
den. Der Grund dafür sei, dass eine solche Dokumentation auf lange Sicht von 
großem Nutzen sein werde. Die von Parnas und Clements vorgeschlagenen 
Regeln wurden in einem späteren Werk genauer spezifiziert (s. [CLE03]). Die 
Autoren nennen diese Regeln „Seven Rules for Sound Documentation“: 
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1. Write documentation from the reader’s point of view. 

2. Avoid unnecessary repetition. 

3. Avoid ambiguity. 

4. Use a standard organization. 

5. Record rationale. 

6. Keep documentation current but not too current.  

7. Review documentation for fitness of purpose.  

Die sieben Regeln können für alle Arten von Dokumentation, also auch für die 
Systemdokumentation, angewandt werden. Im folgenden erläutern wir kurz die 
zitierten Regeln.  

Die erste Regel besagt, dass die Dokumentation aus der Sicht des Lesers ge-
schrieben werden soll. Ein Dokument sollte für den Leser verständlich, voll-
ständig und gut strukturiert sein. Entwickler nehmen manchmal Begriffe, Ent-
wurfsentscheidungen und Zusammenhänge als selbstverständlich an. Ein Do-
kument spiegelt oft entweder die Gedankengänge des Schreibers oder einen 
Programmablauf wider. Das Dokument kann daher schwer nachvollziehbar 
sein und nur einen Teil der relevanten Informationen enthalten. 

Überflüssige Wiederholungen sollten vermieden werden, um die Handhabung 
und die Änderungen der Dokumentation zu erleichtern. Durch Wiederholungen 
wird der gleiche Sachverhalt unterschiedlich dargestellt. Dies kann zu Missver-
ständnissen führen. Daher ist es sinnvoll, jede Information nur an eine Stelle in 
die Dokumentation aufzunehmen und Verweise auf diese Information einzufü-
gen.  

Unklarheiten sollten ebenfalls vermieden werden. Dokumentation sollte keinen 
Spielraum für Interpretationen lassen, sondern eine klar definierte Notation mit 
einer präzisen Semantik verwenden. Die verwendete Notation sollte dem Leser 
erklärt werden. Bei Verwendung einer Standardnotation, wie z.B. UML, sollte 
ein entsprechender Verweis auf die Sprachreferenz angefügt werden.  

Eine standardisierte Organisation der Dokumentation erleichtert das Lesen der 
Dokumente und das Auffinden der benötigten Informationen. Außerdem er-
möglicht es dem Entwickler der Dokumentation, den Inhalt zu planen und zu 
verwalten.  

Die fünfte Regel besagt, dass die Begründungen aufgezeichnet werden sollten. 
Damit meinen die Autoren, dass nicht nur die getroffenen Entscheidungen 
festgehalten werden sollten, sondern auch die diskutierten Alternativen. Das 
Ignorieren der alternativen Lösungen kann dazu führen, dass über das gleiche 
Problem mehrfach erneut diskutiert wird, da die Argumentation für die gewähl-
te Lösung nicht mehr nachvollziehbar ist.  

Dokumentation sollte aktuell aber nicht zu aktuell sein. Unvollständige oder 
veraltete Dokumentation spiegelt nicht das vorhandene System wider. Sie kann 
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somit zu falschen Annahmen führen. Die Synchronisation zwischen Quelltext 
und Dokumentation ist jedoch sehr kostenintensiv. Daher schlagen die Autoren 
vor, Zeitpunkte für das Aktualisieren der Dokumentation in den Projektplan zu 
bestimmen. Somit wird die Dokumentation nicht permanent auf dem aktuellen 
Stand gehalten, aber dennoch „aktuell genug“ sein.   

Die letzte Regel besagt, dass Dokumentation auf die Erfüllung ihres Zwecks 
überprüft werden sollte. In Abschnitt 2.1 haben wir dargestellt, dass Dokumen-
tation sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet und somit auch unterschied-
liche Zwecke erfüllen muss. Angehörige der Zielgruppe eines Dokuments sind 
am besten in der Lage zu beurteilen, ob das Dokument die geforderten Infor-
mationen enthält und ob diese korrekt präsentiert werden. 

Wir halten diese Regeln für sinnvoll. Sie enthalten jedoch keine Forderung des 
Self-Documentation-Prinzips. Der Aufwand für die Dokumentation wird durch 
den Einsatz dieser Regeln nicht gemindert. Aus diesem Grund stellen wir im 
Folgenden eigene Dokumentationsrichtlinien auf, die das Self-Documentation-
Prinzip und die aus unserer Sicht wichtigsten der oben genannten Regeln und 
Lösungsansätze aus Kapitel 2.3.2 enthalten. Die Anwendung des Self-
Documentation-Prinzips sehen wir als wichtig an, da aus einer Trennung zwi-
schen Quelltext und Dokumentation sich die bereits im Abschnitt 2.3.1 darge-
stellten Probleme ergeben, wie beispielsweise das Synchronisationsproblem. 
Die Vorteile, die durch das Self-Documentation-Prinzip und automatisch gene-
rierte Dokumentation entstehen, haben wir im Abschnitt 2.3.2 beschrieben. Wir 
formulieren aus den Überlegungen in diesem Kapitel unsere Dokumentations-
richtlinien, deren Umsetzung dabei helfen kann, die in Kapitel 2.3.1 dargeleg-
ten Probleme der Dokumentation zu lösen: 

1. Keine Trennung zwischen Dokumentation und Quelltext vorneh-
men. Der Quelltext wird mit allen relevanten Informationen versehen. 
Die aktuelle Dokumentation kann mit Hilfe entsprechender Werkzeuge 
aus dem Quelltext generiert werden. 

2. Referenzen benutzen, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden 
und vorhandene Dokumente wiederzuverwenden. Wiederverwen-
dung von bereits vorhandenen Dokumenten und Dokumentabschnitten 
ermöglicht eine effiziente Nutzung der Dokumentation und vermindert 
den Dokumentationsaufwand. Durch den Einsatz von Referenzen kön-
nen benötigte Informationen schnell gefunden werden.  

3. Wichtige Entwurfentscheidungen festhalten. Wichtige Entwurfsent-
scheidungen sollten bereits während der Entwicklung festgehalten wer-
den. Der Entwickler muss eine Entscheidung treffen, ob bestimmte al-
ternative Lösungswege ebenfalls dokumentiert werden sollten.  

4. Struktur und dynamische Abläufe mit Hilfe von Diagrammen ver-
deutlichen. Die Dokumentation soll um Diagramme ergänzt werden. 
Die Diagramme müssen ebenfalls aus dem Quelltext automatisch gene-
riert und in die Dokumentation unter Einsatz von Referenzen integriert 
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werden können. Der Entwickler legt die Art und den Inhalt der Dia-
gramme fest. 

5. Mehrdeutigkeit vermeiden. Es soll nur eine Notation in der gesamten 
Dokumentation verwendet werden. Es muss immer klar sein, welche 
Notation verwendet wird.  

Wir sind der Meinung, dass die Umsetzung der fünf Richtlinien einerseits da-
bei hilft das Synchronisationsproblem zu lösen, indem keine Trennung von 
Quelltext und Dokumentation vorgenommen wird und wichtige Entwurfsent-
scheidungen im Quelltext festgehalten werden. Andererseits helfen die Richtli-
nien die Komplexität der Dokumentation zu verringern. Dies geschieht durch 
Strukturierungshilfen, wie z.B. das Benutzen von Referenzen. Der Einsatz von  
Diagrammen hilft ebenfalls bei der Reduzierung der Komplexität, da statische 
oder dynamische Abläufe in einer Grafik visualisiert werden anstatt sie in Pro-
satext zu beschreiben. Die Generierung der aktuellen Dokumentation und die 
automatische Erstellung der Diagramme hilft dabei, den Aufwand für Doku-
mentation zu vermindern.  

2.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir die Grundbegriffe zur Dokumentation vorgestellt. 
In diesem Zusammenhang haben wir drei Arten der Dokumentation betrachtet, 
die Benutzerdokumentation, die Systemdokumentation und die Projektdoku-
mentation. Anschließend haben wir begründet, warum wir uns auf die Proble-
me der Systemdokumentation, insbesondere deren automatische Generierung, 
beschränken. Wir haben die Rolle der Systemdokumentation und die Probleme 
diskutiert, die im Zusammenhang mit Dokumentation entstehen. Anschließend 
haben wir die vorhandenen Lösungsansätze dieser Probleme erläutert. Als Er-
gebnis haben wir unsere Dokumentationsrichtlinien aufgestellt, die die Grund-
lage für unser Konzept der automatisierten Dokumentation bilden (s. Kapitel 
5). 
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3 Dokumentation in Prozessen 
Ein Softwareentwicklungsprozess dient als Leitfaden für die Erstellung eines 
Softwaresystems. In diesem Kapitel setzen wir uns mit der Rolle der Doku-
mentation in Softwareentwicklungsprozessen auseinander. Dazu betrachten wir 
einerseits den Rational Unified Process als einen dokumentationsreichen und 
andererseits Extreme Programming als einen dokumentationsarmen Prozess. 

3.1 Rational Unified Process 

Der Rational Unified Process (RUP) ist ein standardisierter Softwareentwick-
lungsprozess, der den gesamten Entwicklungszyklus abdeckt und große Projek-
te überschaubar und planungssicher zum Erfolg bringen möchte (s. [KRU00], 
[JAC99]). Er bietet ein vereinheitlichtes Vorgehensmodell für objektorientierte 
Softwareprojekte unter Einsatz der Modellierungssprache Unified Modeling 
Language (UML) (s. [BOC99]). Der Einsatz von UML soll die Produktivität 
von Entwicklerteams steigern und gleichzeitig den Projektverantwortlichen 
eine bessere Kontrolle über die Planung und die Ergebnisse des Projektes bie-
ten. RUP ist ein generischer Prozess, der an die eigenen Projektanforderungen 
angepasst werden kann. 

Der Softwareentwicklungsprozess nach RUP ist anwendungsfallgetrieben, ar-
chitekturzentriert und bietet eine iterative und inkrementelle Vorgehensweise. 
RUP baut auf Anwendungsfällen auf, dabei werden mittels Use-Case-
Diagrammen Systemanforderungen und Geschäftsprozessmodellierungen er-
fasst und visualisiert. Parallel zur Beschreibung der Anwendungsfälle beginnt 
in RUP auch die Beschreibung der Architektur des Systems. Die Architektur 
wird im Zuge der inkrementellen Entwicklung immer ausgereifter. 

In RUP wird der Softwareentwicklungsprozess in vier Phasen unterteilt (s. 
Abbildung 1). 

Konzeptionsphase (Interception Phase): In dieser Phase werden die Hauptan-
forderungen erfasst, der Projektkontext festgelegt und die Systemarchitektur 
skizziert. 

Entwurfsphase (Elaboration Phase):  Die Entwurfsphase beschreibt die Aus-
arbeitung des Projekts. Dazu wird der Anwendungsbereich analysiert, die Sys-
temarchitektur definiert und validiert und ein Projektplan erarbeitet. 

Konstruktionsphase (Construction Phase): In dieser Phase wird der größte 
Teil der Software realisiert und getestet. 

Übergangsphase (Transistion Phase): Die Übergangsphase beschreibt das 
Projektende. Die erstellten Projektteile werden in Betrieb genommen und in 
Produktion überführt. 
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Abbildung 1: Phasen im RUP (aus [KRU00]) 

Jede Phase wird in mehrere Iterationen unterteilt und jede Iteration mit einem 
Release abgeschlossen. Umfang und Qualität des Softwareproduktes werden so 
schrittweise gesteigert. RUP definiert folgende 9 Kernaufgaben: 

1. Geschäftsprozessmodellierung  

2. Anforderungsanalyse 

3. Analyse und Design 

4. Implementierung 

5. Test  

6. Softwareverteilung 

7. Configuration- und Change Management 

8. Projektmanagement 

9. Enviroment 

Im Gegensatz zum Wasserfallmodell, wo es eine strikte sequentielle Abfolge 
der Phasen gibt, werden die Kernaufgaben in den Iterationen mehrmals durch-
laufen. Je nach Projektphase nimmt der Anteil bestimmter Aufgaben zu oder 
ab. Trotzdem ist es erlaubt, jede Aufgabe zu jeder Zeit auszuführen. In 
Abbildung 1 ist beispielsweise zu sehen, dass die Anforderungen hauptsächlich 
in den ersten beiden Phasen ermittelt werden. Trotzdem können in den letzten 
beiden Phasen noch neue Anforderungen dazukommen. 
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3.1.1 Dokumentation in RUP 

In RUP werden den Projektbeteiligten bestimmte Rollen (Workers) zugewie-
sen. Die Rollen legen fest, welche Aktivitäten (Activities) das Projektmitglied 
auszuführen hat. Eine Aktivität hat in der Regel das Ziel, Artefakte zu erstellen 
oder zu verändern. Jede Aktivität ist einer bestimmten Rolle zugeordnet. 
Kruchten definiert ein Artefakt folgendermaßen (vgl. [KRU00]): 

An artifact is a piece of information that is produced, modified, or 
used by a process. 

Artefakte können Modelle, Modellelemente, Dokumente, Quelltext oder aus-
führbare Dateien sein. Dokumente sind folglich eine mögliche Ausprägung von 
Artefakten. Dokumente sind in RUP aus Text und Diagrammen zusammenge-
setzte Artefakte (vgl. [SMI01]). 

In RUP werden über 100 Artefakte beschrieben, davon sind ca. die Hälfte als 
Dokumente klassifiziert (s. [SMI01]). Bestimmte Aktivitäten werden bestimm-
ten Kernaufgaben zugeordnet. Dabei entstehen Artefakte. Beispielsweise wer-
den bei der Kernaufgabe Implementierung ein Implementierungsmodell und 
eine Architekturbeschreibung erstellt. Durch das iterative und inkrementelle 
Vorgehen entsteht im Idealfall eine konsistente Systemdokumentation. Die 
Systemdokumentation setzt sich aus den erstellten Artefakten zusammen und 
wird während des gesamten Prozesses ständig aktualisiert und weiterentwi-
ckelt. Wir können folgendes Ergebnis festhalten: 

RUP ist ein dokumentationsreicher Softwareentwicklungsprozess. 

Ergebnis 1: Dokumentation in RUP 

3.1.2 Probleme 

RUP verteilt 31 Rollen auf die Projektmitglieder. Diese erzeugen über 100 un-
terschiedliche Artefaktarten. Für kleinere Projekte, mit bis zu 10 Projektmit-
gliedern, kann dies einen zu hohen Verwaltungsaufwand bedeuten. Smith führt 
zurecht an, dass nicht alle Artefakte erstellt werden müssen, sondern dass der 
Prozess an die eigenen Anforderungen angepasst werden kann und somit nur 
die benötigten Artefakte erstellt werden sollen (vgl. [SMI01]). Die Anpassung 
an die eigenen Bedürfnisse kann zeitintensiv verlaufen, da am Anfang des Pro-
jektes noch nicht abzusehen ist, welche Aktivitäten und die damit verbundenen 
Artefakte notwendig sind und auf welche verzichtet werden kann. 

Durch den Einsatz von RUP erstellt man im Idealfall viele Artefakte, welche 
dann einen Großteil der Systemdokumentation bilden. Allerdings sieht man 
sich unserer Meinung nach auch in diesem Prozess mit dem Synchronisations-
problem konfrontiert. Wir teilen die Auffassung von Lippert et al, dass es im-
mer notwendig sei, während der Programmierung noch Änderungen an der 
Modellierung vorzunehmen (s. [LIP02]). Damit müssen die ehemals vorge-
nommenen Modellierungen an den aktuellen Stand angepasst werden. 
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3.2 Extreme Programming  

Extreme Programming (XP) ist ein agiler, leichtgewichtiger Softwareentwick-
lungsprozess. XP richtet sich an kleine Entwicklungsteams1 in einem Projekt 
mit sich häufig ändernden Anforderungen. 

XP versucht das Risiko für das Scheitern des Projektes dadurch zu minimieren, 
dass die entwickelte Software in häufigen kleinen Releases an den Kunden 
ausgeliefert wird, und ein kompetenter Vertreter des Kunden vor Ort ist. Durch 
die häufigen Releases erhalten die Entwickler ein schnelles Feedback und kön-
nen dieses für die weitere Entwicklung berücksichtigen. Gleichzeitig kann der 
Auftraggeber den Projektstand anhand der ausgelieferten Software verfolgen 
und entsprechend den weiteren Verlauf des Projektes steuern. Die Entwickler 
können ihre offenen Fragen mit dem Kundenvertreter vor Ort klären, ohne lan-
ge Wartezeiten in Anspruch nehmen zu müssen.  

3.2.1 Lebenszyklus eines XP-Projektes 

Der Lebenszyklus eines idealen XP-Projektes besteht nach Beck aus sechs 
Phasen (s. [BEC00]):  

1. Erforschungsphase (Exploration Phase) 

2. Planungsphase (Planning Phase) 

3. Iterationen bis zum Release Phase (Iterations to Release Phase) 

4. Produktionsphase (Productionizing Phase) 

5. Wartungsphase (Maintenance Phase) 

6. Abschlußphase (Death Phase) 

 

 

Abbildung 2: Lebenszyklus eins XP-Projektes (aus [AMB02]) 

 

                                       
1 Beck gibt als Anzahl 10 Entwickler an (vgl. [BEC00]) 
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Die erste Phase eines XP-Projektes ist die Erforschungsphase. In dieser Phase 
entstehen die ersten Vorstellungen von der Architektur des zukünftigen Sys-
tems, wobei die Entwickler ihre Erfahrungen in den sogenannten Spike Soluti-
ons sammeln (vgl. [JEF01]). Die Aufgabe des Kunden besteht darin, die ersten 
Story-Cards zu erstellen. Beck schlägt vor, diese Phase dann abzuschließen, 
wenn genügend Story-Cards für das erste Release vorhanden sind, und die 
Entwickler zuversichtlich sind, keine weiteren Einschätzungen vornehmen zu 
können, ohne das System tatsächlich zu implementieren. Das Ergebnis der Er-
forschungsphase bilden die ersten Anforderungen, die in den Story-Cards fest-
gehalten sind, sowie eine Systemmetapher. 

Der Zweck der Planungsphase ist es, die Funktionalität und den Termin für das 
nächste Release zu bestimmen. Dazu wählt der Kunde diejenigen Story-Cards, 
die er für am wichtigsten befindet, und das Team einigt sich auf einen Termin, 
an dem das Release fertiggestellt wird. In der Release-Planung werden auf Ba-
sis von den einzelnen Story-Cards oder auf Basis von technischen Anforderun-
gen Task-Cards von den Entwicklern erstellt. Die Story-Cards sowie die Task-
Cards stellen Arbeitsaufträge für die Entwickler dar (vgl. [LIP02]). Als Ergeb-
nis der Planungsphase entsteht ein Releaseplan.  

Die Phase Iterationen zum Release besteht aus mehreren Iterationen. In einer 
Iteration modellieren, implementieren, testen und integrieren die Entwickler 
die Anforderungen, die in der Iterationsplanung festgelegt wurden. Dabei kann 
nicht nur neue Funktionalität entstehen, sondern auch Fehler behoben werden. 
Als Ergebnis einer Iteration entsteht eine neue, funktionsfähige Version des 
Softwaresystems.  

Nach Abschluss der letzten Iteration beginnt die Produktionsphase. Wie in 
Abbildung 2 dargestellt, umfasst diese Phase Akzeptanztests und Small Re-
leases (s. [BEC00]). Beck führt an, dass ein Prozess notwendig ist, der fest-
stellt, ob das Softwaresystem tatsächlich für die Produktion bereit ist. Dazu 
sollen zusätzliche Tests erstellt und durchgeführt werden.  

Nach der ersten Auslieferung befindet sich das XP-Projekt in der Wartungs-
phase. Beck bezeichnet die Wartung als den normalen Zustand eines XP-
Projektes, da sowohl neue Funktionalität implementiert sowie das bereits vor-
handene Softwaresystem gepflegt werden muss (vgl. [BEC00], s. 135). Die 
Wartungsphase umfasst die Planungsphase, Iterationen zum Release Phase und 
die Produktionsphase.   

Die letzte Phase eines XP-Projektes ist die Abschlussphase. Diese Phase tritt 
ein, wenn der Kunde keine weiteren Anforderungen an das System stellt, d.h. 
keine neuen Story-Cards erstellt. Das Team beendet hier das Projekt.  

3.2.2 Dokumentation in XP-Projekten 

Wie wir bereits in Kapitel 2 dargestellt haben, mögen es Entwickler in der Re-
gel nicht zu dokumentieren. Dokumentation stellt nicht nur eine lästige, son-
dern auch eine sehr zeitaufwendige Aufgabe dar. In vielen Projekten kommt es 
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unter Zeitdruck zur Vernachlässigung der Aktualisierung und Weiterführung 
von Dokumentation. In XP-Projekten wird daher der Fokus auf die Implemen-
tierung des Softwaresystems gelegt. Dokumentation soll nur dann erstellt wer-
den, wenn sie wirklich benötigt oder vom Kunden explizit mit einer Story-Card 
angefordert wird. 

XP stellt die Konversation statt Dokumentation als das beste Mittel zur effekti-
ven Kommunikation in einem Projekt dar (siehe [JEF01]).  

XP stellt einige Artefakte vor, die im Verlauf eines XP-Projektes erstellt wer-
den. Zu den wichtigsten gehören die Story-Cards, die Task-Cards, der Re-
leaseplan und der Iterationsplan (siehe [LIP02]). Diese Artefakte werden für 
die Planung und Koordination eines XP-Projektes benutzt.  

Die Story-Cards halten die fachlichen Anforderungen des Kunden an das zu 
entwickelnde Softwaresystem fest. Die Anforderungen sollten in einigen weni-
gen Sätzen formuliert werden. Eine Story-Card kann auch Verweise auf weiter-
führende, unterstützende Dokumentation enthalten. Im Verlauf der Entwick-
lung können auf einer Story-Card zusätzliche Informationen von den Team-
mitgliedern notiert werden. Anhand der Story-Cards werden die Ziele, die in 
einem Release erreicht werden sollen, mit dem Kundenvertreter und den Ent-
wicklern diskutiert.  

Die Task-Cards enthalten technische Aufgaben, die für die Realisierung des 
Softwaresystems erforderlich sind. Task-Cards können im Rahmen einer Story-
Card oder aufgrund einer technischen Anforderung erstellt werden. Ebenso wie 
die Story-Cards bilden die Task-Cards Arbeitsaufträge für Entwickler des Sys-
tems.  

Der Releaseplan entsteht als Ergebnis einer Releaseplanungssitzung. Er um-
fasst den Termin und die Story-Cards für das nächste Release.  

Die Realisierung des Release erfolgt in mehreren kurzen Iterationen, wobei die 
Implementierung immer in Paaren erfolgt. Die Planung der Iterationen wird 
mit Hilfe von Priorisierung der Story-Cards durchgeführt. Das Ergebnis der 
Planung wird in einem Iterationsplan festgehalten.  

In einem XP-Projekt geht das Team schnell in die Implementierung über, ohne 
vorher das komplette System zu modellieren und die entsprechenden Anforde-
rungsdokumente und Diagramme zu erstellen (s. [BEC00], [JEF00]). Der 
Grund für diese Vorgehensweise sind die sich häufig ändernden Anforderun-
gen. Außerdem treten viele Probleme, die sich auf die Systemarchitektur aus-
wirken, erst während der Implementierung auf. Die Zeit, die für die Erstellung 
der Dokumente benötigt wurde, wäre somit unnötig verloren. Statt aufwendige 
Dokumentation zu erstellen, führen, wann immer erforderlich, die Entwickler 
Entwurfssitzungen durch, in denen die Modellierung stattfindet. Die Ergebnis-
se einer Sitzung können auch auf einem Whiteboard festgehalten und, wenn 
nicht mehr benötigt, weggeworfen werden.  
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XP schreibt es nicht vor, keine Dokumente zu erstellen. Das Team soll aller-
dings darauf achten, dass keine unnötigen Dokumente, d.h. Dokumente, die 
niemand benutzt, erstellt werden. Das bedeutet, dass Dokumentation immer 
dann erstellt werden soll, wenn sie benötigt wird. Jeffries schlägt vor, die Sys-
temdokumentation erst am Ende eines Projektes zu erstellen, da das System 
permanent weiterentwickelt und damit ständig verändert wird. Die Dokumenta-
tion, die man am Anfang eines Projektes erstellen würde, müsste immer ge-
pflegt werden, um auf aktuellen Stand zu bleiben. Das Synchronisationsprob-
lem und der hohe Zeitaufwand für das Erstellen der Systemdokumentation 
während der Entwicklung führen dazu, dass häufig komplett auf Systemdoku-
mentation verzichtet wird.  

Wir halten fest: 

Extreme Programming ist ein dokumentationsarmer Softwareent-
wicklungsprozess.  

Ergebnis 2: Dokumentation in XP 

In XP-Projekten spielt der Quelltext eine zentrale Rolle. Dieser sollte immer 
„sauber und übersichtlich“ sein (vgl. [JEF01]). Jeffries meint, dass die Qualität 
des Quelltextes, seine gute Lesbarkeit für die Entwickler hilfreicher sein kann, 
als Quelltextkommentare und die daraus erstellte Javadoc-Dokumentation.  

Eine der wichtigsten XP-Techniken bildet das Testen. Unit Tests stellen nicht 
nur sicher, dass der Quelltext fehlerfrei ist. Sie sind auch eine wichtige Infor-
mationsquelle. Sie dokumentieren die Verwendung der im System vorhande-
nen Klassen (s. [LIN02]). Häufig bildet der Quelltext mit den Testklassen die 
einzige aktuelle Systemdokumentation in einem XP-Projekt.  

Obwohl auf eine ausführliche Systemdokumentation verzichtet wird, müssen 
alle Teammitglieder das entstehende Softwaresystem verstehen und in der La-
ge sein, den Quelltext um neue Funktionalität zu erweitern und notwendige 
Refactorings durchzuführen. Das Wissen über das System soll durch Konversa-
tion innerhalb des Teams und Pair-Programming verbreitet werden.  

Wir sind der Meinung, dass UML-Diagramme, wie Klassen-, Sequenz- und 
Zustandsdiagramme, eine Diskussion über die Systemarchitektur unterstützen 
können. Wenn aktuelle Diagramme ohne großen Aufwand mit Hilfe eines fle-
xiblen Werkzeugs erstellt werden könnten, dann würden Entwickler auf diese 
Möglichkeit zurückgreifen, um sich die Systemarchitektur und die Vorgänge in 
dem System zu verdeutlichen. Die Story-Cards und die Task-Cards dokumen-
tieren die Anforderungen, sind aber als Ersatz für Systemdokumentation nicht 
geeignet. Neue Teammitglieder sollen im Pair Programming von erfahrenen 
Partnern an das System herangeführt werden. Eine Systemdokumentation, die 
einen Überblick über das System bietet, kann in der Einarbeitungsphase unter-
stützend eingesetzt werden. Die Voraussetzung für den Einsatz der Systemdo-
kumentation ist deren Konsistenz und Korrektheit. Daher schlagen wir den 
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Einsatz der automatisierten Dokumentation, die die von uns in Kapitel 2.5 vor-
gestellten Dokumentationsrichtlinien erfüllt, vor. 

3.3 Zusammenfassung 

Wir haben auf der einen Seite mit dem Rational Unified Process einen doku-
mentationsreichen Prozess, bei dem potenziell zu viel dokumentiert werden 
kann. Besonderer Wert wird auf die Dokumentation des Modells gelegt. Auf 
der anderen Seite steht dem mit Extreme Programming ein Prozess gegenüber, 
der auf Dokumentation weitgehend verzichtet. Einige Artefakte aus dem RUP 
haben auch in XP ihre Berechtigung. Dazu gehören vor allem die Klassen-, 
Sequenz- und Zustandsdiagramme. Diese sollten erstellt werden können, ohne 
den Prozess auszubremsen. Daher kann im Bereich der Systemdokumentation 
bei XP Automatisierung eingesetzt werden, um mit wenig Aufwand aktuelle 
Dokumente, die aus Text und UML-Diagrammen bestehen, zu erzeugen.  

Im nächsten Kapitel gehen wir genauer auf die automatisierte Dokumentation 
ein. Da im Arbeitsbereich Softwaretechnik, in dem die Arbeit entstanden ist, 
XP zur Realisierung von Softwareprojekten eingesetzt wird, betrachten wir im 
Folgenden automatisierte Dokumentation im XP-Umfeld.  
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4 Automatisierte Dokumentation  
In dem vorherigen Kapitel haben wir die Rolle der Dokumentation in Entwick-
lungsprozessen anhand von RUP und XP dargestellt. Außerdem haben wir im 
Kapitel 2 unter anderem die Probleme, die bei der Entstehung von Dokumenta-
tion auftreten können, sowie deren bestehende Lösungsansätze diskutiert.  

In diesem Kapitel stellen wir den Begriff der automatisierten Dokumentation 
vor. Wir betrachten hier vorhandene Ansätze für die automatisierte Dokumen-
tation und untersuchen und diskutieren diese im Bezug auf einen möglichen 
Einsatz im XP-Umfeld. 

4.1 Begriffsklärung 

Um den hohen Zeitaufwand, den eine konsistente und korrekte Dokumentation 
erfordert, zu minimieren und um das Synchronisationsproblem zu lösen, sehen 
wir die Notwendigkeit einer automatisierten Dokumentation gegeben. Das 
Konzept der automatisierten Dokumentation, das wir in dieser Diplomarbeit 
vorstellen, nutzt bereits bewährte Konzepte der Softwaretechnik als Grundlage. 
Diese sind das Self-Documentation-Prinzip und das Single-Product-Prinzip. 
Beide Prinzipien haben wir im Kapitel 2 beschrieben. Aus diesen Konzepten 
sowie aus den von uns aufgestellten Dokumentationsrichtlinien stellen wir fol-
gende Definition auf: 

Automatisierte Dokumentation bezeichnet den Vorgang der auto-
matischen Generierung von Systemdokumentation aus dem Quell-
text eines Softwaresystems unter Einsatz geeigneter Werkzeuge.  

Der Vorgang der automatisierten Dokumentation und das daraus 
resultierende Produkt sollen folgende Richtlinien erfüllen: 

 - Keine Trennung zwischen Dokumentation und Quelltext 

 - Benutzung von Referenzen, um unnötige Wiederholungen zu 
vermeiden und vorhandene Dokumente wiederzuverwenden 

 - Wichtige Entwurfsentscheidungen im Quelltext festhalten 

 - Struktur und dynamische Abläufe mit Hilfe von Diagrammen 
verdeutlichen 

 - Mehrdeutigkeit vermeiden 

Begriff 5: Automatisierte Dokumentation 

Die erste Richtlinie beinhaltet keine Trennung zwischen Dokumentation und 
Quelltext. Damit ist gemeint, dass alle für die Dokumentation relevanten In-
formationen in den Quelltext aufgenommen werden. Mit Hilfe von Werkzeu-
gen kann aus dem Quelltext die Dokumentation als Produkt extrahiert werden. 
Die so erzeugte Dokumentation verstehen wir als eine besondere Sicht auf den 
Quelltext.  
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In Kapitel 3.2 zeigen wir, dass in XP so wenig wie möglich dokumentiert wird. 
Entwickler sollen ihre wertvollen Zeitressourcen nicht in die Erstellung von 
potenziell unnötigen Dokumenten, sondern die Zeit besser in die Entwicklung 
des Systems investieren. Trotzdem ist Dokumentation auch in XP-Projekten 
wichtig und wird eingesetzt (vgl. Kapitel 3.2.2). Wir halten folgendes Ergebnis 
fest: 

Der Verzicht auf Dokumentation in XP-Projekten ist nicht durch 
eine inhaltliche Kritik an der Dokumentation begründet. Es wird 
vielmehr auf Dokumentation verzichtet, weil das Erstellen und 
Pflegen der Dokumentation wertvolle Entwicklerressourcen bindet. 

Ergebnis 3: Verzicht auf Dokumentation in XP 

Hier sehen wir einen Lösungsweg durch den Einsatz von automatisierter Do-
kumentation mit Hilfe von Werkzeugen. Die Entwickler in einem XP-Projekt 
können zu jeder Zeit, im Idealfall ohne großen Zeitaufwand, Dokumentation 
aus dem System generieren.   

Das automatische Generieren der Dokumentation kann, je nach Realisierung, 
immer noch mit Aufwand für den Entwickler verbunden sein. Wie schon er-
wähnt, basiert die automatisierte Dokumentation auf dem Self-Documentation-
Prinzip. Der Quelltext muss durch den Entwickler mit Metainformationen an-
gereichert werden, so dass Werkzeuge daraus inhaltlich korrekte Dokumentati-
on erzeugen können. Wenn der Entwickler beim Anreichern des Quelltextes 
nicht ebenfalls durch Werkzeuge unterstützt wird, kann es unserer Meinung 
nach zu Problemen führen. Die auf der einen Seite durch das automatische Ge-
nerieren gewonnene Zeit kann auf der anderen Seite beim Schreiben der Meta-
informationen aufgebraucht werden. Dies kann bei komplexen Metainformati-
onen auftreten, wie z.B. bei Filterinformationen für Diagramme. Es muss also 
Werkzeuge geben, die einerseits automatisch aus dem Quelltext die Metain-
formationen extrahieren, andererseits muss es auch Werkzeuge geben, die den 
Entwickler beim Schreiben der Metainformationen unterstützen. 

4.2 Vorhandene Werkzeuge 

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Case-Tools (Computer Aided 
Software Engineering) und Dokumentationsgeneratoren als eine mögliche 
Ausgangsbasis für automatisierte Dokumentation. Bei Case-Tools handelt es 
sich um Werkzeuge zur Unterstützung von Analyse und Entwurf. Wir werden 
im folgenden Case-Tools betrachten, die UML und Java unterstützen. Unter 
Dokumentationsgeneratoren verstehen wir Software, die aus dem Quelltext 
Dokumentation generiert, wie beispielsweise Javadoc. Hier betrachten wir e-
benfalls nur Werkzeuge aus dem Java Umfeld.  
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4.2.1 Case-Tools 

Case-Tools unterstützen eine strukturierte oder objektorientierte Entwurfsme-
thode. Ein Teil der Funktionalität der untersuchten Werkzeuge besteht darin, 
Dokumentation zu erzeugen. Sie bieten auch die Möglichkeit, UML-
Diagramme zu erstellen. Wir haben untersucht, inwieweit die Werkzeuge sich 
eignen, um in einem XP-Umfeld automatisierte Dokumentation mit Hilfe von 
diesen Werkzeugen zu realisieren. Dafür sind wir folgendermaßen verfahren: 

Wir haben ein Beispielprojekt benutzt, das mit einem beliebigem Entwick-
lungswerkzeug geschrieben wurde. Als ersten Schritt prüfen wir, ob man dieses 
Projekt in das Case-Tool importieren kann. Dann prüfen wir, ob das Case-Tool 
das Erstellen von Zustandsdiagrammen, Klassendiagrammen und Sequenzdia-
grammen anbietet. Dabei wird geprüft, ob der Entwickler das Diagramm ma-
nuell erstellen muss, oder ob unter bestimmten Vorgaben, wie z.B. Filter, das 
Diagramm automatisch erzeugt wird. Im Falle einer automatischen Generie-
rung der Diagramme prüfen wir, inwieweit die Diagramme nachträglich bear-
beitet werden können, z.B. durch Setzen weiterer oder Entfernen vorhandener 
Filter. Außerdem prüfen wir, ob externe Änderungen am Quelltext in den be-
reits erstellten Diagrammen aktualisiert werden können, oder ob die Änderun-
gen manuell vorgenommen werden müssen. Die Diagramme sollen inklusive 
Layoutinformationen als XMI (XML Metadata Interchange) exportiert und 
importiert werden können. Als letzten Punkt prüfen wir, ob das Case-Tool die 
Möglichkeit bietet, eine Dokumentation mit den Diagrammen zu generieren.  

Im Bereich der UML-Werkzeuge gibt es viele Produkte. Eine Unterscheidung 
der Produkte in drei Kategorien hat die Object Management Group vorgenom-
men (s. [OMG]): 

• Reine Malwerkzeuge 

• UML-Werkzeuge, die Forward- und/oder Reverse-Engineering unter-
stützen 

• Model Driven Architecture Werkzeuge (MDA). 

Wir betrachten nur Case-Tools aus der zweiten Gruppe. Einige der betrachteten 
Werkzeuge, wie z.B. Poseidon in der Standardversion, können nur aus dem 
Modell heraus Quelltext generieren. Sie sind aber nicht in der Lage Änderun-
gen des Quelltextes in das Modell aufzunehmen. Das bedeutet, das diese Case-
Tools lediglich das Forward-Engineering unterstützen. Diese Werkzeuge sind 
für unseren Kontext nicht sinnvoll, da wir zu einem bereits vorhandenem 
Quelltext Diagramme automatisch generieren möchten. 

Andere Case-Tools, die nur Reverse-Engineering unterstützen, können dage-
gen nur ein Modell aus dem Quelltext generieren. Die Unterstützung des Re-
verse-Engineering bildet die Voraussetzung für automatisches Erzeugen von 
Diagrammen. Einige der Werkzeuge generieren aus dem importierten Quelltext 
Metainformationen, ohne automatisch Diagramme zu erstellen. Dazu gehört 
beispielsweise Rational Rose. Es gibt auch Case-Tools, die während des Im-
ports dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Klassendiagramme und deren In-



4.2 Vorhandene Werkzeuge 

43 

halt festzulegen (s. Anhang Magic Draw 5.5).  TogetherSoft Control Center ist 
das einzige uns bekannte Case-Tool, das zu einer Methode ein Sequenzdia-
gramm generieren kann. Allerdings erzeugte die von uns benutzte Version feh-
lerhafte Diagramme, in denen beispielsweise mehrere Exemplare einer Klasse 
nicht korrekt unterschieden wurden.  

In der Regel können die Case-Tools eine Dokumentation des Modells erzeu-
gen, in die auch die generierten bzw. manuell erstellten Diagramme integriert 
werden. Leider ignorieren einige der Case-Tools die Dokumentationskommen-
tare der importierten Java-Dateien.  

Aus unserer Erfahrung mit den getesteten Case-Tools können wir feststellen, 
dass der Import eines bereits vorhandenen Projektes umständlich ist, da er viele 
Arbeitsschritte und Konfigurationen erfordert. Ein weiterer Aspekt ist, dass der 
Import je nach Menge der Dateien zeitaufwendig sein kann. Nach dem Import 
müssen immer Diagramme manuell erstellt bzw. angepasst werden. Die Case-
Tools bieten viele Funktionen an, die häufig nicht intuitiv bedienbar sind. Die 
Benutzung eines Case-Tools ist mit einem hohen Einarbeitungsaufwand ver-
bunden.  

Der Austausch der Modellinformationen zwischen zwei Case-Tools ist unter 
anderem wegen der Unzulänglichkeiten der UML 1.4 nicht vollständig möglich 
(s. Kapitel 4.4.2). Wenn die Entscheidung für den Einsatz eines bestimmten 
Case-Tools getroffen und dieses in den Entwicklungsprozess integriert wurde, 
ist ein Wechsel auf ein anderes Produkt nicht mit einem vertretbaren Aufwand 
möglich.  

Als Ergebnis halten wir fest:  

Case-Tools sind nicht dazu geeignet, um im XP-Kontext effizient 
Dokumentation zu einem vorhandenen Quelltext zu generieren.  

Ergebnis 4: Case-Tools im XP-Kontext 

4.2.2 Dokumentationsgeneratoren 

Unter einem Dokumentationsgenerator verstehen wir ein Werkzeug zur auto-
matischen Generierung von Dokumentation. Ein Dokumentationsgenerator 
nimmt den Quelltext als Eingabe entgegen und liefert als Ergebnis die fertige 
Dokumentation. Da die Dokumentation automatisch aus dem Quelltext erzeugt 
wird, tritt das Synchronisationsproblem zwischen Quelltext und Dokumentati-
on nicht auf. Eines der bekanntesten Dokumentationsgeneratoren ist Javadoc.  

Javadoc ist ein Werkzeug, das die Deklarationen und die Dokumentations-
kommentare in der Menge der Eingabedateien analysiert und aus den extrahier-
ten Informationen standardmäßig eine Menge an HTML Dokumenten erzeugt 
(vgl. [JAVADOC]). Diese Dokumente beschreiben die Klassen, Schnittstellen, 
Konstruktoren, Operationen und Attribute des Eingabeprojektes.  
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Mit Hilfe von Javadoc kann mit wenig Aufwand Dokumentation für Java Pro-
jekte generiert werden. Außerdem handelt es sich dabei um ein frei verfügbares 
Werkzeug. Beides führt zu einer großen Akzeptanz bei den Entwicklern. Java-
doc zeichnet sich durch ein einfaches Benutzungsmodell aus. Während der 
Implementierung schreibt der Entwickler Kommentare in einem speziellem 
Format. Außerdem kann er sich eines Satzes an vorhandener Tags bedienen, 
die spezielle Ausgabedetails bewirken. Beispielsweise kann mit Hilfe des @see 
Tag ein Verweis auf eine andere Klasse eingetragen werden. Durch Entwickler 
geschriebene Dokumentationskommentare werden mit in die erzeugte Doku-
mentation aufgenommen. Javadoc generiert in der Standardbenutzung eine 
Reihe nützlicher Informationen, selbst wenn der Entwickler keine Kommentare 
geschrieben hat. Man erhält eine Paketstruktur, eine Vererbungshierarchie,  
eine Auflistung der Klassen mit den implementierten Schnittstellen usw. Der 
Entwickler profitiert von dieser minimalen Dokumentation, da das manuelle 
Aufsammeln dieser Informationen für den Entwickler einen hohen Zeitauf-
wand bedeuten würde.  

Javadoc basiert auf Java und wird kostenlos vertrieben. Es ist ein kleines, fle-
xibles Werkzeug, das an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden kann. 
Dies kann der Entwickler durch Implementieren eigener Tags und Doclets er-
reichen. Javadoc bietet dem Entwickler ein Rahmenwerk zur Erweiterung an.  

Javadoc selbst bietet nur die Möglichkeit, Diagramme als Bilder in die Doku-
mentation einzubinden, wenn sie vorher in einem externen Werkzeug erzeugt 
worden sind. D.h. Javadoc generiert keine grafischen Darstellung der Eingabe-
daten.  

Ein weiteres Beispiel für einen Dokumentationsgenerator ist das Werkzeug 
Doxygen (s. [DOXYGEN]).  Doxygen unterstützt die Programmiersprachen 
Java, C, C++, PHP und C#. Es funktioniert in ähnlicher Weise wie Javadoc. 
Als Zusatzfunktionalität kann Doxygen automatisch einfache Abhängigkeits-
graphen, Vererbungshierarchien, and Kollaborationsdiaramme erstellen.  

Wir halten als Ergebnis fest: 

Dokumentationsgeneratoren, wie Javadoc, bieten eine sinnvolle 
Grundlage für die automatische Generierung von Dokumentation 
mit Diagrammen.  

Ergebnis 5: Dokumentationsgeneratoren 



4.3 Softwarevisualisierung 

45 

4.3 Softwarevisualisierung 

Aus der Definition im Kapitel 2.3 entnehmen wir, dass die Softwarevisualisie-
rung statische und dynamische Aspekte eines Softwaresystems umfassen kann. 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Aspekte zu visualisieren. In un-
serer Diplomarbeit betrachten wir die Softwarevisualisierung mit Hilfe von 
UML-Diagrammen im Hinblick auf Dokumentation.  

Schiffer verdeutlicht, dass die Softwarevisualisierung den Einsatz von Werk-
zeugen voraussetzt (siehe Kapitel 2.3). Diese Werkzeuge erstellen im allge-
meinen aus Informationen, die im Quelltext integriert sind oder zusätzlich in 
die Werkzeuge hinzugefügt werden müssen, grafische Dokumente. Die grafi-
schen Dokumente stellen abstrakte Sichten auf ein Softwaresystem dar, mit 
dem Ziel, das Verständnis für die Funktionalität und die Struktur zu erhöhen.  

Auf die Rolle der Werkzeuge bei der Erstellung von UML-Diagrammen als 
Teile von Dokumentation sind wir im vorangegangenem Abschnitt eingegan-
gen. Einige der von uns untersuchten Werkzeuge bieten die Möglichkeit, Do-
kumentation zu erzeugen und Diagramme in diese zu integrieren. Wir haben 
auch die Möglichkeiten erläutert, die Javadoc im Bezug auf die Erstellung von 
Dokumentation mit UML-Diagrammen bietet. Ein in Java entwickeltes Soft-
waresystem kann mit Hilfe von Javadoc unter Einsatz von erweiterten Doclets 
automatisch dokumentiert werden. Das Produkt von Javadoc bietet eine abs-
traktere Sicht auf den Quelltext, indem die Pakete, Klassen, Schnittstellen und 
die Methoden mit den aus dem Quelltext extrahierten Dokumentationskom-
mentaren in einer klaren Struktur organisiert werden. Javadoc bietet die Mög-
lichkeit, eigene Doclets zu implementieren. Diese Doclets können dazu genutzt 
werden, um Dokumente mit UML-Diagrammen zu erzeugen und an festgeleg-
ten Stellen in der HTML-Dokumentation zu platzieren. Eine solche Dokumen-
tation bietet dem Entwickler einen schnellen Zugriff auf die gewünschten tex-
tuellen und grafischen Informationen. 

Unserer Meinung nach spielt die UML als eine standardisierte Sprache und 
Notation zur Spezifikation, Visualisierung, Konstruktion und Dokumentation 
von Modellen für Softwaresysteme eine große Rolle. Die Gründe hierfür liegen 
in der hohen Verbreitung und Akzeptanz innerhalb der Softwareentwicklungs-
gemeinde. Die UML bietet einen Satz an Diagrammen und deren Elementen, 
deren Einsatz von jedem Entwickler leicht erlernt werden kann. Die Benutzung 
der allgemeinbekannten, standardisierten Elemente unterstützt das Verständnis 
selbst eines komplexen Diagramms. Dies ist insbesondere wichtig im Bezug 
auf Systemdokumentation sowie Verbesserung von Kommunikation. Es bedeu-
tet, dass jemand, der UML beherrscht in der Lage ist, die Struktur und die 
Funktionsweise eines mit UML-Diagrammen visualisierten Systems zu verste-
hen, ohne selbst an der Entwicklung beteiligt gewesen zu sein. Im nächsten 
Abschnitt gehen wir auf die UML und die von uns eingesetzten Diagramme 
ein.  
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Im Kapitel 2.3 haben wir unter anderem die Probleme geschildert, die Soft-
warevisualisierung mit sich bringen kann. Manuelles Erstellen von grafischen 
Dokumenten ist sehr zeitaufwendig. Ein weiteres Problem bei der Bereiche-
rung von Dokumentation mit Diagrammen stellt das Synchronisationsproblem 
dar, da Änderungen des Systems in den Diagrammen synchronisiert werden 
müssen, und auch umgekehrt. Als Lösung für beide Probleme stellen wir in 
unserer Arbeit die automatisierte Dokumentation vor.  

Wir gehen davon aus, dass Diagramme zur Dokumentation des Systems nur 
dann von XP-Entwicklern verstärkt eingesetzt werden, wenn deren Erstellung 
und Aktualisierung den Entwicklungsprozess nicht aufhält. Das bedeutet, dass 
die Visualisierung eines Softwaresystems mit so wenig Aufwand wie nur mög-
lich umsetzbar sein muss. Eine weitere Anforderung ist der Einsatz eines klei-
nen, flexiblen Werkzeugs, wie sie im XP Entwicklungsprozess vorwiegend 
verwendet werden (s. [HIG01]). Trotz Visualisierung mit UML-Diagrammen 
soll nicht der gesamte Entwicklungsprozess durch ein umfangreiches Werk-
zeug, wie die oben vorgestellten Case-Tools, gesteuert werden. Der Einsatz 
eines bestimmten Case-Tools würde in der Regel eine Anpassung des Prozes-
ses an die Erfordernisse des eingesetzten Werkzeugs bedeuten.  

Automatisierte Dokumentation bedeutet, dass der Benutzer den Prozess der 
Erstellung lediglich initiieren muss. Ein weiterer Eingriff während der Erstel-
lung soll nicht mehr notwendig sein. Das bedeutet für uns, dass nach dem Self-
Documentation-Prinzip alle notwendigen Informationen bereits vor dem Gene-
rieren der Dokumentation im Quelltext vorhanden sein müssen. Dies erreichen 
wir durch die Einhaltung der Dokumentationsrichtlinien, die wir im Kapitel 2.4 
eingeführt haben.   

4.4 UML und Automatisierte Dokumentation 

Die Unified Modeling Language wurde ursprünglich von Grady Booch, James 
Rumbaugh und Ivar Jacobson entwickelt. 1997 wurde die UML in der Version 
1.1 bei der Object Management Group (OMG) zur Standardisierung einge-
reicht und akzeptiert. Mittlerweile hat sich die UML als ein Standard etabliert 
(s. [OES98]). In den nachfolgenden Jahren wurden von der OMG weitere Ver-
sionen der UML verabschiedet, die einige Korrekturen und Ergänzungen ent-
halten. Die Version UML 2.0 befindet sich zur Zeit bei der OMG in Vorberei-
tung und soll voraussichtlich 2004 endgültig verabschiedet werden. Diese his-
torische Entwicklung der UML ist in Abbildung 3 dargestellt. Im Rahmen die-
ser Diplomarbeit haben wir die aktuelle Version 1.4 der UML eingesetzt.  
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Abbildung 3: Historische Entwicklung objektorientierter Methoden und der  
(aus [OOSE]) 

Die UML wird folgendermaßen definiert (s. [BOC99]): 

The Unified Modeling Language, a language for visualizing, speci-
fying, constructing, and documenting the artifacts of a software-
intensive system. 

Die UML wurde mit dem Ziel entwickelt, eine einheitliche grafische Darstel-
lung und Semantik der Modellierungselemente zu schaffen. Zu beachten ist, 
dass es sich bei der UML um eine Sprache und Notation zur Modellierung und 
Dokumentation handelt, die aber bewusst keine Beschreibung einer Methodik 
enthält. Die UML kann dadurch im Rahmen verschiedener Entwicklungsme-
thoden verwendet werden. Zusätzlich ist die UML unabhängig von einer Pro-
grammiersprache. 

4.4.1 Diagrammtypen 

Die UML enthält eine Vielzahl von Modellelementen, die in unterschiedlichen 
Diagrammen Verwendung finden. Die Diagramme können die statische Struk-
tur und die dynamischen Abläufe eines Softwaresystems darstellen. Die OMG 
teilt die Diagrammtypen wie folgt auf (vgl. [OMG2003]): 

Strukturdiagramme (statische Sicht) 

• Klassendiagramme 

• Objektdiagramme 
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• Komponentendiagramme 

• Verteilungsdiagramme 

Verhaltensdiagramme (dynamische Sicht) 

• Anwendungsfalldiagramme 

• Aktivitätsdiagramme 

• Zustandsdiagramme 

• Sequenzdiagramme 

• Kollaborationsdiagramme 

Laut Ambler haben Klassendiagramme, Aktivitätsdiagramme und Sequenzdia-
gramme die größte Priorität (s. [AMB2003]). Zustandsdiagramme, Anwen-
dungsfalldiagramme, Verteilungsdiagramme und Komponentendiagramme 
haben eine mittlere, die Objektdiagramme und Kollaborationsdiagramme eine 
niedrige Priorität. Bei dieser Priorisierung ist die Häufigkeit der Benutzung 
ausschlaggebend. 

Die Klassendiagramme sind unserer Erfahrung nach die meist benutzten Dia-
gramme, die die Struktur eines objektorientierten Softwaresystems visualisie-
ren. Zur Visualisierung der dynamischen Abläufe eines Systems werden häufig 
die Sequenzdiagramme und Zustandsdiagramme verwendet. Im folgenden be-
schreiben wir die Klassen-, Sequenz- und Zustandsdiagramme. Eine ausführli-
che Beschreibung aller UML-Diagramme und Modellierungselemente ist bei-
spielsweise in [BOC99] oder [OMG03] enthalten.  

Klassendiagramme 

Ein Klassendiagramm stellt die statische Struktur eines objektorientierten 
Softwaresystems dar, vor allem Klassen und ihre Beziehungen. Ein Klassen-
diagramm kann außer Klassen auch Objekte, Schnittstellen, Notizen und Pake-
te enthalten. Die Beziehungen können in Assoziationen, Generalisierung und 
Abhängigkeiten aufgeteilt werden.  

Klassen werden in den Diagrammen als Rechtecke gezeichnet (s. Abbildung 
4). In dem Rechteck wird mindestens der Klassenname geschrieben. Zusätzlich 
kann auch oberhalb des Klassennamens ein Klassen-Stereotyp in doppelten 
Winkelklammern und unterhalb des Klassennamens die Eigenschaftswerte 
angegeben werden. Ein Stereotyp ist eine Erweiterung vorhandener Modell-
elemente des UML-Metamodells, das die möglichen Verwendungszusammen-
hänge einer Klasse, einer Beziehung oder eines Paketes angibt (s. [OES98]). 
Ein Eigenschaftswert erweitert die Semantik einzelner Modellelemente um 
spezielle charakteristische Eigenschaften.  
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Abbildung 4 Basiselemente eines Klassendiagramms 

Falls notwendig, werden die  Attribute und Operationen einer Klasse in eige-
nen Abschnitten unter dem Klassennamen aufgelistet. Bei einem Attribut wird 
mindestens der Name angegeben. Optional können Angaben zum Typ des Att-
ributs, sein Initialwert und Zusicherungen dargestellt werden. Bei einer Opera-
tion wird ebenfalls mindestens der Name der Operation angegeben. Zusätzlich 
können mögliche Parameter, deren Klasse und Initialwerte sowie Eigen-
schaftswerte und Zusicherungen notiert werden. 

Die Beziehungen zwischen den Klassen werden als Pfade gezeichnet, die die 
Rechtecke miteinander verbinden. Unterschiedliche Darstellung der Linien und 
Pfeile an den Pfaden drücken die Art der Beziehung aus (s. Tabelle 1).  

 

Beziehungs-
art 

Funktion Notation 

Assoziation Die Assoziation beschreibt eine Rela-
tion zwischen Klassen, d.h. die ge-
meinsame Semantik und Struktur einer 
Menge von Objektbeziehungen. 

 

Aggregation Die Aggregation ist eine besondere 
Variante der Assoziation. Sie be-
schreibt die Zusammensetzung eines 
Objektes aus einer Menge von Einzel-
teilen.  

 

Komposition Eine besondere Form der Aggregation 
liegt vor, wenn die Einzelteile vom 
Ganzen existenzabhängig sind. 

 

Abhängigkeit Eine Abhängigkeit ist eine Beziehung 
zwischen zwei Modellelementen, die 
anzeigt, dass eine Änderung in dem 
unabhängigen Element eine Änderung 
in dem abhängigen Element notwendig 
macht.  

 

Generalisie-
rung 

Eine Generalisierung beschreibt die 
Beziehung zwischen einer allgemeinen  
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Beschreibung und spezielleren Aus-
prägung einer Sache. Die Generalisie-
rung wird für die Modellierung der 
Vererbung eingesetzt. 

Realisierung Eine Realisierung beschreibt die Be-
ziehung zwischen einer Spezifikation 
und einer Implementation. 

 

Verwendung Beschreibt die Situation in der ein E-
lement für das korrekte Funktionieren 
eines anderen Elementes notwendig 
ist. 

 

Tabelle 1: Beziehungsarten 

Zustandsdiagramme 

Ein Zustandsdiagramm besteht aus Zuständen und Transitionen. Es beschreibt 
eine Folge von Zuständen, die ein Objekt einnehmen kann.  

Ein Zustand stellt eine Bedingung während des Lebenszyklus eines Objektes 
dar. Er ist genau dann aktiv, wenn die dazugehörige Bedingung erfüllt ist. In 
der UML werden Zustände als abgerundete Rechtecke dargestellt. Das Recht-
eck kann den Namen des Zustands enthalten.  

Es gibt zwei besondere Zustandsarten: den Startzustand und den Endzustand. 
Der Startzustand wird als ein ausgefüllter Kreis dargestellt. Zu dem Startzu-
stand kann kein Übergang stattfinden. Der Endzustand wird als ein nichtausge-
füllter Kreis dargestellt, in dessen Mitte sich ein kleinerer ausgefüllter Kreis 
befindet. Aus einem Endzustand kann kein Ereignis mehr ausgeführt werden 
(s. Abbildung 5).  

 

 

Abbildung 5: Start- und Endzustand 

 

Eine Transition beschreibt einen Zustandsübergang. Eine Transition, die einen 
Zustand verlässt, definiert eine Reaktion des sich in diesem Zustand befinden-
den Objektes auf ein Ereignis. Das Auslösen eines Ereignisses kann entweder 
durch die Erfüllung einer Bedingung oder durch eine Benachrichtigung des 
Objektes hervorgerufen werden. Eine Transition hat einen Ursprungszustand 
und einen Zielzustand. Wenn diese Zustände identisch sind, dann handelt es 
sich um eine Selbsttransition. 
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Abbildung 6: Zustandsdiagramm 

 

In Abbildung 6 ist ein Beispiel für ein Zustanddiagramm dargestellt. In dem 
Diagramm wird die Notation der beschriebenen Elemente veranschaulicht. 

Sequenzdiagramme 

Ein Sequenzdiagramm stellt den Nachrichtenaustausch zwischen einer Menge 
von Objekten in einer zeitlichen Abfolge dar. In der zweidimensionalen Dar-
stellung der Interaktionen wird die Zeit vertikal von oben nach unten darge-
stellt. Die beteiligten Objekte werden horizontal von links nach rechts verteilt.  

Jedes Objekt wird durch eine gestrichelte senkrechte Linie dargestellt. Diese 
Linie wird auch als die Lebenslinie eines Objektes bezeichnet. Der Name des 
Objektes steht in einem Rechteck, der sich oben über der Linie befindet. Neben 
dem Objektnamen kann auch sein Typ, getrennt durch einen Doppelpunkt, dar-
gestellt werden. Wenn der Name des Objektes nicht bekannt ist, dann kann der 
Doppelpunkt gefolgt von dem Namen des Typs als Bezeichnung des Objektes 
benutzt werden.  

In Java können Objekte auch statische Methoden einer Klasse aufrufen. Die 
benutzte Klasse kann ebenfalls wie beschrieben in das Sequenzdiagramm auf-
genommen werden. Die Unterscheidung zwischen einem Objekt und einer 
Klasse erfolgt über eine unterschiedliche Darstellung des Namens (s. 
Abbildung 7). Wenn es sich um ein Objekt handelt, dann wird die Bezeichnung 
des Objektes unterstrichen. Die Bezeichnung einer Klasse wird nicht unterstri-
chen. Außerdem wird hier kein Doppelpunkt vor dem Klassennamen verwen-
det.  
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Abbildung 7: Sequenzdiagramm 

 

Die Zeit, in der ein Objekt aktiv ist, bezeichnet man auch als Aktivierung. Die 
Aktivierung wird durch einen Balken dargestellt, der die Lebenslinie des Ob-
jektes überlagert. Die aktive Zeit umfasst das Ausführen einer Methode, inklu-
sive der Zeit, die für das Ausführen aller verschachtelten Methoden notwendig 
ist. Der Aufruf einer Methode wird als ein Pfeil dargestellt, der bis zur oberen 
Kante der initiierten Aktivierung reicht. Der Methodenname und optional auch 
die Parameter werden über dem Aufrufpfeil notiert. Rekursive Aufrufe oder 
Aufrufe einer anderen Methode desselben Objektes werden als geschachtelte 
Balken dargestellt. Im Gegensatz zum Aufruf der Methode, wird die Rückkehr 
des Kontrollflusses mit Hilfe eines gestrichelten Pfeils dargestellt. Die Rück-
gabewerte können auch hier über  dem Pfeil vermerkt werden.  

Die Konstruktion eines Objektes kann in dem Sequenzdiagramm dadurch ge-
zeigt werden, dass eine Nachricht auf sein Objektsymbol (Rechteck mit der 
Objektbezeichnung) dargestellt wird. Die Destruktion eines Objektes kann mit 
Hilfe eines Kreuzes auf der Lebenslinie angezeigt werden.  

4.4.2 XMI (XML Metadata Interchange) 

Der XML Metadata Interchange wurde mit dem Ziel entwickelt, Modelle 
zwecks Austauschs in einem definierten Format zu serialisieren. XMI basiert 
auf der Extensible Markup Language (XML). In der aktuellen Version werden 
zwar Diagramminformationen beschrieben, diese enthalten jedoch keine Lay-
outinformationen.  
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In der Version 2.0 der UML, die voraussichtlich im Jahr 2004 verabschiedet 
wird, soll ein verbesserter Modellaustausch durch XMI integriert sein. Der 
Diagram Interchange wird auch die Diagramm-Layout-Informationen beinhal-
ten. Damit bezweckt die OMG, eine umfassende gemeinsame Grundlage für 
den UML-Austausch zu schaffen.  

4.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir den Begriff der automatisierten Dokumentation 
eingeführt. Wir haben vorhandene Lösungen für automatische Generierung von 
Dokumentation diskutiert.  Dabei haben wir festgestellt, dass sich Case-Tools 
für die Erstellung von Dokumentation im XP-Kontext nicht eignen. 

Aus den Überlegungen in diesem Kapitel ergibt sich, dass wir als Grundlage 
für unser Konzept einer automatisierten Dokumentation das Self-
Documentation-Prinzip nutzen. Für die technische Umsetzung bietet sich eine 
Erweiterung von Javadoc an. Das Konzept eines Dokumentationswerkzeuges 
stellen wir im nächsten Kapitel vor. 
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5 Konzept eines Dokumentationswerkzeugs   
Im vorigen Kapitel haben wir den Begriff der automatisierten Dokumentation 
eingeführt. Wir haben vorhandene Werkzeuge auf einen möglichen Einsatz zur 
automatisierten Dokumentation untersucht und die Notwendigkeit einer eige-
nen Lösung argumentiert. Außerdem haben wir diejenigen UML-Diagramme 
beschrieben, die wir in dieser Arbeit als Bestandteil in die automatisierten Do-
kumentation aufgenommen haben.  

In diesem Kapitel stellen wir unser Konzept eines Dokumentationswerkzeugs 
vor. Wir beschreiben, wie die Generierung der unterschiedlichen Diagrammty-
pen und deren Integration in die Dokumentation erfolgen kann.   

5.1 Grundlagen 

Die Grundlage für unser Konzept bilden unsere Dokumentationsrichtlinien, die 
wir in Kapitel 2.4 eingeführt haben. Die Richtlinien setzen wir wie folgt um: 

1. Keine Trennung zwischen Dokumentation und Quelltext vorneh-
men. Der Quelltext enthält alle relevanten Informationen, die für die 
automatische Generierung der Dokumentation und der Diagramme er-
forderlich sind. Gegebenenfalls wird der Quelltext mit neuen Javadoc-
Tags annotiert. 

2. Referenzen benutzen, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden 
und vorhandene Dokumente wiederzuverwenden. Für die Erstellung 
der Dokumentation wird Javadoc verwendet. Wiederholungen werden 
durch den Einsatz von Verweisen vermieden. Die Vererbung spiegelt 
sich in der Dokumentation wider, indem die geerbten Methoden und 
Attribute in der Dokumentation der Oberklasse erklärt und in der Do-
kumentation der erbenden Klasse lediglich referenziert werden. Ver-
weise werden auch für externe Dokumente, wie beispielsweise Bild- 
oder Textdateien verwendet.   

3. Wichtige Entwurfentscheidungen festhalten. Wichtige Entwurfsent-
scheidungen können in den Dokumentationskommentaren aufgenom-
men werden.  

4. Struktur und dynamische Abläufe mit Hilfe von Diagrammen ver-
deutlichen. UML-Diagramme werden generiert und in die Javadoc-
Dokumentation integriert.  

5. Mehrdeutigkeit vermeiden. Grundsätzlich wird UML als Visualisie-
rungsmittel benutzt.   

Das Dokumentationswerkzeug folgt diesen Richtlinien. Es kann in zwei Auf-
gabenbereiche aufgeteilt werden. Erstens soll aus dem entsprechend annotier-
ten Quelltext, Dokumentation inklusive Diagramme erzeugt werden können. 
Zweitens soll das Werkzeug den Entwickler dabei unterstützen, die Konfigura-
tion vorzunehmen. Unter Konfiguration verstehen wir einerseits die Annotation 
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des Quelltextes mit den Javadoc-Tags und andererseits die zur Ausführung der 
Anwendung erforderlichen Informationen, wie z.B. Klassenpfade. 

Die Annotation des Quelltextes kann, wie bei den anderen Javadoc-Tags auch,  
mit jedem beliebigen Editor erfolgen. Wir möchten den Entwickler bei dieser 
Tätigkeit allerdings durch ein Werkzeug unterstützen. Je komplizierter und 
größer die Diagramme oder die ausgewertete Informationsmenge, desto um-
ständlicher kann die Konfiguration werden. Aufgrund des Aufwands könnten 
die Entwickler dazu neigen, auf das zusätzliche Generieren von Diagrammen 
zu verzichten. 

Wie wir in Kapitel 4.2.2 dargelegt haben, bildet Javadoc eine gute technische 
Basis für automatisierte Dokumentation. Javadoc hilft das Self-Documentation-
Prinzip umzusetzen und erfüllt damit eine unserer Anforderungen an automati-
sierte Dokumentation, keine Trennung zwischen Dokumentation und Quelltext 
vorzunehmen (s. Kapitel 4.1). Es ist ein flexibles Werkzeug, das eine hohe Ak-
zeptanz der Entwickler genießt. Der Einsatz von Javadoc erfordert wenig zu-
sätzlichen Aufwand zur Erstellung einer aktuellen Dokumentation. Aus diesen 
Gründen benutzen wir in unserem Konzept Javadoc als Ausgangspunkt für die 
Generierung der UML-Diagramme.  

Die Standardversion von Javadoc bietet keine Unterstützung zur Erstellung von 
Diagrammen an. Wir nutzen die Möglichkeit, eigene Doclets und eigene Tags 
zu implementieren, um UML-Diagramme zu generieren und diese in die Do-
kumentation einzubinden. Wir überschreiben die Standardausgabe von Java-
doc, indem wir eigene Doclets verwenden, die den Java Quelltext parsen und 
die erweiterte HTML-Dokumentation erzeugen.  

Javadoc-Tags sind spezielle Zeichenketten, die innerhalb der Dokumentations-
kommentare eingebettet sind. Ein Tag kann die Formatierung des nachfolgen-
den Textes beeinflussen oder auch die Ausführung bestimmter Operationen 
auslösen. Tags werden eingesetzt, um eine komplette, nach den Vorgaben for-
matierte Dokumentation aus dem Quelltext zu generieren. Die Auswertung der 
Tags findet in einem Doclet statt. Jedes Tag muss mit einem „at“ (@) begin-
nen. Damit ein Tag als solches erkannt wird, muss es am Anfang einer Zeile 
stehen. Vorangestellte Leerzeichen und Sternchen (*) sind erlaubt.  

Wir haben eigene Javadoc-Tags eingeführt. Diese Tags enthalten Informatio-
nen, die einerseits das Erstellen der Diagramme bewirken und andererseits den 
Inhalt der Diagramme beeinflussen. In unserer Diplomarbeit haben wir uns mit 
der Generierung der Zustandsdiagramme, der Klassendiagramme und der Se-
quenzdiagramme befasst. Jeder dieser Diagrammtypen erfordert eigene Tags, 
sowie ein für den jeweiligen Diagrammtyp geeignetes Konzept und die ent-
sprechende Realisierung. Die Konzepte für die Erstellung der einzelnen Dia-
grammtypen stellen wir in diesem Kapitel vor. Die konkrete Realisierung er-
läutern wir im nächsten Kapitel.  

In Abbildung 8 stellen wir den allgemeinen Ablauf der automatisierten Doku-
mentation dar. Dieser Ablauf ist für alle UML-Diagrammtypen identisch. Beim 
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Aufruf von Javadoc werden unter anderem die Quelltextdateien sowie der Na-
me des zu verwendeten Doclets als Eingabeparameter übergeben. Das Doclet 
wertet die im Quelltext enthaltenen Informationen aus, führt die Generierung 
der einzelnen Diagramme durch und bindet diese in die HTML-Dokumentation 
an den vordefinierten Stellen ein.  

 

 

Abbildung 8: Dokumentationsgenerierung mit Javadoc und dem eigenen UMLDoclet 

Das hier dargestellte UML-Doclet benutzt weitere Komponenten, die für die 
Erstellung eines UML-Diagramms zuständig sind. Bei allen drei Diagrammty-
pen verwenden wir das Graphical Modeling Tool, um aus der Menge der ext-
rahierten Informationen ein Diagramm in Form einer Bilddatei zu erzeugen (s. 
Kapitel 6.3). 

5.2 Generierung von Zustandsdiagrammen 

Zustandsdiagramme können anhand der statischen Informationen des Quelltext 
mit Hilfe des Vertragsmodells generiert werden (s. [ MEY97]). Im Arbeitsbe-
reich Softwaretechnik der Universität Hamburg entstand die Diplomarbeit von 
Matthias Witt mit dem Thema „UML-Zustandsdiagramme von Java-Klassen 
auf der Basis des Vertragsmodells“ (s. [WIT03]). Ein Ergebnis dieser Diplom-
arbeit ist ein Zustandsdiagrammgenerator, der Statechartgenerator. 

Die Generierung eines Zustandsdiagramms hat Witt in drei Schritten realisiert. 
Im ersten Schritt parst der Zustandsdiagrammgenerator die Klasse, zu der ein 
Zustandsdiagramm erstellt werden soll. Der Parser extrahiert aus dem Quelltext 
alle erforderlichen Informationen. Dazu gehören die Konstruktoren sowie alle 
nichtstatischen Methoden. Aus den Zusicherungen und Invarianten, die durch 
entsprechende Tags in den Dokumentationskommentaren angegeben sind, wird 
im zweiten Schritt ein Modell des Zustandsdiagramms erzeugt. Dieses Modell 
besteht aus Zuständen und Transitionen. Für die Erstellung des Modells be-
nutzt Witt eigens entwickelte Algorithmen (s. [WIT03] 5.2.5 und 5.2.6). Die 
Algorithmen bearbeiten das Modell, indem sie noch nicht generierte Transitio-
nen hinzufügen und die nicht erreichbaren Zustände bestimmen und aus dem 
Modell entfernen. Im letzten Schritt wird das Zustanddiagramm mit einem ü-
bersichtlichen Layout versehen und als Grafik erzeugt.  
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Das Konzept der Doclets ermöglicht das Einbinden bereits vorhandener Kom-
ponenten. Die Wiederverwendung bewährter Software ist sinnvoll und in das 
Konzept der automatisierten Dokumentation integrierbar. Die oben beschriebe-
ne Funktionalität des Zustandsdiagrammgenerators können wir uns zunutze 
machen, indem wir diesen als Komponente in unser Doclet einbinden. In 
Abbildung 9 stellen wir den Prozess der automatisierten Dokumentation inklu-
sive Generierung von Zustandsdiagrammen dar.  

 

 

Abbildung 9: Generierung von Zustandsdiagrammen 

 

Die Voraussetzung für das Generieren eines Zustandsdiagramms ist das Hinzu-
fügen eines von uns konzipierten @statechart-Tags in den Klassenkommen-
tar der Klasse, für die das Diagramm erzeugt werden soll. Das @statechart-
Tag nimmt keine Parameter entgegen. Standardmäßig wird das erstellte Zu-
standsdiagramm mit dem Namen der Klasse und dem Diagrammtyp benannt 
und als Bilddatei gespeichert. Die mit den Dokumentationskommentaren ver-
sehenen Quelltextdateien werden als Eingabe der Javadoc-Verarbeitung über-
geben. Das UMLDoclet und das StateChartDoclet sind von uns realisierte Er-
weiterungen der Standard Javadoc-Funktionalität, um die Fähigkeit das Gene-
rieren von Zustandsdiagrammen durch den Statechartgenerator von Witt zu 
starten und zu steuern. Das UMLDoclet durchsucht die Dokumentationskom-
mentare nach den von uns eingeführten Diagramm-Tags, in diesem Fall 
@statechart. Wenn ein solches Tag gefunden wird, wertet ein spezielles 
StateChartDoclet das @statechart-Tag aus. Das StateChartDoclet startet mit 
Hilfe des Statechartgenerators das Erzeugen eines Zustandsdiagramms. Dieses 
Diagramm wird als Bilddatei abgespeichert. Das UMLDoclet generiert die Do-
kumentation mit einem Hyperlink auf die erzeugte Bilddatei. 
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5.3  Generierung von Sequenzdiagrammen 

Java wurde in der Anfangsphase für das Entwickeln kleiner Applikationen und 
Applets benutzt. Mittlerweile wird Java auch zum Erstellen von großen Soft-
waresystemen eingesetzt. Dadurch werden die Programme umfangreicher und 
komplexer und somit auch schwieriger zu verstehen. Für das Verständnis eines 
komplexen Systems ist es für den Entwickler wichtig zu sehen, wie einzelne 
Objekte im System miteinander interagieren. Sequenzdiagramme sind ein Mit-
tel um solche Interaktionen zu visualisieren. Wie wir bereits im vorherigen 
Kapitel erläutert haben, versprechen Sequenzdiagramme als Visualisierungs-
mittel das Systemverständnis des Entwicklers zu erhöhen.  

Um ein Sequenzdiagramm zu zeichnen, benötigt man Informationen über das 
dynamische Verhalten des Systems (s. Tabelle 2). Da ein Sequenzdiagramm 
den Nachrichtenaustausch zwischen einer Menge von Objekten in einer zeitli-
chen Abfolge darstellt, benötigt man Informationen über die zeitliche Abfolge. 
Die zeitliche Abfolge ist durch die Programmausführung vorgegeben. Die Er-
mittlung der Informationen soll im Fall der Generierung von Sequenzdia-
grammen durch Beobachtung eines laufenden Systems erfolgen. 

 
Aktion Benötigte Information 
Objekt erzeugen Welchen Typ hat das Objekt? 

Wie kann man das Objekt eindeutig im System identifi-
zieren? 

Methode aufrufen An welchem Objekt bzw. Klasse wurde die Methode auf-
gerufen? 
Welche Parameter (mit Typ und eventuell Wertbelegung) 
hat die Methode? 
Handelt es sich um eine statische Methode? 

Methode verlassen An welchem Objekt bzw. Klasse wird die Methode ver-
lassen? 
Welchen Rückgabeparametertyp hat die Methode und 
eventuell welchen Wert hat der Rückgabeparameter? 
Handelt es sich um eine statische Methode? 

 
Tabelle 2: Sequenzdiagramme: benötigte Informationen 

Sequenzdiagramme aus dem statischen Quelltext zu generieren, sehen wir aus 
folgendem Grund als problematisch an. Eine Voraussetzung für das Extrahie-
ren der erforderlichen Informationen aus dem Quelltext ist, dass alle am Sys-
tem beteiligten Klassen als Quelltext vorliegen müssen. Dies ist dann ein Prob-
lem, wenn ein Sequenzdiagramm Klassen bzw. Objekte aus Bibliotheken bzw. 
Frameworks von Drittherstellern enthalten soll. Der entsprechende Quelltext 
muss also zur Analysezwecken vorhanden sein, ansonsten kann der Aufruf 
nicht verfolgt und damit die Information nicht ermittelt werden.  

Anhand der statischen Informationen kann nicht immer entschieden werden, an 
welchem konkretem Objekt eine bestimmte Methode aufgerufen wird. Bei-



5.3 Generierung von Sequenzdiagrammen 

59 

spielsweise kann es zu solch einer Situation kommen, wenn mehrere Exempla-
re einer Klasse zur Laufzeit erzeugt und bearbeitet werden. Angenommen wir 
erzeugen mehrere Exemplare einer Klasse und fügen diese Objekte in eine Lis-
te ein. Um eins dieser Objekte zu bearbeiten, wird der aktuelle Listenindex in 
einer Funktion berechnet. Auf das Objekt wird über diesen Index zugegriffen. 
Anhand der Quelltextinformationen lässt sich nicht feststellen, um welches der 
Objekte es sich handelt, da der aktuelle Wert des Listenindexes nur zur Lauf-
zeit bekannt ist. Wir sehen die Unterscheidung zwischen den einzelnen Objek-
ten als notwendig an, da ansonsten das Sequenzdiagramm alle Methodenaufru-
fe an einem einzigen oder an einem „falschen“ Objekt darstellen würde. Eine 
solche fehlerhafte Darstellung kann zu falschen Annahmen führen.  

Aus den in der Tabelle 2 aufgeführten Aktionen ergibt sich die Art der benötig-
ten Informationen, die im Rahmen der Beobachtung eines laufenden Systems 
gesammelt werden müssen. Das Ergebnis der Beobachtung ist eine Liste der 
aufgetretenen Aktionen. Die Liste bildet die zeitliche Abfolge des Nachrich-
tenaustausches der beteiligten Objekte ab. Diese Liste bezeichnen wir als Se-
quenzliste. Die Elemente der Sequenzliste stellen Sequenzinformations-
Objekte dar. Jede Sequenzinformation ist einer Aktion zugeordnet und enthält 
Informationen, die diese Aktion beschreiben.  

Folgende Informationen sind in einem Sequenzinformations-Objekt enthalten: 

Objekt-ID  
Die Objekt-ID adressiert das Objekt systemweit eindeutig. Die Objekt-ID zeigt 
an, auf welches Objekt sich die Aktion bezieht. Da bei statischen Methoden-
aufrufen keine Aktionen an Objekten, sondern an der Klasse ausgeführt wer-
den, gibt es in diesem Fall keine Objekt-ID.  

Klassenname 
Der Klassenname muss voll qualifiziert und dadurch eindeutig sein, d.h. es 
muss der Packagename und Klassenname vorhanden sein. 

Variablenname  
Bezeichnet den Namen der Variable mit dem das Objekt im Quelltext dekla-
riert wurde. Ein Variablenname ist nicht immer vorhanden.  

Methodenname  
Name der Methode, die aufgerufen bzw. verlassen wird.  

Konstruktor 
Handelt es sich um einen Konstruktor? Konstruktoren müssen speziell gekenn-
zeichnet sein, um in einem Sequenzdiagramm entsprechend dargestellt zu wer-
den. 

Statisch 
Handelt es sich um eine statische Methode? Statische Methoden müssen spe-
ziell gekennzeichnet werden, das ihre Aufrufe in Sequenzdiagrammen direkt an 
eine Klasse und nicht an ein Objekt dargestellt werden. 
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Methodeneingang bzw. Methodenausgang 
Wird die Methode in dieser Aktion aufgerufen oder verlassen? 

Argumente 
Die Methoden können eine Liste von Parametern enthalten. Zu jedem Parame-
ter kann der Parametername, der Typ des Parameters und der Wert des Parame-
ters dargestellt werden. 

Rückgabewert 
Wenn es sich bei den Methoden um Funktionen handelt, kann der Rückgabe-
wert in das Sequenzdiagramm aufgenommen werden. 

Mithilfe des Java Debug Interface (JDI) können Java Programme beobachtet 
und die für das Erzeugen eines Sequenzdiagramms notwendigen Informationen 
ermittelt werden. Im folgenden Abschnitt beschreiben wir den Aufbau und die 
Funktionsweise von JDI.  

5.3.1 Java Debug Interface (JDI) 

Softwaresysteme enthalten während der Implementierung und auch nach der 
Auslieferung Fehler. Das Debugging beschreibt den Vorgang, Fehler zu erken-
nen, zu lokalisieren und zu beseitigen. Programmiersprachen bieten dem Ent-
wickler spezielle Werkzeuge zum Debugging an, die sog. Debugger. Der De-
bugger zeigt den Zustand eines laufenden Programms in lesbarer Form an (s. 
[MÖS97], S. 729). Der Entwickler kann sich mit Hilfe des Debuggers Informa-
tionen über das laufende Programm (Debuggee) anzeigen lassen. Der Debug-
ger verfolgt Schritt für Schritt die Ausführung des zu testenden Programms. 
Der Entwickler kann die Ausführung stoppen und sich an den Haltepunkten 
den Inhalt von Variablen, Registern und Speicherzellen durch den Debugger 
anzeigen lassen. Der Entwickler kann dem Debugger anweisen, an bestimmten 
Haltepunkten (Breakpoint) automatisch die Programmausführung zu unterbre-
chen. 

Java Platform Debugger Architecture (JPDA) 

Die meisten Java Debugger setzen auf die Java Platform Debugger Architectu-
re (JPDA) auf (s. [JPDA]). JPDA ist Bestandteil des Java SDK (Software De-
veloper Kit) seit der Version 1.2. JPDA bietet eine einheitliche Architektur für 
den Zugriff auf die Java Virtual Machine durch einen Debugger an.  

JPDA setzt sich aus drei Schichten zusammen (s. Abbildung 10): 

• Java VM Debug Interface (JVMDI) definiert die Funktionalität einer 
Virtual Machine (VM), die das Debugging eines in dieser VM ausge-
führten Systems ermöglicht. JVMDI erlaubt einerseits den Zugriff auf 
den Status und andererseits die Kontrolle über die Ausführung eines in 
der Virtual Machine laufenden Systems. In der Referenzimplementie-
rung des JPDA wird das JVMDI als Bestandteil der Virtual Machine 
implementiert.  
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• Java Debug Wire Protocol (JDWP) definiert ein Format für den Aus-
tausch von Informationen und Anfragen zwischen dem Debuggee 
(Back-End) und dem Debugger (Front-End).  

• Java Debug Interface (JDI) ist eine vollständig in Java implementierte 
Schnittstelle. Sie bietet den Zugriff auf Informationen, die für das De-
bugging eines Java Systems erforderlich sind. Die meisten Java Debug-
ger setzen auf JDI auf.  

 

 

Abbildung 10: Java Platform Debug Architecture 

 

Das Debuggee ist der Prozess, der gedebuggt wird. Es setzt sich aus der zu 
debuggenden Applikation, der Virtual Machine (VM) auf der die Applikation 
läuft und dem Back-End zusammen. Die VM, die die Applikation debuggt, 
implementiert das Java Virtual Machine Debug Interface (JVMDI). Das Back-
End ist für die Kommunikation der Debuggee-VM mit dem Front-End zustän-
dig. Das Back-End kommuniziert mittels JVMDI mit der Debuggee-VM und 
mittels JDWP mit dem Front-End. Das Front-End implementiert das Java De-
bug Interface.  

Der Debugger muss nicht zwangsläufig im selben Prozess wie der Debugee 
laufen. Er kann auch in einem anderem Prozess oder auf einem anderem Rech-
ner ausgeführt werden. Das Java Debug Wire Protocol (JDWP) beschreibt eine 
Schnittstelle für den Kommunikationskanal zwischen dem Debugger und der 
Virtual Machine, die den Debugee ausführt. Dabei wird durch das JDWP das 
Format der Daten, die über den Kommunikationskanal übertragen werden, be-
schrieben. Die Art der Übertragung wird durch JDWP nicht spezifiziert. 
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Wir benutzen das JDI zum Beobachten von Programmen und Sammeln von 
den benötigten Informationen, entwickeln in unserer Arbeit aber keinen neuen 
traditionellen Debugger. Traditionelle Debugger unterstützen das schrittweise 
Ausführen von Programmen und das Untersuchen des Programmzustandes. 
Die Ausführungsreihenfolge der einzelnen Methoden und der dazugehörige 
Programmzustand kann in einem traditionellen Debugger nicht abgespeichert 
werden. Diese Informationen benötigen wir aber für das Erzeugen von Se-
quenzdiagrammen. Ein für uns interessanter Ansatz ist das Tracing (s. 
[MEH02], [BRÖ02]). Als Tracing wird der Vorgang bezeichnet, bei dem ein 
Programm (Tracer) andere Programme bei der Ausführung beobachtet und 
Informationen über deren Programmzustand zeitlich geordnet aufzeichnet. So-
wohl traditionelle Debugger als auch Tracer präsentieren ihre Ergebnisse in der 
Regel in Textform. Wir haben eine Tracing-Komponente entwickelt, die ein 
Java-Programm beobachtet und die für das Erstellen von Sequenzdiagrammen 
benötigten Informationen sammelt. Diese Informationen werden an eine Visua-
lisierungskomponente weitergegeben. Die Visualisierungskomponente erstellt 
anhand der Informationen das Sequenzdiagramm. Das Tracing läuft im Gegen-
satz zu einem traditionellem Debugger ohne Benutzerinteraktion ab. Benutzer-
interaktionen für das Erstellen der Sequenzdiagramme, wie dies bei JAVAVIS 
der Fall ist, sind für unsere Zwecke nicht sinnvoll (s. [OEC02]).  Mit Hilfe von 
JAVAVIS kann der Benutzer ein Programm schrittweise Ausführen und sich 
dabei ein Objekt- bzw. Sequenzdiagramm statt der üblichen Debuggerinforma-
tionen darstellen lassen. In der automatisierten Dokumentation muss das Se-
quenzdiagramm ohne Benutzerinteraktion generiert werden können. Dies ist 
eine Voraussetzung, damit die Erstellung der gesamten Dokumentation auto-
matisiert ablaufen kann. Der automatisierte Ablauf berücksichtigt die durch 
den Benutzer angelegte Konfigurationen. Bei den Werkzeugen für das Erstel-
len der Konfigurationen ist die Benutzerinteraktion sinnvoll. Deshalb kann die 
Benutzerinteraktion im Gegensatz zur Generierung bei der Erstellung der Kon-
figurationen eingesetzt werden (s. Kapitel 5.3.5). 

In Abbildung 11 ist der Ablauf des Debugging im JDI als Zustandsdiagramm 
dargestellt. Die Tracing-Komponente hat zwei Möglichkeiten eine Verbindung 
zum beobachteten Programm, dem Debuggee, aufzubauen. Die Tracing-
Komponente kann den Debuggee entweder starten oder sich mit einem bereits 
laufendem Debuggee verbinden. Um die benötigten Informationen zu sam-
meln, kann sich die Tracing-Komponente bei bestimmten Ereignissen registrie-
ren. Die Tracing-Komponente befindet sich während der Ausführung des De-
buggee in einem Wartezustand. Wenn ein Ereignis auftritt, kann die Tracing-
Komponente den Zustand des Debuggee abfragen und die Informationen ermit-
teln und festhalten. Mit dem Beenden des Debuggee wird auch das Sammeln 
der Informationen durch die Tracing-Komponente abgeschlossen. 

In Tabelle 3 sehen wir die Ereignisse, für die sich die Tracing-Komponente 
registriert. Mit Hilfe dieser Events können die in Kapitel 5.3 beschriebenen 
Informationen ermittelt werden. 
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Ereignisname Beschreibung Informationen 
Klasse wird vorbereitet 
(geladen und verifiziert) 

Ereignis wird ausgelöst, 
wenn eine Klasse in der 
VM geladen wird.  

- Alle Methoden der 
Klasse 

- Alle Attribute der 
Klasse 

- Ist die Klasse abs-
trakt? 

- Ist die Klasse sta-
tisch? 

Methode wird aufgeru-
fen 

Ereignis wird ausgelöst, 
wenn eine Methode auf-
gerufen wird. Die Be-
nachrichtigung erfolgt 
bevor die Methode aus-
geführt wird. 

- Objekt-ID des Objek-
tes an der die Metho-
de aufgerufen wurde. 
Für statische oder na-
tive Aufrufe wird null 
zurückgeliefert. 

- Klassennamen der 
Klasse auf die sich 
der Methodenaufruf 
bezieht. 

- Variablenname des 
Objektes an der die 
Methode aufgerufen 
wird, falls vorhanden. 

- Methodenname 
- Ist die Methode sta-

tisch? 
- Handelt es sich bei 

der Methode um einen 
Konstruktor? 

- Parameter der Metho-
de? 

- Rückgabetyp 
Methode wird verlassen Ereignis wird ausgelöst 

nachdem eine Methode 
verlassen wurde. Dieses 
Ereignis wird nicht aus-
gelöst wenn eine Excep-
tion bei der Ausführung 
auftritt. 

Es können die gleichen 
Informationen, wie bei 
dem Methodeneingang 
abgefragt werden. Die 
Informationen beziehen 
sich auf die verlassene 
Methode. 

Tabelle 3: Berücksichtigte Ereignisse von JDI 
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Abbildung 11: Zustandsdiagramm für Ablauf bei JDI 

Filtereinstellungen im JDI 

Ein zentrales Problem bei der automatischen Generierung von Sequenzdia-
grammen ist die Komplexität der Diagramme. Eine Lösungsmöglichkeit für 
dieses Problem ist das Einsetzen von Filtern. JDI bietet Filtermöglichkeiten an, 
so dass die Beobachtung nur für die relevanten Klassen und Methoden erfolgt. 
Selbst kleine Anwendungen erzeugen ohne Filter sehr große Informationsmen-
gen, was zu entsprechend großen Sequenzdiagrammen führen würde. Ein typi-
sches Beispielprogramm, das „Hello World“ (s. Abbildung 12) erzeugt insge-
samt 5424 Methodeneingänge und Methodenausgänge. Diese hohe Zahl ergibt 
sich dadurch, dass alle Ereignisse, die das Initialisieren, Starten und Beenden 
der VM betreffen, ebenfalls berücksichtigt werden. Die Beobachtung ohne das 
Setzen von Filterinformationen bzw. das unzureichende Setzen von Filterin-
formationen wirft ein technisch motiviertes Problem auf. Die Ausführung und 
gleichzeitige Beobachtung von Java-Programmen kann viel Performance kos-
ten und entsprechend lange dauern. Zumal in den meisten Fällen die Informati-
onen für das Initialisieren des Systems nicht wichtig sind und somit auch nicht 
berücksichtigt werden müssen. Ein Sequenzdiagramm soll fachlich motiviert 
sein und nur die wesentlichen Informationen darstellen. Der Ablauf des Pro-
gramms ist erst ab einem bestimmten Ereignis interessant. Alle Ereignisse die 
vor diesem Ereignis eingetreten sind, können vernachlässigt werden. Für das 
kleine „Hello World“ Beispiel könnte ein Sequenzdiagramm erstellt werden, 
das alle Ereignisse ab dem Aufruf der main-Methode darstellt. In diesem Fall 
würde sich die Informationen auf 202 Methodeneingänge und Methodenaus-
gängen reduzieren. Daraus folgt, dass weitere Filterung vorgenommen werden 
muss. 

 

Abbildung 12: Hello World Beispiel 

JDI bietet der Tracing-Komponente die Möglichkeit, beim Registrieren der 
Ereignisse Filter zu setzen. Abbildung 13 stellt das Registrieren der Ereignisse 
mit der Filtermöglichkeit schematisch dar. Jede VM hat einen Ereignisregist-
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rierungsmanager, der unter anderem das Registrieren der in Tabelle 3 aufgelis-
teten Ereignisse steuert. An dem Ereignisregistrierungsmanager können die 
Ereignisse mit zwei unterschiedlichen Arten von Filtern registriert werden. Bei 
der Registrierung kann dem Ereignis eine Zahl übergeben werden, die die An-
zahl der Ereignisaufrufe festlegt. Die zweite Möglichkeit der Filterung besteht 
darin Klassenfilter zu setzen. Bei den Klassenfiltern kann über reguläre Aus-
drücke festgelegt werden, welche Klassen berücksichtigt bzw. welche aus der 
Beobachtung ausgeschlossen werden sollen. Wenn beispielsweise über einen 
Ausschlussfilter com.* gesetzt wird, bewirkt dieser ein Ignorieren aller Klassen 
aus dem com-Package sowie allen Unterpackages. 

 

 

Abbildung 13: JDI Ereignisse mit Filtermöglichkeit registrieren 

Die Beobachtung eines gesamten Systems liefert trotz der durch JDI gegebenen 
Filtermöglichkeiten eine sehr große Informationsmenge. Ein daraus resultie-
rendes Sequenzdiagramm wäre zu komplex. Im Abschnitt 5.3.3 legen wir dazu 
Beispiele vor.  

Für das Erstellen sinnvoller Sequenzdiagramme ergibt sich für uns die Not-
wendigkeit, sich auf kleine Bereiche des Systems zu fokussieren. Wir verfol-
gen die Idee, Testfälle als Ausgangspunkt für das Erstellen von Sequenzdia-
grammen heranzuziehen. Testfälle versprechen aus zwei Gründen dafür geeig-
net zu sein. Erstens bezieht sich ein Testfall auf ein Teilbereich eines Systems 
und zeigt dabei die typische Benutzung einer Klasse. Dadurch hat der Testfall 
auch einen Dokumentationscharakter. Zweitens können Testfälle automatisch 
ausgeführt werden, was eine Voraussetzung für das automatisierte Dokumen-
tieren ist. 

5.3.2 Unit Tests 

Unit Tests zeigen dem Entwickler die typische und beabsichtigte Benutzung 
einer Klasse auf. Dadurch unterstützt der Einsatz von Unit Tests die Dokumen-
tation des Systems (s. [LIP02] S.55). Diese Dokumentation liegt in Form von 
Quelltext vor. Dies ist für uns ein Ansatzpunkt, die beabsichtigte Benutzung 
einer Klasse als Sequenzdiagramm zu visualisieren und damit den dynami-
schen Ablauf zu verdeutlichen.  
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Extreme Programming setzt zwei Arten von Softwaretests ein, Akzeptanztest 
und Unit Tests (vgl. [LIN02], S.9). Anhand der Akzeptanztests kann der Kunde 
oder das Management den Fortschritt des Gesamtprojektes verfolgen. Akzep-
tanztests sind meist reine Black-Box-Tests (vgl. [LIN02]). Akzeptanztest sind 
für die Erstellung der Systemdokumentation uninteressant, deshalb betrachten 
wir im weiteren Verlauf die Unit Tests. Unit Tests beziehen sich auf einzelne 
Einheiten, wie Methoden, Klassen oder Komponenten eines Softwaresystems. 
Dabei werden Programmteile in Isolation von anderen Programmteilen getes-
tet. Unit Tests sind in den überwiegenden Fällen White-Box-Tests (s. 
[LIN02]). Durch den Einsatz von Unit Tests können Programmierfehler schnel-
ler lokalisiert und behoben werden (s. [LIP02], S.54). Außerdem kann der 
Entwurf durch den Einsatz von Test-First-Ansatz vereinfacht werden. Dies 
führt insgesamt zu einer Qualitätssteigerung in Projekten. Der Test-First-
Ansatz ist eine Vorgehensweise in XP Projekten, wobei die Entwickler vor der 
Implementierung einer Klasse, die Tests für die Operationen der Klasse imp-
lementieren (vgl. [BEC02]). 

Ein Testfall ist eine Beschreibung eines auszuführenden Tests, der auf ein spe-
zifisches Testziel ausgerichtet ist (vgl. [POL00]). Die Beschreibung muss so-
wohl Zielobjekt, Ein- und Ausgabeparameter als auch Kontext und Nebenef-
fekte erfassen. Ein Problem beim Beobachten und Sammeln von Informationen 
laufender Programme ist die Komplexität. Die Einschränkung, einen Unit Test 
als Ausgangspunkt für die Generierung von Sequenzdiagrammen zu benutzen, 
scheint uns ein geeignetes Mittel, die Komplexität zu reduzieren. Somit haben 
wir zwei Instrumente um die Komplexität der Sequenzdiagramme zu reduzie-
ren. Einerseits die Filtermöglichkeiten, andererseits das Einschränken des beo-
bachteten Systems. Die Ausführung eines Testfalls hat keine Auswirkungen 
auf nachfolgende Testfälle, dadurch können Testfälle unabhängig voneinander 
ausgeführt werden (s. [LIN02] S. 24). Des weiteren können die Testfälle auto-
matisch ablaufen. Sie erfordern keine Benutzerinteraktion. Dies ist eine Vor-
aussetzung für das automatische Generieren von Dokumentation. 

In der Literatur sind folgende Anforderungen für Testmethoden erstellt worden 
(vgl. [BEC02], [LIN02]): 

• Der Name der Testmethode soll mit „test“ beginnen und die getestete 
Funktionalität beschreiben. 

• Testmethoden sollen möglichst klein sein. Sie sollen nur eine bestimm-
te fachliche Funktionalität testen. 

• Der Testcode soll so wenig Logik, wie möglich enthalten. Es sollte ver-
sucht werden auf Schleifen, Verzweigungen und Case-Anweisungen zu 
verzichten. Diese Konstrukte deuten darauf hin, dass zu viel getestet 
wird oder dass der Test zu komplex wird.  

• Die erwarteten Ergebnisse sollen als vorab bestimmte Konstanten an-
gegeben werden. 
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• Testdaten und erwartete Ergebnisse sollten nahe beieinander stehen. Je 
größer der Abstand zwischen Ein- und Ausgangsdaten, desto schwieri-
ger wird das Verständnis des Tests. 

Die Einhaltung der Anforderungen ist auch aus der Sicht der Generierung von 
Sequenzdiagrammen wichtig. Vor allem der zweite und dritte Punkt gewähr-
leisten kleine auf eine fachliche Funktionalität fokussierte Testfälle, was wie-
derum die Komplexität der Sequenzdiagramme reduzieren kann. Kleine Test-
methoden allein sind keine Garantie für kleine und übersichtliche Sequenzdia-
gramme. Hinter einem Methodenaufruf kann ein komplexer Vorgang ausge-
führt werden. Deshalb ist die Kombination zwischen kleinen Testfällen und 
Filtermöglichkeiten wichtig. 

Testmethoden haben folgenden typischen Testablauf (vgl. [BEC02], [LIN02]): 

• Ein oder mehrere Objekte erzeugen. 

• Objekte in einen bestimmten Anfangszustand bringen. 

• Objekte mit einer Reihe von Nachrichten füllen. 

• Veränderungen innerhalb der Objekte oder Auswirkungen auf die Um-
gebung (z.B. Dateien) überprüfen. 

5.3.3 Javadoc-Tags für Sequenzdiagramme 

Für die Generierung der Sequenzdiagramme haben wir mehrere Tags konzi-
piert, die jeweils eine andere Funktion erfüllen. Wie wir bereits oben beschrie-
ben haben, benutzen wir die Testfälle, die zu einer Klasse bereits vorhanden 
sind, um daraus ein Sequenzdiagramm zu erzeugen. Die Javadoc-Tags für die 
Generierung der Sequenzdiagramme können in drei Gruppen aufgeteilt wer-
den: die Generierung des Sequenzdiagramms, die Einbindung des Sequenzdia-
gramms in die HTML-Dokumentation und die Filterung der Informationen.  

Im Folgenden beschreiben wir zunächst die einzelnen Tags. Anschließend zei-
gen wir an einem Beispiel den Einsatz dieser Tags.   

Einbindung des Sequenzdiagramms in die HTML-Dokumentation 

@sequencediagram_link <Diagrammname> - Dieses Tag fügt ein generier-
tes Sequenzdiagramm als Link in die HTML-Dokumentation ein. 

Generierung des Sequenzdiagramms 

@sequencediagram <Diagrammname> - Dieses Tag gibt an, dass ein Se-
quenzdiagramm mit dem entsprechenden Diagrammnamen generiert werden 
soll. Das Tag wird in den Dokumentationskommentar der Testmethode ge-
schrieben, deren Ausführung als Grundlage für das Sequenzdiagramm dient.  
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Filterung der Informationen 

Folgende Tags dienen der Einstellung der Filterung. Diese Tags werden eben-
falls in den Dokumentationskommentar der Testmethode geschrieben. Sie be-
ziehen sich auf das durch @sequencediagram angegebene Sequenzdiagramm. 

@include_class <Package.Klasse> - Die angegebene Klasse soll bei der Ge-
nerierung des Sequenzdiagramms berücksichtigt werden.  

@include_package <Package> - Alle Klassen des angegebenen Packages  
sollen bei der Generierung des Sequenzdiagramms berücksichtigt werden.  

@exclude_class <Package.Klasse> - Die angegebene Klasse soll bei der Ge-
nerierung des Sequenzdiagramms nicht berücksichtigt werden.  

@exclude_package <Package> - Alle Klassen des angegebenen Packages 
sollen bei der Generierung des Sequenzdiagramms nicht berücksichtigt wer-
den.  

@exclude_method <Package.Klasse.Methode> - Alle Methoden mit dem 
angegebenen Methodennamen, die an der angegebenen Klasse oder einem Ex-
emplar dieser Klasse aufgerufen werden, sollen bei der Generierung des Se-
quenzdiagramms nicht berücksichtigt werden. Bei diesem Tag wird die Signa-
tur der Methode nicht verwendet.  

Ein Include-Tag ist stärker als ein Exclude-Tag. Das bedeutet, dass ein Inclu-
de-Filter einen Exclude-Filter abschwächen bzw. aufheben kann. Beispielswei-
se kann das komplette JWAM-Rahmenwerk mit @exclude_package 
de.jwam.* ignoriert werden. Das Tag @include_package 
de.jwam.handling.toolconstruction.observation.* bewirkt, dass alle 
Klassen aus dem Observation-Package trotz des Exclude-Filters in das Dia-
gramm aufgenommen werden. 

Mit Hilfe der hier vorgestellten Tags kann der Entwickler die Annotation des 
Quelltextes so vornehmen, dass ein Sequenzdiagramm nach seinen Vorstellun-
gen generiert wird. Selbst wenn die Implementierung einer Methode oder einer 
Klasse geändert werden sollte, wird das Sequenzdiagramm anhand der aktuel-
len Informationen erzeugt.  

Beispiel für die Benutzung der Javadoc-Tags zur Sequenzdiagrammgene-
rierung 

Um die Benutzung der in diesem Abschnitt vorgestellten Javadoc-Tags zu zei-
gen, ziehen wir als Beispiel eine Testmethode aus dem JWAM-Rahmenwerk 
heran. Bei dem Testfall handelt es sich um einen Test des Beobachter-Musters. 
Wir haben uns aus mehreren Gründen für die in Abbildung 14 dargestellte 
Testmethode entschieden. Wir wollen zeigen, dass man anhand einer Testme-
thode ein Sequenzdiagramm generieren kann, dessen Inhalt einen konkreten 
Vorgang in einem System darstellt. Im Fall des Beispiels ist es die Benachrich-
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tigung der Beobachter im Beobachter-Muster. Gleichzeitig wollen wir verdeut-
lichen, dass es auch für die Generierung der Sequenzdiagramme wichtig ist, die  
Anforderungen an Testmethoden bei der Implementierung umzusetzen. Diese 
Anforderungen haben wir im Kapitel 5.3.2 vorgestellt.  

 

Abbildung 14: Beispiel einer Testmethode aus dem JWAM-Rahmenwerk 

Um die Generierung eines Sequenzdiagramms zu veranlassen, muss zuerst das 
@sequencediagram-Tag in den Dokumentationskommentar der testDefault-
Methode hinzugefügt werden (s. Abbildung 15). In diesem Schritt haben wir 
auch eine Filtereinstellung vorgenommen. Diese legt fest, dass alle Klassen aus 
dem Observation-Package des JWAM-Rahmenwerks bei der Generierung be-
rücksichtigt werden sollen.  

 
/** 
 * @sequence_diagram Event_Test_testDefault 
 * @include_package de.jwam.handling.toolconstruction.observation.* 
 */ 
public void testDefault ()  
{ 
  _callbackCount = 0; 
  _event = createEvtObject(this); 
  assertTrue(_event.owner() == this); 
  ... 
} 

Abbildung 15: Hinzufügen der Tags zur Generierung eines Sequenzdiagramms 
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Das erzeugte Sequenzdiagramm ist in Abbildung 16 dargestellt. Das Diagramm 
enthält zu viele Informationen, um leicht verstanden zu werden. Auf den ersten 
Blick stellt es nicht nur den gewünschten Vorgang dar, sondern auch einige 
zusätzliche Informationen. Dazu gehören die Konstruktoren, die Zusicherun-
gen sowie interne Methodenaufrufe. Diese Informationen sind für die Visuali-
sierung der Vorgänge bei der Benachrichtigung eines Beobachters nicht rele-
vant. Sie erhöhen die Komplexität und die Unübersichtlichkeit des Sequenz-
diagramms. Aus diesem Grund sollten die nicht relevanten Methodenaufrufe 
ausgefiltert werden.  

 

Abbildung 16: Sequenzdiagramm für Benachrichtigung im Beobachter-Muster, Schritt 1 

Die Entfernung dieser Methodenaufrufe kann durch Hinzufügen weiterer Tags 
erreicht werden. Der entsprechende Quelltextabschnitt ist in Abbildung 17 dar-
gestellt. 
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/** 
 * @sequence_diagram Event_Test_testDefault 
 * @include_package de.jwam.handling.toolconstruction.observation.* 
 * @exclude_method <clinit> <init> access$0 
 * @exclude_method owner  
 * @exclude_class junit.framework.Assert 
 */ 
public void testDefault ()  
{ 
  _callbackCount = 0; 
  _event = createEvtObject(this); 
  assertTrue(_event.owner() == this); 
  ... 
} 

Abbildung 17: Hinzufügen der Tags zur Filterung der Methodenaufrufe für die Generierung 
eines Sequenzdiagramms 

Das nach der weiteren Konfiguration der Filterung erzeugte Sequenzdiagramm 
zeigt bereits weniger Informationen dar (s. Abbildung 18).  

 

Abbildung 18: Sequenzdiagramm für Benachrichtigung im Beobachter-Muster, Schritt 2 

Es fällt auf, dass das Sequenzdiagramm immer noch zu komplex ist. Im nächs-
ten Schritt entfernen wir die Registrierung und Abmeldung der Beobachter, 
indem wir den Aufruf der Methode register und unregister filtern. Der 
entsprechende Dokumentationskommentar ist in Abbildung 19 dargestellt. 
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/** 
 * @sequence_diagram Event_Test_testDefault 
 * @include_package de.jwam.handling.toolconstruction.observation.* 
 * @exclude_method <clinit> <init> access$0 
 * @exclude_method owner  
 * @exclude_class junit.framework.Assert 
 * @exclude_method register 
 * @exclude_method unregister 
 */ 
public void testDefault ()  
{ 
  _callbackCount = 0; 
  _event = createEvtObject(this); 
  assertTrue(_event.owner() == this); 
  ... 
} 

Abbildung 19: Hinzufügen weiterer Tags zur Filterung der Methodenaufrufe für die Generie-
rung eines Sequenzdiagramms 

Anhand der Abbildung 20 erkennen wir, dass die im letzten Schritt durchge-
führte Filterung, die Entfernung der register- und unregister-Methoden, 
ein nicht mehr verständliches Sequenzdiagramm zur Folge hat.  

 

Abbildung 20: Sequenzdiagramm für Benachrichtigung im Beobachter-Muster, Schritt 3 

In dem generierten Sequenzdiagramm sind drei Aufrufe der announce-
Methode dargestellt. Nach der ersten und zweiten Benachrichtigung erfolgt die 
Abmeldung jeweils eines Beobachters, die hier nicht mehr sichtbar ist. Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum im zweiten Aufruf der announce- Methode nicht 
zwei sondern nur ein Beobachter benachrichtigt wird. Im dritten Aufruf findet 
plötzlich keine Benachrichtigung mehr statt. Als Konsequenz ergibt sich, dass 
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die letzte Filterung rückgängig gemacht werden muss. Weitere Filterung ist für 
das in der Abbildung 18 dargestellte Sequenzdiagramm nicht sinnvoll.  

Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Das Diagramm enthält zu viele 
Informationen. Ein Sequenzdiagramm, das die Benachrichtigung eines Beob-
achters verdeutlichen soll, kann einfacher dargestellt werden. Dies wollen wir 
im Folgenden zeigen.  

Die Ursache für das komplexe Diagramm aus Abbildung 18 liegt unserer Mei-
nung nach in der Gestaltung des Testfalls. Die Testmethode verstößt gegen die 
Anforderungen an Testmethoden. 

Die Testmethode ist zu umfangreich. Sie testet die komplette Funktionalität der 
Event-Klasse. Der Name der Testmethode deutet auch darauf hin. Die Methode 
sollte in drei Testmethoden aufgeteilt werden, die jeweils eine bestimmte fach-
liche Funktionalität testen. Dies sind das Anmelden der Beobachter, das Ab-
melden der Beobachter und das Benachrichtigen der Beobachter. Diese drei 
Testmethoden haben wir implementiert. Die Methode testAnnounce haben 
wir für die Darstellung der Benachrichtigung der Beobachter benutzt. Das Er-
gebnis ist das in Abbildung 21 dargestellte Sequenzdiagramm. Dieses zeigt die 
Registrierung der beiden Beobachter für ein Ereignis. Das Ereignis tritt ein. 
Die registrierten Beobachter werden darüber benachrichtigt.  

 

Abbildung 21: Sequenzdiagramm für Benachrichtigung im Beobachter-Muster, Endergebnis 

Das Diagramm erfüllt unsere Vorstellung von einem fachlich motivierten Se-
quenzdiagramm mit einer überschaubaren Informationsmenge. Es visualisiert 
die dynamischen Vorgänge bei der Benachrichtigung des Beobachters. 
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5.3.4 Ablauf der Generierung eines Sequenzdiagramms 

In den vorigen Abschnitten haben wir den Einsatz des JDI zur Auswertung der 
Laufzeitinformationen beschrieben. Wir haben die Notwendigkeit der Filterung 
verdeutlicht und die Benutzung der Tests als eine weitere Möglichkeit der Ein-
schränkung auf relevante Teile eines Systems motiviert. In diesem Abschnitt 
möchten wir die komplette Generierung eines Sequenzdiagramms zusammen-
fassen. Der Generierungsablauf ist in Abbildung 22 dargestellt. 

 

Abbildung 22: Ablauf der Generierung eines Sequenzdiagramms 

Die Generierung der Sequenzdiagramme erfolgt in vier Schritten.  

1. Parsen des Quelltextes durch Javadoc. In diesem Schritt werden die 
Konfigurationsinformationen zu dem zu erstellenden Sequenzdiagramm 
ermittelt. Das Parsen ist durch die Standardfunktionalität von Javadoc 
realisiert und beinhaltet das Ermitteln der Tags. In diesem Schritt wer-
den die Sequenzdiagramme ermittelt, die erzeugt werden sollen. Dazu 
müssen sämtliche @sequencediagram-Tags und die dazugehörigen 
Testmethoden vermerkt werden. Unsere Erweiterung der Javadoc-
Funktionalität beinhaltet das Sammeln aller in den Filter-Tags enthalte-
nen Informationen, die in weiteren Schritten der Generierung benötigt 
werden.  

2. Beobachtung des Testlaufs. Im zweiten Schritt setzen wir unsere Tra-
cer-Komponente ein, um die Ausführung der Testmethode zu beobach-
ten. Dazu startet die Tracer-Komponente einen speziellen Testrunner, 
den wir zur automatischen Ausführung von Testmethoden realisiert ha-
ben. Während der Ausführung des Tests werden die für die Generie-
rung des Sequenzdiagramms relevanten Informationen von der Tracer-
Komponente gesammelt. Die im ersten Schritt ermittelten Filtereinstel-
lungen werden bei der Beobachtung berücksichtigt. 

3. Auswertung der Laufzeitinformationen. Nach dem Beenden der 
Testmethode werten wir die gesammelten Informationen aus. In diesem 
Schritt werden Methodenaufrufe an den Oberklassen entfernt und ein 
Modell des Sequenzdiagramms erzeugt.  

4. Erstellen des Sequenzdiagramms als Bilddatei. Im letzten Schritt 
wird das Layout des Sequenzdiagramms festgelegt und mit Hilfe des 
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Modelingtools gespeichert. Das Modelingtool haben wir um die Funk-
tionalität erweitert, UML-Diagramme zu zeichnen. 

Die Schritte 2 bis 4 werden für alle im ersten Schritt ermittelten 
@sequencediagram-Tags wiederholt. 

5.3.5 Diskussion und Bewertung 

Wir haben festgestellt, dass die Beobachtung von Java-Programmen und das 
Sammeln von Informationen für das Erstellen von Sequenzdiagrammen große 
Informationsmengen produziert. Große Informationsmengen lassen sich nicht 
sinnvoll in Sequenzdiagrammen abbilden. Daher haben wir mit zwei unter-
schiedlichen Vorgehensweisen die Informationsmenge reduziert. Einerseits 
haben wir nicht den Ablauf des gesamten Softwaresystems beobachtet, sondern 
uns auf ein Teilbereich fokussiert, die Testfälle. Andererseits haben wir mit 
Hilfe von Filtermöglichkeiten die Informationsmenge weiter eingeschränkt. 

Das Beschränken auf die Testfälle alleine führt ohne Filterung nicht zu kleinen 
Informationsmengen. Beispielsweise ergab der Test testToolEvents() aus 
dem ToolComponenetManager_Test des JWAM-Rahmenwerks ohne Filter ein 
Sequenzdiagramm mit 77 Objekten und den Ausmaßen 4,30m x 7,37m (s. 
Abbildung 23). Solch ein Sequenzdiagramm ist wenig hilfreich, da es zu viele 
Informationen visualisiert. Es stellt keine abstrakte Sicht auf einen fachlichen 
Teilbereich eines Softwaresystem dar, was für uns die Grundlage für ein ver-
ständliches Sequenzdiagramm bildet.  

Das Beispiel aus Kapitel 5.3.3 liefert bei einem Lauf des Testfalles ohne Be-
rücksichtigung der Klassen aus den Packages com.* und sun.* 74677 Metho-
deneingänge (s. Abbildung 14). Nach dem Setzen diverser Filter reduzierten 
wir die Anzahl der Methodeneingänge auf 38. Wie im vorherigem Kapitel er-
läutert, werden die Informationen nach dem Sammeln ausgewertet (s. Kapitel 
5.3.4). Nach dieser Auswertung haben wir noch 12 Methodeneingänge. Diese 
Anzahl der Methodeneingänge ist aus unserer Erfahrung aus rein quantitativen 
Gesichtspunkten für ein übersichtliches Sequenzdiagramm sinnvoll (vgl. 
Abbildung 18). 
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public void testToolEvents() 
{ 
  // Create reaction to register at the tool events 
  EventReaction reaction = new EventReaction() 
  { 
    public void update(Event evt) 
    { 
      _eventAnnounced = true; 
    }}; 
  // initialize eventAnnounced flag 
  _eventAnnounced = false; 
 
  // register tools 
  Class fpClass = ToolFpIpImpl_Test.MyFP.class; 
  MyTool myTool = new MyTool(); 
  _manager.toolClosedEvent().register(reaction); 
  _manager.toolStartedEvent().register(reaction); 
  _manager.register(_tool1); 
  _manager.register(_subTool); 
  _manager.register(myTool); 
 
  Tool t1 = _manager.newToolForFunctionality(fpClass, null); 
  Tool t2 = _manager.newToolForFunctionality(fpClass, Thing.class); 
  _manager.startTool(t1, null, null, true); 
  _manager.startTool(t2, null, null, true); 
  assertTrue(_eventAnnounced); 
  _eventAnnounced = false; 
 
  _manager.tryToCloseTool(t1); 
  assertTrue(_eventAnnounced); 
  _eventAnnounced = false; 
 
  // unregister reaction at toolClosedEvent to be sure to 
  // get the allToolsClosedEvent 
  _manager.toolClosedEvent().unregister(reaction); 
  _manager.allToolsClosedEvent().register(reaction); 
  _manager.tryToCloseTool(t2); 
  assertTrue(_eventAnnounced); 
  _eventAnnounced = false; 
} 

Abbildung 23: ToolComponenetManager_Test des JWAM-Rahmenwerks. 

 

Als ein Zwischenergebnis halten wir folgendes fest: 

Das Generieren von Sequenzdiagrammen auf der Basis der Testfäl-
le kann mit Hilfe von Filtereinstellungen zu sinnvollen Diagram-
men führen.  

Ergebnis 6: Testfälle als Basis für Sequenzdiagramme 

Neben den quantitativen Gesichtspunkten, wie die Anzahl der Methodenein-
gänge, spielen bei der Beurteilung eines generierten Sequenzdiagramms fachli-
che Gesichtspunke eine wichtige Rolle. Der Entwickler muss wissen, was er 
mit Hilfe des Sequenzdiagramms visualisieren möchte. Anhand dieser Zielset-
zung muss er entsprechende Filter setzen und die nicht relevanten Informatio-
nen rausfiltern. Die Fokussierung auf einen Testfall hilft dem Entwickler bei 
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der Frage, was visualisiert werden kann. Die Testfälle zeigen die typische Be-
nutzung einer Klasse und sind somit auch ein Teil der Dokumentation in Text-
form. Diese beabsichtigte Benutzung lässt sich zusätzlich visualisieren. Für die 
Visualisierung ist es aber erforderlich, dass der Entwickler Filter setzt und die-
se so konfiguriert, dass sinnvolle Diagramme dabei entstehen.  

Eine sinnvolle Generierung von Sequenzdiagrammen kann in der 
Regel nur zustande kommen, wenn der automatischen Generierung 
eine manuelle Konfiguration durch den Entwickler vorgeschaltet 
ist. 

Ergebnis 7: Konfiguration als Vorstufe der Generierung 

Die von uns zur Verfügung gestellten Filtermöglichkeiten helfen dem Entwick-
ler die Informationsmenge in den meisten Fällen zu reduzieren. Allerdings 
können die Filtermöglichkeiten in bestimmten Fällen unzureichend sein. Bei-
spielsweise arbeitet das @exclude_method-Tag nicht mit der kompletten Me-
thodensignatur, sondern mit dem Methodennamen. Es besteht im Moment kei-
ne Möglichkeit, Methoden auf Basis der Signatur zu filtern. Ein anderes Bei-
spiel betrifft die Aufruftiefe. Wir bieten im Moment noch keine Möglichkeit, 
die Aufruftiefe für eine Methode festzulegen. Zusätzliche Filter können dem 
Entwickler bessere Einstellmöglichkeiten für die Konfiguration der Filterein-
stellungen und somit für ein besseres Sequenzdiagramm bieten. Dabei ist zu 
beachten, dass der Entwickler bei der Konfiguration durch ein Werkzeug un-
terstützt wird. Ansonsten würde die Anzahl der Filtertags und deren Konfigura-
tionsmöglichkeiten den Entwickler überfordern bzw. ihm würde die Aufgabe 
als lästig erscheinen.  

Das Beispiel aus Kapitel 5.3.3 hat  gezeigt, dass große und komplexe Sequenz-
diagramme ihre Ursache in Testmethoden haben können, die nicht alle Anfor-
derungen an die Tests erfüllen. Wie wir gezeigt haben, lassen sich durch ein 
Aufteilen einer umfangreichen Testmethode in kleinere Testblöcke sinnvolle 
Diagramme erzeugen.  

5.4  Generierung von Klassendiagrammen 

Im Gegensatz zu den Sequenzdiagrammen stellen Klassendiagramme die stati-
sche Struktur eines objektorientierten Systems dar. Die für das Erstellen eines 
Klassendiagramms benötigten Informationen können aus dem Quelltext extra-
hiert werden. Javadoc benutzt den Java-Compiler, um eine Menge von Java-
Quelltextdateien  zu durchsuchen. Der Compiler erzeugt Informationen für jede 
Klasse, ihre Attribute und Methoden. Die gesammelten Informationen werden 
in einer Baumstruktur organisiert. Nach dem Parsen ermöglicht Javadoc den 
Zugriff auf diese Struktur über ein Doclet. Die Abbildung 24 zeigt die erzeugte 
Baumstruktur auf. 
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Abbildung 24: Von Javadoc erzeugte Baumstruktur 

In Kapitel 4.4.1 haben wir beschrieben, welche Elemente ein Klassendiagramm 
enthalten kann. Um ein Klassendiagramm mit diesen Elementen erstellen zu 
können, benötigen wir folgende Informationen zu jeder Klasse und Schnittstel-
le, die in das Klassendiagramm aufgenommen werden soll: 

Klassenname 
Der Name der Klasse bzw. der Schnittstelle bildet zusammen mit dem Packa-
genamen eine Identität der Klasse bzw. Schnittstelle innerhalb des Systems. 

Packagename 
Der Packagename gibt die Zugehörigkeit der Klasse bzw. Schnittstelle zu ei-
nem Package an. 

Klasse oder Schnittstelle 
Da ein Klassenelement und ein Schnittstellenelement in einem UML-
Klassendiagramm unterschiedlich dargestellt werden, ist diese Information  
relevant. 

Abstakt 
Eine abstrakte Klasse wird ebenfalls anders dargestellt. Diese Information gibt 
an, ob es sich bei der Klasse um eine abstrakte Klasse handelt. 

Oberklasse 
Die Informationen zu der Oberklasse werden benötigt, um die Generalisie-
rungsbeziehung im Klassendiagramm darstellen zu können. 

Implementierte Schnittstellen 
Die Informationen zu allen implementierten Schnittstellen werden benötigt, um 
die Realisierungsbeziehungen im Klassendiagramm darstellen zu können. 
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Attribute 
Die Informationen zu allen Attributen der Klasse werden benötigt, um die Ag-
gregationsbeziehung im Klassendiagramm darzustellen. 

Methoden 
Alle Methoden der Klasse bzw. Schnittstelle mit Informationen zu ihrer Sicht-
barkeit, Parametern und Rückgabetypen. 

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die für die Generierung von Klassen-
diagrammen konzipierten Javadoc-Tags und ihre Benutzung. 

5.4.1 Javadoc-Tags für Klassendiagramme 

Für die Generierung der Klassendiagramme haben wir zwei Tags konzipiert. 
Im Folgenden beschreiben wir zunächst die einzelnen Tags. Anschließend zei-
gen wir an einem Beispiel den Einsatz dieser Tags.   

@classdiagramm <Diagrammname> - Dieses Tag gibt an, dass die Klasse 
bzw. Schnittstelle in das Klassendiagramm mit dem gegebenen Diagrammna-
men eingefügt werden soll. Mit Hilfe dieses Tags können Klassen und Schnitt-
stellen aus unterschiedlichen Packages in ein Klassendiagramm aufgenommen 
werden. In der Javadoc-Dokumentation zu der Klasse bzw. Schnittstelle wird 
ein Verweis auf das generierte Klassendiagramm erstellt.  

@package_classdiagramm – Dieses Tag erfüllt die gleiche Funktion, wie das 
obere Tag. Der Unterschied liegt darin, dass das generierte Klassendiagramm 
nur Klassen und Schnittstellen aus einem Package enthalten kann. Aus diesem 
Grund wir kein Diagrammname angegeben. Der Diagrammname ist standard-
mäßig gleich dem Packagenamen. 

Eine bestimmte Klasse kann in mehrere Klassendiagramme aufgenommen 
werden. Dazu wird der Quelltext mit mehreren @classdiagramm-Tags anno-
tiert. Zusätzlich zu den @classdiagramm-Tags kann auch ein 
@package_classdiagramm-Tag angegeben werden.  

Beispiel für die Benutzung der Javadoc-Tags zur Klassendiagrammgene-
rierung 

Wir veranschaulichen die Benutzung der Klassendiagramm-Tags anhand eines 
Beispiels aus dem JWAM-Rahmenwerk. Die Benutzung mit Hilfe des Konfi-
gurationswerkzeuges werden wir in Abschnitt 5.6 aufzeigen. Wir betrachten 
die Klassen zur Werkzeugkonstruktion aus dem Package 
de.jwam.toolconstrunction.basicconstruction. Im Klassendiagramm möch-
ten wir die Vererbungs- und Implementierungsbeziehungen der relevanten 
Klassen zur Werkzeugkonstruktion darstellen. Dazu annotieren wir den Klas-
senkommentar mit dem @classdiagram-Tag, derjenigen Klassen die im Dia-
gramm erscheinen sollen. In dem Fall des Beispiels sind dies folgende Klassen 
bzw. Schnittstellen: 
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ToolFunctionality, Tool, ToolInteraction, ToolImpl, ToolFunctionalityImpl, 
ToolInteractionImpl, ToolFPIPImpl, ToolComponentManager, ToolMonoImpl, 
reqCloseTool, reqActivateTool. 

In Abbildung 25 wird beispielhaft das Javadoc-Tag für die Schnittstelle Tool 
dargestellt. 

 
/**  
 ... 
 * @classdiagram toolDiagram 
 ... 
 */ 
public interface Tool extends Thing, Lockable, RequestHandler 
{ 
  ... 
} 

Abbildung 25: Hinzufügen der Tags zur Generierung eines Klassendiagramms 

Das erstellte Klassendiagramm mit dem Namen toolDiagram ist in Abbildung 
26 zu sehen. Dieses Diagramm benutzt das von uns vorgegebene automatische 
Layout. Nähere Erläuterungen zum Thema Layout folgen im Abschnitt 5.4.2.  

 

Abbildung 26: Klassendiagramm für Werkzeugkonstruktion im JWAM-Rahmenwerk. 

Die Modellinformationen und Layoutinformationen werden in einer um Lay-
outinformationen erweiterten XMI-Datei gespeichert. Dadurch ermöglichen 
wir dem Entwickler die Anordnung der Diagrammelemente mit Hilfe eines 
Werkzeugs anzupassen. Dies kann entweder mit Hilfe des Modelingtools oder 
mit einem externen Case-Tool, das das erweiterte XMI-Format unterstützt, 
erreicht werden. Die Rolle von XMI in unserem Konzept werden wir in den 
folgenden Abschnitten näher erläutern. Das veränderte Layout könnte, wie in 
Abbildung 27 gezeigt, aussehen. Diese Änderungen werden in der XMI-Datei  
gespeichert und bei einem erneuten Generieren der Dokumentation berücksich-
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tigt. D.h. die Anpassung durch den Entwickler erfolgt einmal und wird in der 
XMI-Datei festgehalten.  

 

Abbildung 27: Klassendiagramm für Werkzeugkonstruktion mit veränderter Anordnung der 
Diagrammelemente. 

Ein Ausschnitt aus der erstellten Javadoc-Dokumentation für die Schnittstelle 
Tool ist in Abbildung 28 zu sehen. Wir haben die Dokumentation durch einen 
Abschnitt UML class diagrams erweitert. In diesem Abschnitt ist ein Quer-
verweis auf das Klassendiagramm. Ein verfolgen des Querverweises  zeigt das 
in Abbildung 27 dargestellte Diagramm an.  

Das Verwenden des @package_classdiagram-Tags für die oben aufgelisteten 
Klassen anstelle des @classdiagram-Tags würde das gleiche Klassendia-
gramm als Ergebnis haben, da alle Klassen im selben Package liegen. Die Dia-
gramme würden sich lediglich im Namen unterscheiden. Im Unterschied zu 
dem @package_classdiagram-Tag kann man mit Hilfe des @classdiagram-
Tag das Diagramm um Klassen und Schnittstellen aus anderen Packages erwei-
tern. 

Das in Abbildung 27 dargestellte Ergebnis für das Beispiel werden wir im Ab-
schnitt 5.4.4 aufgreifen und bewerten.  
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Abbildung 28: Ausschnitt aus der Javadoc-Dokumentation der Schnittstelle Tool. 

5.4.2 Layout eines Klassendiagramms 

In der Visualisierung von Software spielen Algorithmen zur automatischen 
Layoutberechnung eine wichtige Rolle. Die Layout-Algorithmen stammen aus 
dem Teilgebiet der Informatik, das sich mit dem automatischen Zeichnen von 
Graphen beschäftigt. In diesem Gebiet werden viele unterschiedliche Algo-
rithmen eingesetzt. In diesem Abschnitt stellen wir zuerst die vorhandenen 
Ansätze zur automatischen Layoutberechnung vor. Wir erläutern danach unse-
re Lösung.  
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Die Forschung auf dem Gebiet der Softwarevisualisierung, speziell im Bereich 
der automatischen Layoutberechnung für UML Klassendiagramme, zeigt gute 
Ansätze bei der Entwicklung eines Layout-Algorithmus. Wir möchten hier auf 
das SugiBib-Framework eingehen, das im Rahmen des WURST-Projektes 
(Würzburger UML Research in Software Technology) an der Universität 
Würzburg entstanden ist (s. [EIC99], [EIC03]). Das in Java geschriebene Fra-
mework basiert auf einer allgemeinen Implementierung des Sugiyama-
Algorithmus (s. [SUG81]).   

Der Sugiyama-Algorithmus beschreibt das hierarchische Zeichnen allgemeiner 
Graphen. Der Algorithmus wird in mehreren Schritten durchgeführt. Im ersten 
Schritt wird ein gerichteter azyklischer Graph auf einzelne Ränge verteilt. Im 
zweiten Schritt wird die Minimierung der Kantenkreuzung zwischen zwei be-
nachbarten Rängen für die entstandene Hierarchie durchgeführt. Im letzten 
Schritt werden die Koordinaten der Knoten und Kanten berechnet.  

Ein UML Klassendiagramm kann als ein Graph betrachtet werden, wobei die 
Klassen den Knoten und die Assoziationen den Kanten entsprechen. Ein Klas-
sendiagramm stellt in der Regel einen zyklischen Graphen dar. Daher müssen 
weitere Anpassungen am Sugiyama-Algorithmus vorgenommen werden, um 
dessen Anwendung auf Klassendiagramme zu ermöglichen. Eine solche An-
passung hat Seemann vorgenommen (s. [SEE98]). Der entstandene Seemann-
Algorithmus bildet in Kombination mit dem Sugiyama-Algorithmus die 
Grundlage für das SugiBib-Framework (vgl. [EIC00] und [EIC99]). Das Fra-
mework verarbeitet Eingaben in Form von UMLscript (s. [SEE01]). UMLsc-
ript wird von ihren Entwicklern als eine Programmiersprache für objektorien-
tiertes Design bezeichnet. Sie dient der Spezifikation von UML Klassendia-
grammen, und kann prinzipiell zum Austausch der Modellinformationen zwi-
schen unterschiedlichen Werkzeugen eingesetzt werden. Die Notwendigkeit für 
die Entwicklung von UMLscript ergab sich aus dem Fehlen eines Standards 
zum Austausch von UML Modellen inklusive genauer Diagramminformatio-
nen. Das SugiBib-Framework stellt ein einfaches Werkzeug zur Verfügung, 
mit dessen Hilfe das Ergebnis der Auswertung von UMLscript und der Layout-
Algorithmen dargestellt wird.  

Das SugiBib-Framework ist zur Zeit Teil einer laufenden Forschungsarbeit. 
Die eigenen ästhetischen Kriterien, die das Forschungsteam aufgestellt hat, 
werden in das Framework eingebaut. Der entwickelte Algorithmus liefert als 
Ergebnis ein UML Klassendiagramm mit einem optimierten, ansprechenden 
Layout. Aufgrund der zur Modellbeschreibung eingesetzten Sprache UMLsc-
ript kann dieses Ergebnis nicht mit externen CASE-Tools bearbeitet werden. 
Die Integration von XMI ist geplant, um die nachträgliche Bearbeitung und den 
Austausch mit anderen UML-Werkzeugen zu ermöglichen.  

In dieser Arbeit verfolgen wir einen anderen Ansatz. Wir konzentrieren uns 
nicht auf die Entwicklung eines perfekten Layout-Algorithmus. Vielmehr ge-
hen wir davon aus, dass der Entwickler selbst den Inhalt und das Aussehen des 
Klassendiagramms bestimmen können soll. Dem Inhalt des Klassendiagramms 
ordnen wir eine höhere Rolle zu. Der Inhalt wird mit Hilfe der in Kapitel 5.4.1 
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beschriebenen Javadoc-Tags festgelegt. Unter Verwendung dieser Tags ist es 
dem Entwickler möglich, unterschiedliche Klassendiagramme in die automati-
sierte Dokumentation generieren zu lassen. Das Layout kann nachträglich ü-
berarbeitet und bei einer erneuten Generierung der Dokumentation bei der Er-
stellung des Klassendiagramms berücksichtigt werden. Der Ablauf der Gene-
rierung eines Klassendiagramms ist im Kapitel 5.4.3 dargestellt.  

Das von uns entwickelte Dokumentationswerkzeug verwendet einen sehr ein-
fachen Layout-Algorithmus. Dieser ordnet zuerst die Klassen in einzelne Rän-
ge entsprechend der Vererbungshierarchie ein. Danach berechnet er die Koor-
dinaten für die einzelnen Klassen. Es findet keine Minimierung der Kanten-
kreuzung statt. Die Ausgabe des Algorithmus wird als Bild und als XMI ge-
speichert. Die Benutzung von XMI zur Speicherung der Modellinformationen 
bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Benutzung von UMLscript. 
XMI wird von nahezu allen auf dem Markt vorhandenen CASE-Tools unter-
stützt. Der Entwickler kann die generierte XMI-Datei in einem externen Werk-
zeug einlesen und bearbeiten.  

Die aktuelle Standardversion von XMI bietet keine Unterstützung zur Speiche-
rung der Diagramm-Layout-Informationen an. Allerdings gibt es eine Erweite-
rung des XMI-Formats. Diese Erweiterung wird von einigen CASE-Tools, wie 
beispielsweise Magic Draw und Rational Rose, unterstützt. Daher ist die Aus-
wahl an CASE-Tools begrenzt, die zur Bearbeitung des Layouts der generier-
ten Diagramme eingesetzt werden können.  

Die Unzulänglichkeiten von XMI hat auch die OMG erkannt. Die UML 2.0 
Version, die sich zur Zeit im Standardisierungsprozess befindet, soll unter an-
derem einen verbesserten Modellaustausch durch XMI inklusive Diagramm-
Layout-Informationen anbieten.  

5.4.3 Ablauf der Generierung eines Klassendiagramms 

In den vorherigen Abschnitten haben wir den Einsatz der Javadoc-Tags für das 
Generieren von Klassendiagrammen vorgestellt und an einem Beispiel verdeut-
licht. Wir sind im Abschnitt 5.4.2 auf das Problem der automatischen Anord-
nung von Diagrammelementen eingegangen. In diesem Abschnitt möchten wir 
die komplette Generierung eines Klassendiagramms zusammenfassen. Der 
Generierungsablauf ist in Abbildung 29 dargestellt. 
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Abbildung 29:Ablauf der Generierung eines Klassendiagramms 

Die Generierung der Klassendiagramme erfolgt in drei Schritten.  

1. Parsen des Quelltextes durch Javadoc. In diesem Schritt werden die 
Klassen bzw. Schnittstellen von Javadoc ermittelt, bei denen das 
@classdiagram-Tag oder das @package_classdiagram-Tag vor-
kommt. Die Klassen bzw. Schnittstellen werden den angegebenen Dia-
grammen zugeordnet. 

2. Sammeln und Auswerten der Informationen. Nach dem festgelegt 
ist, welche Klassen bzw. Schnittstellen in welches Diagramm aufge-
nommen werden soll, werden zu diesen Elementen die Javadoc-
Informationen gesammelt. Die Informationen werden ausgewertet, d.h. 
wir prüfen, ob es sich bei den Elementen um Klassen, Schnittstellen, 
abstrakte Klassen etc. handelt und welche Beziehungen die Elemente in 
einem Diagramm zueinander haben. Aus den ausgewerteten Informati-
onen bilden wir das Modell des Klassendiagramms. Falls zu dem Klas-
sendiagramm eine entsprechende XMI-Datei mit Modell- und Layout-
informationen existiert, lesen wir diese ein. Das neu erzeugte Modell 
gleichen wir mit dem Modell aus der XMI-Datei ab. Alle Elemente, des 
Modells, die auch in der XMI-Datei vorhanden sind, erhalten die dort 
festgelegten Layoutinformationen. Neu hinzugekommene Elemente 
sind in der XMI-Datei nicht enthalten. Für diese Elemente müssen die 
Koordinaten berechnet werden. Für den Fall, dass keine XMI-Datei e-
xistiert wird das Modell erstellt und die Layoutinformationen werden, 
wie in Abschnitt 5.4.2 beschrieben, neu erzeugt. 

3. Erstellen des Klassendiagramms als Bild- und XMI-Datei. Im letz-
ten Schritt wird das erstellte Modell an das durch uns um die Funktio-
nalität des Zeichnens von UML-Diagrammen erweiterte Modelingtool 
übergeben. Das Modelingtool visualisiert das Modell und speichert das 
Ergebnis als Bilddatei und XMI-Datei ab. 
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5.4.4 Diskussion und Bewertung 

In diesem Abschnitt diskutieren wir das vorgestellte Konzept für die automati-
sche Generierung von Klassendiagrammen aus statischen Informationen. Wir 
betrachten die Unterschiede zu den durch Case-Tools erzeugten Diagrammen 
und werden Probleme und mögliche Lösungen diskutieren.  

In Kapitel 4 haben wir dargelegt, dass wir automatisierte Dokumentation in 
Bezug auf einen möglichen Einsatz im XP-Umfeld betrachten und haben fest-
gestellt, dass aktuelle Case-Tools für die Erstellung von Dokumentation im 
XP-Kontext nicht flexibel genug sind. Unser Ansatz bietet im Gegensatz zu 
den Case-Tools eine flexible Möglichkeit, Klassendiagramme automatisch zu 
erstellen und in die Dokumentation einzubinden. Der Ansatz basiert auf dem 
Self-Documentation-Prinzip. Die Klassendiagramme werden automatisch aus 
den Informationen des Quelltextes erzeugt. Somit stellt dieser Ansatz eine Lö-
sung für das Synchronisationsproblem dar. Der Entwickler muss lediglich die-
jenigen Klassen, die er in einem Klassendiagramm sehen möchte, durch ein 
Javadoc-Tag markieren. Die Diagramme werden beim Generieren der Doku-
mentation erzeugt und in die Javadoc-HTML-Dokumentation eingebunden. 
Diese Art der Dokumentation lässt sich unabhängig von dem angewandten 
Entwicklungsprozess einsetzen.  

Wie im Abschnitt 5.4.2 dargestellt, benutzen wir einen einfachen Layout-
Algorithmus. Für das Layout ist aus unserer Sicht der Einsatz eines komplexen 
Layout-Algorithmus sinnvoll, wie beispielsweise SugiBib. Das Realisieren 
eines ausgereiften Layout-Algorithmus ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Wir 
konzentrieren uns auf den Inhalt der Diagramme. Der Entwickler soll selbst 
den Inhalt und das Aussehen des Klassendiagramms bestimmen können. Dies 
ist insbesondere unter dem Aspekt wichtig, dass es individuell unterschiedliche 
Auffassungen geben kann, was die beste Anordnung der Diagramminformatio-
nen betrifft. Trotzdem ist es als Unterstützung für den Entwickler wichtig ein 
Layout vorzugeben, an dem er so wenig wie möglich Ändern muss. Je besser 
der Layoutalgorithmus, desto weniger Zeit muss der Entwickler für das Anpas-
sen des Diagramms aufwenden.  

Aus dem Quelltext erzeugt das Dokumentationswerkzeug ein Modell für das 
Klassendiagramm und speichert dieses in einer XMI-Datei ab (s. Abschnitt 
5.4.3). An dieser Stelle weichen wir das Self-Documentation-Prinzip auf. Das 
Layout des Diagramms soll in einem beliebigen Werkzeug, das XMI unter-
stützt, verändert werden können. Diese Änderungen können wir bei einem er-
neutem Generieren der Dokumentation berücksichtigen, indem wir die modifi-
zierte XMI-Datei auswerten. Die Änderungen, die in einem externen Tool vor-
genommen werden können, sind sehr begrenzt. Es können nur Positionen der 
Diagrammelemente verändert werden. Beispielsweise würde das Löschen eines 
Diagrammelements nicht berücksichtigt werden. Dies hat folgenden Grund. 
Damit wir das Synchronisationsproblem vermeiden, setzen wir das Self-
Documentation-Prinzip ein und speichern alle für das Generieren von Dia-
grammen notwendigen Informationen im Quelltext ab. Daraus extrahieren wir 
dann die Diagramme. Bei einem Löschen von einem Diagrammelement durch 
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ein externes Werkzeug müsste das externe Werkzeug Zugriff auf den Quelltext 
haben. Die Änderung im Modell müsste durch die Änderung der Annotation im 
Quelltext synchronisiert werden. D.h. beim Löschen einer Klasse oder Schnitt-
stelle müsste das @classdiagram- bzw. @package_classdiagram-Tag aus 
dem Quelltext entfernt werden. Dies ist eine Schwachstelle im Konzept, die 
wir bewusst in Kauf genommen haben, damit die Positionsanpassung von Ele-
menten eines Klassendiagramms in beliebigen Tools vorgenommen werden 
kann. Das Festlegen des Inhalts des Klassendiagramms erfolgt über den Quell-
text, das Ändern der Positionen der Diagrammelemente eines Klassendia-
gramms kann in externen Werkzeugen erfolgen. 

Eine Voraussetzung für den Einsatz des Konzepts der automatischen Generie-
rung von Klassendiagrammen ist die Notwendigkeit für das Vorhandensein der 
Quelltextdateien. Falls man eine Klasse aus einem Rahmenwerks eines Dritt-
herstellers in das Diagramm aufnehmen möchte, für die kein Quelltext vorhan-
den ist, hat man dafür mit unserer Realisierung keine Möglichkeit. Dieses 
Problem lässt sich lösen, indem das Parsen des Quelltextes aus Abschnitt 5.4.3 
mit einer Komponente erweitert wird, die alle erforderlichen Informationen aus 
Java-Class-Dateien extrahiert (vgl. [JCLASSLIB]). Über ein spezielles Java-
doc-Tag könnte in einer vorhandenen Quelltextdatei festgelegt werden, welche 
Klassen bzw. Schnittstellen aus dem externen Rahmenwerk in das Diagramm 
aufgenommen werden sollen. Dazu müsste ein neues Tag konzipiert werden, 
das zusätzlich zu dem Diagrammnamen eine Auflistung dieser Klassen bzw. 
Schnittstellen entgegennimmt.  

Unser Konzept verdeutlicht die prinzipielle Möglichkeit, das Self-
Documentation-Prinzip anzuwenden, um automatisch UML-Diagramme zu 
Generieren und diese in die Dokumentation einzubinden. Deshalb haben wir 
nicht alle für das komplette Erstellen von Klassendiagrammen notwendigen 
Javadoc-Tags realisiert. Für eine lückenlose Abbildung aller Darstellungsmög-
lichkeiten von Klassendiagrammen müssten weitere Tags konzipiert werden. 
Diese Tags würden der Filterung der Informationen dienen (s. Tabelle 4).  

 

Filter Beschreibung 
Assoziationen filtern Sollen Benutzt-, Implementierungs- und/oder Verer-

bungsbeziehungen dargestellt werden? 
Attribute filtern Welche Attribute einer Klasse sollen in das Klassen-

diagram aufgenommen werden? Sollen alle Attribute 
einer Klasse dargestellt werden, oder nur Attribute, die 
private, protected oder public sind?  

Methoden filtern Welche Methoden einer Klasse sollen in das Dia-
gramm aufgenommen werden? Sollen alle Methoden 
einer Klasse dargestellt werden, oder nur Methoden, 
die private, protected oder public sind? 

Tabelle 4: Zusätzliche Filtereinstellungen für Klassendiagramme 
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Unsere Parserkomponente aus Abbildung 29 basiert auf Javadoc. Unser Doclet 
sammelt alle von Javadoc angebotenen Informationen. Da Javadoc für die 
Schnittstellendokumention konzipiert ist, fehlen Informationen über lokale 
Variablen, die in den Methoden deklariert werden. Diese Informationen 
braucht man aber, um alle Benutzt-Beziehungen eines Klassendiagramms dar-
zustellen. Dieses Problem lässt sich lösen, indem man die auf Javadoc basie-
rende Parser-Komponente durch eine eigene Parser-Komponente ersetzt, die 
alle benötigten Informationen auswertet. 

Klassendiagramme können sehr komplex werden. Die Komplexität verstärkt 
sich, wenn das Klassendiagramm nicht durch Filtereinstellungen eingeschränkt 
wird. Eine Möglichkeit, die Komplexität zu reduzieren, ist das Anwenden des 
Single-View-Prinzips (s. [CLE03]). Dieses Prinzip fordert in Klasendiagram-
men nur eine Sicht, d.h. eine Beziehungsart darzustellen. Die Komplexität in 
Klassendiagrammen stellt unserer Meinung nach ein generelles Problem dar. 
Neben der Filterung sehen wir eine weitere Lösungsmöglichkeit durch Erstel-
len von Klassendiagrammen auf einer abstrakteren Ebene mit Hilfe von Ent-
wurfs- und Konzeptionsmustern. Diese Lösungsmöglichkeit beschreiben wir 
im nächsten Abschnitt. 

5.5 Generierung von Klassendiagrammen mit Mustern 

Als Konsequenz aus einer möglichen Komplexität der Klassendiagramme hal-
ten wir die Erstellung von diesen auf einer abstrakteren Ebene mit Hilfe von 
Entwurfs- und Konzeptionsmustern für sinnvoll. Konzeptionsmuster unterstüt-
zen die Modellierung des Anwendungsbereiches (vgl. [ZÜL98], S.100-106). 
Sie sind für die Entwickler gedacht und sollen die Verständlichkeit des Mo-
dells erhöhen. Dies wird durch das Aufgreifen von Konzepten und Begriffen 
des Anwendungsbereichs erreicht. Entwurfsmuster vereinen neben fachlichen 
Aspekten auch konstruktive Anforderungen eines objektorientierten Entwurfs 
(vgl. [GAM96]). Entwurfsmuster werden verwendet, um das Entwurfsmodell 
zu beschreiben und zu verstehen. Entwurfsmuster verdeutlichen die Vorgaben 
der Konzeptionsmuster unter konstruktiven Gesichtspunkten. Wir halten fest: 

Sowohl Konzeptions- als auch Entwurfsmuster fördern die Ver-
ständlichkeit eines fachlichen Modells und repräsentieren unser 
Verständnis des Models. Dadurch haben Konzeptions- und Ent-
wurfsmuster einen Dokumentationscharakter. Die Visualisierung 
der Konzeptions- und Entwurfsmuster mit Hilfe von Klassendia-
grammen kann das Verständnis über ein Softwaresystem verbes-
sern.  

Ergebnis 8: Dokumentationscharakter von Mustern 

Neben den in Kapitel 4.4.1 dargelegten Basiselementen für Klassendiagramme 
gibt es in der UML Notationen, um Entwurfsmuster in ein Klassendiagramm 
aufzunehmen (s. Abbildung 30). Das Muster wird in einer gestrichelten Ellipse 
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dargestellt, die den Musternamen enthält. Die am Muster beteiligten Klassen 
werden mit gestrichelten Pfeilen gekennzeichnet und mit der Rolle beschriftet. 

 

Abbildung 30: Musternotation in Klassendiagrammen 

Im folgenden möchten wir das Erstellen von Klassendiagrammen auf einer 
abstrakteren Ebene mit Entwurfs- und Konzeptionsmustern an einem Beispiel 
motivieren und diskutieren. In Abbildung 31 ist das Ergebnis des Reverse-
Engineering von Magic-Draw für das toolCashier-Werkzeug aus dem JWAM-
Rahmenwerk dargestellt. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die darge-
stellte Struktur zu komplex und unübersichtlich ist. 
 

 

Abbildung 31: Mit Magic Draw automatisch erzeugtes Klassendiagramm für das JWAM-
Cookbook Beispiel Step 10 

Nach manueller Bearbeitung erhalten wir ein Klassendiagramm, das die glei-
chen Informationen darstellt. Durch das manuelle Anordnen der Elemente 
wirkt das Diagramm aufgeräumter und übersichtlicher (s. Abbildung 32). 
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Abbildung 32: Manuelles Anordnen der Diagrammelemente aus Abbildung 31.  

Das Klassendiagramm in Abbildung 32 soll dem Anwendungsentwickler, der 
das JWAM-Rahmenwerk benutzt, die statische Struktur der Werkzeugkon-
struktion verdeutlichen. Beim Erstellen des Diagramms haben wir schon durch 
Filter die Informationsmenge eingeschränkt. Wir haben die Darstellung von 
Methoden und Attributen ausgeblendet. Trotzdem kann das Diagramm nicht 
auf den ersten Blick vermitteln, wie ein JWAM-Werkzeug konzeptionell auf-
gebaut ist. Das in Abbildung 33 dargestellte Diagramm zeigt, wie wir uns ein 
Klassendiagramm auf einer abstrakteren Ebene vorstellen.  

 

Abbildung 33: toolCashier-Werkzeug im JWAM-Rahmenwerk 
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Das Diagramm visualisiert auf übersichtliche Weise, wie die Werkzeuge in 
JWAM konzipiert sind. Das Konzeptionsmuster Toolconstruction zeigt, 
dass ein Werkzeug in eine Werkzeug-, Interaktions- und Funktionskomponente 
aufgeteilt ist. Die Benutzbeziehung verdeutlicht die Beziehung zwischen den 
einzelnen Komponenten. Anhand des Event-Observer Entwurfsmusters er-
kennt der Entwickler, dass die Klasse fpCashierTool die Klasse ipCashier-
Tool über Zustandsänderungen informiert. Die Kommunikation mit der über-
geordneten toolCashierTool-Klasse erfolgt über das Entwurfsmuster Chain 
of Responsibility. Das Klassendiagramm wirkt durch die geringe Anzahl 
an Diagrammelementen übersichtlich und aufgeräumt. Trotz der geringen An-
zahl an Diagrammelementen vermittelt es dem Entwickler viele Informationen. 
Ein weiteres Beispiel ist in Abbildung 34 zu sehen. Das Klassendiagramm 
zeigt die Entwurfs- und Konzeptionsmuster für Kontext- und Subwerkzeuge 
auf. Durch das Konzeptionsmuster Toolconstruction sieht man, dass die 
Klasse toolCashierTool die Rolle des Kontext-Werkzeuges übernimmt und 
dass die Klasse toolTransferTool die Rolle des Subwerkzeugs einnimmt. 
Neben der Benutzbeziehung ist ebenfalls die Art der Kommunikation zwischen 
dem Kontext- und dem Subwerkzeug dargestellt. 

 

Abbildung 34: Konzeption von Kontext- und Subwerkzeugen im JWAM-Rahmenwerk. 

Die Klassendiagramme mit Konzeptions- und Entwurfsmustern können nicht 
Diagramme, wie in Abbildung 32, komplett ersetzen. Sie sollten den detaillier-
teren Diagrammen vorgeschaltet sein. D.h. der Entwickler sollte die Möglich-
keit haben von einer abstrakteren Sicht in eine detailliertere Sicht zu navigie-
ren. Die umgekehrte Richtung sollte ebenfalls möglich sein.  
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Javadoc-Tags zur Klassendiagrammgenerierung mit Konzeptions- und 
Entwurfsmuster 

Das in diesem Kapitel vorgestellte Konzept lässt sich erweitern, um Klassen-
diagramme mit einer Musternotation zu versehen. Unser Ansatz folgt den in 
Abschnitt 5.4 beschriebenem Konzept. Der Entwickler annotiert die Klassen, 
die in ein Klassendiagramm mit Mustern aufgenommen werden sollen. Fol-
gende Javadoc-Tags schlagen wir vor: 

@pattern <Muster> Dieses Tag gibt das implementierte Muster an. Dieses 
Tag sollte in jedem Klassenkommentar einer Klasse bzw. Schnittstelle enthal-
ten sein, die Teil eines Musters ist. 

@participant <Rolle> [<Muster>] Dieses Tag gibt die Rolle an, die eine 
Klasse oder Schnittstelle in dem in Muster einnimmt. Diese Rolle bezieht sich 
auf das Muster in dem @pattern-Tag. Falls mehrere Muster implementiert 
werden, dann muss hier zusätzlich der entsprechende Mustername angegeben 
werden, um die Zuordnung der Rolle zum Muster zu ermöglichen. Dieses Tag 
sollte in jedem Klassenkommentar einer Klasse bzw. Schnittstelle enthalten 
sein, die Teil eines Musters ist. 

@pattern_classdiagram <Diagrammname> <Mustername> [<Rolle>] Die-
ses Tag gibt an, dass die Klasse bzw. Schnittstelle in das Klassendiagramm mit 
Mustern und dem gegebenen Diagrammnamen eingefügt werden soll. Optional 
kann hier die Rolle angegeben werden. Wenn keine Rolle angegeben ist, dann 
wird diese anhand der beiden oben beschriebenen Tags ermittelt.  

Eine Klasse kann Teil mehrerer Muster sein. Daher ist es erforderlich, das 
Muster und die Rolle eindeutig anzugeben. Der Einsatz der Tags @pattern und 
@participant erfordert Disziplin beim Dokumentieren des Quelltextes. Ande-
rerseits kann durch ein Dokumentationswerkzeug weitere Unterstützung er-
möglicht werden.   

5.6 Benutzungsmodell des Dokumentationswerkzeugs 

In diesem Abschnitt stellen wir das Benutzungsmodell des Dokumentations-
werkzeugs vor. Im Folgenden gehen wir auf die Konfiguration und die Gene-
rierung von Klassen- und Sequenzdiagrammen ein. Für Informationen zur Ge-
nerierung der Zustandsdiagramme verweisen wir auf die Diplomarbeit von 
Matthias Witt (s. [WIT03]). 

Für die Erstellung von Klassen- und Sequenzdiagrammen, die in die System-
dokumentation aufgenommen werden sollen, sind die Entwickler zuständig. 
Wir haben Werkzeuge entwickelt, die den Entwickler bei dieser Tätigkeit un-
terstützen. Die Werkzeuge helfen, die Konfiguration für die Erstellung von 
Klassen- und Sequenzdiagrammen vorzunehmen. Die Konfigurationswerkzeu-
ge annotieren den Quelltext mit den Javadoc-Tags. Es bietet sich an, diese 
Werkzeuge in eine Entwicklungsumgebung zu integrieren. Dadurch kann der 
Entwickler die Einstellungen für die Dokumentation gleich in der Entwick-
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lungsumgebung vornehmen und die vorgenommenen Änderungen am Quell-
text verfolgen. 

Wir haben uns aus folgenden Gründen für die Integration der Werkzeuge in die 
Entwicklungsumgebung Eclipse entschieden: 

• Offene Architektur: Eclipse ist keine monolithische Anwendung, son-
dern basiert auf einer Kernfunktionalität, die durch Komponenten 
(Plug-ins) erweitert werden kann. Mittlerweile gibt es Hunderte von 
angebotenen Erweiterungen für Eclipse. 

• Freie Verfügbarkeit: Ursprünglich wurde Eclipse von einer IBM-
Tochterfirma (Object Technology International) entwickelt. IBM gab 
den gesamten Projektquelltext als Open Source frei. 

• Weite Verbreitung: Durch die Vorteile der ersten beiden Punkte und 
der Qualität des Entwicklungswerkzeugs nutzen viele Java Entwickler 
die Eclipse Entwicklungsumgebung. 

 

5.6.1 Konfigurationswerkzeug für Klassendiagramme 

Die Abbildung 35 zeigt die Benutzungsoberfläche des Konfigurationswerk-
zeugs für die Erstellung von Klassendiagrammen. Das Werkzeug bietet folgen-
de Funktionalität an, die weiter unten näher erläutert wird: 

• Diagramme auflisten 

• Neues Diagramm 

• Diagrammkonfiguration löschen 

• Diagramm anzeigen 

• Diagrammkonfiguration speichern 

Der mittlere Teil des Werkzeugs zeigt links eine Listenansicht für die im Sys-
tem vorhandenen Klassendiagramme. Die rechte Baumansicht zeigt die aktuel-
le Projektstruktur, die mit Eclipse bearbeitet wird. Im unteren Bereich gibt es 
Möglichkeiten, allgemeine Einstellungen vorzunehmen, wie z.B. den Klassen-
pfad. 
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Abbildung 35: Konfigurationswerkzeug für Klassendiagramme 

 

 

Aktionen 

• Neues Diagramm. Durch diese Aktion kann eine Konfiguration für ein 
neues Diagramm angelegt werden. Zuerst erscheint ein Dialogfenster, 
indem der Diagrammname eingetragen werden kann. Der Diagramm-
name taucht anschließend in der Diagrammliste auf (s. Abbildung 36). 
Anschließend können aus der Baumansicht diejenigen Klassen ausge-
wählt werden, die in das Diagramm eingetragen werden sollen.  
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Abbildung 36: Erstellen einer neuen Diagrammkonfiguration 

• Diagramm anzeigen. Durch diese Aktion wird das in der Liste ausge-
wählte Klassendiagramm mit der vorgenommenen Konfiguration er-
stellt und angezeigt (s. Abbildung 37). Das Werkzeug stellt das Ergeb-
nis der aktuellen Einstellungen als Klassendiagramm dar. Dadurch kann 
der Entwickler entscheiden, ob er mit dem Ergebnis zufrieden ist oder 
nicht. Falls er erkennt, dass noch Änderungen am Diagramm vorge-
nommen werden müssen kann er dies auf zwei Arten erreichen. Erstens 
können mit Hilfe des Darstellungswerkzeugs für das Klassendiagramm 
die Positionen der Diagrammelemente verändert werden. Zweitens 
kann das Klassendiagramm um Packages, Klassen oder Schnittstellen 
erweitert bzw. reduziert werden.  
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Abbildung 37: Aktion Diagramm anzeigen. Das ausgewählte Diagramm wird angezeigt. 

 

• Diagrammkonfiguration speichern. Wenn der Entwickler die Konfi-
guration beendet hat, kann er mit dieser Aktion die Konfiguration spei-
chern. Dazu werden die entsprechenden Javadoc-Tags in den Quelltext 
geschrieben bzw. entfernt. 

• Diagrammkonfiguration löschen. Die ausgewählte Diagrammkonfi-
guration wird aus dem System entfernt. 

• Diagramme auflisten. Durch diese Aktion wird im aktuellen Eclipse 
Projekt nach allen erstellten Klassendiagrammkonfigurationen gesucht. 
Anschließend werden diese in der Listenansicht aufgelistet (s. 
Abbildung 38 ). Die Auswahl eines Diagramms veranlasst, dass in der 
Baumansicht die entsprechende Konfiguration für das Diagramm er-
scheint. 
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Abbildung 38: Aktion Diagramme auflisten. 

5.6.2 Konfigurationswerkzeug für Sequenzdiagramme 

Die Abbildung 39 zeigt die Benutzungsoberfläche des Konfigurationswerk-
zeugs für die Erstellung von Sequenzdiagrammen. Das Werkzeug bietet fol-
gende Funktionalität an, die weiter unten näher erläutert wird: 

• Informationen sammeln 

• Diagramm anzeigen 

• Diagrammkonfiguration speichern 

• Package ausschließen 

• Klasse ausschließen 

• Methode ausschließen 

• Filter löschen 
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Abbildung 39: Konfigurationswerkzeug für Sequenzdiagramme 

Im oberen Teil des Werkzeugs wird die Testmethode ausgewählt, zu der ein 
Sequenzdiagramm generiert werden soll. Dazu wird in der linken Baumansicht 
über das aktuelle Eclipse Projekt eine Testklasse ausgewählt. Die Baumansicht 
zeigt Packages, Klassen und Testmethoden an. Im rechten Listenfenster wer-
den alle Testmethoden zu einer Testklasse aufgelistet. Hier kann der Entwick-
ler festlegen, für welche Testmethode das Diagramm generiert werden soll. 

Im Bereich Standard Exclude Filter, sind die Filtereinstellungen dargestellt, 
die standardmäßig bei der Beobachtung des Systems benutzt werden sollen. 
Die Standardfilter können hier aktiviert und deaktiviert werden. 

Der Bereich Auswertung der Laufzeitinformationen ist in eine linke Baum-
struktur und eine rechte Listenansicht aufgeteilt. In der linken Baumansicht 
werden die Informationen aufgelistet, die durch die Beobachtung der Testklas-
se gewonnen werden. Die aufgerufenen Methoden werden als Baum darge-
stellt. An dieser Darstellung kann der Entwickler interaktiv Filter setzen und 
deren Wirkungsweise erforschen, ohne dass die Beobachtung jedes mal neu 
erfolgen muss. Im rechten Listenfenster werden die angewandten Filter darge-
stellt. 

Im unteren Bereich gibt es Möglichkeiten allgemeine Einstellungen, wie z.B. 
den Klassenpfad anzupassen. 

 



5.6 Benutzungsmodell des Dokumentationswerkzeugs 

99 

Aktionen 

• Informationen sammeln. Nachdem eine Testmethode ausgewählt wur-
de, kann das Beobachten und Sammeln der Laufzeitinformationen 
durch diese Aktion gestartet werden. Beispielsweise würde das Ergeb-
nis einer solchen Aktion, wie in Abbildung 40 dargestellt, aussehen. 
Für die Methode testCallStack wurden die für ein Sequenzdiagramm 
erforderlichen Informationen durch Beobachtung des Laufzeitverhal-
tens gewonnen. Der Methodenaufruf wird in einer Baumstruktur ange-
zeigt. 

 

 
Abbildung 40: Aktion Informationen sammeln. 

• Diagramm anzeigen. Nachdem die Aktion Informationen sammeln 
ausgeführt wurde, kann das Diagramm angezeigt werden. Diese Aktion 
startet das Werkzeug zur Darstellung des Sequenzdiagramms (s. 
Abbildung 41). 
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Abbildung 41: Aktion Diagramm anzeigen 

 

• Methode ausschließen. Mit dieser Aktion kann der Entwickler Metho-
den filtern, die im Methodenaufrufbaum für eine Testmethode darge-
stellt werden. Um beispielsweise die Methodenaufrufe von as-
sertTrue() zu ignorieren, markiert der Entwickler im Methodenaufruf-
baum eine der drei Methodenaufrufe von assertTrue() (s. Abbildung 
42). Daraufhin erscheint im rechten Fenster die Information, dass die 
Methode mit dem Namen junit.framework.Assert.assertTrue gefiltert 
wird. Der Entwickler kann die Auswirkungen dieser Einstellung über 
das erneute Ausführen der Aktion Diagramm anzeigen überprüfen (s. 
Abbildung 43). 
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Abbildung 42: Aktion Exclude Method 

 
Abbildung 43: Ergebnis der Aktion Exclude Method 
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• Package ausschließen. Diese Aktion filtert ein Package. Dabei wird 
der Packagename aus der ausgewählten Methode im Methodenaufruf-
baum extrahiert. 

• Klasse ausschließen. Diese Aktion filtert eine Klasse. Der Klassenna-
me wird aus der im Methodenaufrufbaum ausgewählten Methode ext-
rahiert. 

• Filter löschen. Die durch die Aktionen Methode ausschließen, Package 
ausschließen, Klasse ausschließen vorgenommenen Filter können mit 
dieser Aktion zurückgesetzt werden. Der im rechten Teilfenster mar-
kierte Filter wird dabei gelöscht. 

• Diagrammkonfiguration speichern. Wenn die erforderlichen Einstel-
lungen vorgenommen sind und das Sequenzdiagramm den Wünschen 
des Entwicklers entspricht, kann die aktuelle Konfiguration abgespei-
chert werden. Dazu schreibt das Werkzeug alle notwendigen Javadoc-
Tags mit den entsprechenden Filtereinstellungen in den Quelltext. Ge-
gebenenfalls werden überflüssige Tags entfernt. 

5.6.3 Dokumentationsgenerator 

Die vorgestellten Konfigurationswerkzeuge ermöglichen dem Entwickler ein 
interaktives Erstellen und Anpassen von Sequenz- und Klassendiagrammen. 
Nach dem der Entwickler das Diagramm seinen Wünschen entsprechend ange-
passt hat, kann er die Konfiguration speichern. Beim Speichern der Konfigura-
tion wird einerseits der Quelltext annotiert, und andererseits eine Konfigurati-
onsdatei für das Ausführen des Java-Werkzeugs erzeugt.  

Da wir das Self-Documentation-Prinzip einsetzen, wird der Quelltext um In-
formationen angereichert, um daraus automatisch Klassen- und Sequenzdia-
gramme zu generieren. Die Generierung der Javadoc-Dokumentation inklusive 
Diagramme wird durch das Dokumentationsgeneratorwerkzeug ausgeführt. Bei 
diesem Werkzeug handelt es sich um ein Java-Programm, das keine Benutzer-
oberfläche hat. Es wird über die Kommandozeile gestartet und nimmt als Pa-
rameter eine Konfigurationsdatei entgegen. Alternativ kann Javadoc mit unse-
rem UMLDoclet als Eingabeparameter gestartet werden. Zusammenfassend 
halten wir fest, dass das Erzeugen der Dokumentation mit dem Dokumentati-
onswerkzeug in zwei Schritten erfolgt: 

1. Einmaliges Erstellen der Konfiguration mit Hilfe von interaktiven 
Werkzeugen. 

2. Beliebig häufiges Erstellen der Dokumentation ohne Benutzerinterak-
tion mit Berücksichtigung der erstellten Konfiguration 
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5.7 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir unser Konzept eines Dokumentationswerkzeugs 
für automatisierte Dokumentation inklusive UML-Diagramme vorgestellt. Wir 
haben gezeigt, dass die Generierung von bestimmten UML-Diagrammen mög-
lich ist. Die Annotation des Quelltextes durch eigene Javadoc-Tags bietet dem 
Entwickler eine flexible Möglichkeit, die zu generierenden UML-Diagramme 
und damit den Inhalt der Dokumentation festzulegen. Durch die Benutzung der 
von uns vorgestellten Javadoc-Tags kann einerseits der Typ des UML-
Diagramms und andererseits die darin enthaltenen Elemente bestimmt werden. 
In diesem Kapitel haben wir die Generierung von Zustands-, Sequenz- und 
Klassendiagrammen erläutert.  

Wir haben einen Satz an Javadoc-Tags zur automatisierten Dokumentation 
vorgestellt und deren Einsatz an Beispielen diskutiert. Wir stellen fest, dass es 
prinzipiell möglich ist, beliebig viele neue Tags zu definieren. Mit Hilfe zu-
sätzlicher Tags können weitere Konfigurationseinstellungen für das Generieren 
der Diagramme vorgenommen werden. Beispielsweise können wir uns für Se-
quenzdiagramme weitere, flexiblere Tags zur Filterung der Informationsmenge 
vorstellen (vgl. Kapitel 5.3.5).  

Bei der Konzeption neuer Tags sollte beachtet werden, dass eine hohe Anzahl 
von Tags in Kombination mit komplizierten Filtereinstellungen die Benutzung 
des Konzepts erschweren. Das von uns entwickelte Dokumentationswerkzeug 
bietet Unterstützung bei der Erstellung der Konfiguration. Das Dokumentati-
onswerkzeug vermindert den Aufwand bei der Annotation des Quelltexts und 
generiert Javadoc-Dokumentation mit aktuellen UML-Diagrammen.  

Das Generieren von Sequenzdiagrammen auf der Basis von Unit Tests kann zu 
sinnvollen Diagrammen führen. Allerdings lassen sich, wegen der großen In-
formationsmenge, ohne Filtereinstellungen keine sinnvollen Sequenzdiagram-
me erzeugen. Eine sinnvolle Generierung von Sequenzdiagrammen kann nur 
zustande kommen, wenn der automatischen Generierung eine manuelle Konfi-
guration durch den Entwickler vorgeschaltet ist. Anhand eines Beispiels haben 
wir die Filtermöglichkeiten diskutiert. 

Klassendiagramme können aus dem statischen Quelltext generiert werden. Sie 
können aber sehr komplex werden. Auch im Fall der Klassendiagramme kön-
nen Filter eingesetzt werden, um die dargestellten Informationen zu reduzieren. 
Die Komplexität in Klassendiagrammen stellt unserer Meinung nach ein gene-
relles Problem dar. Neben der Filterung haben wir eine weitere Lösungsmög-
lichkeit vorgestellt: das Erstellen von Klassendiagrammen auf einer abstrakte-
ren Ebene mit Hilfe von Entwurfs- und Konzeptionsmustern.  

Im nächsten Kapitel gehen wir auf einzelne Bereiche zur Realisierung des hier 
vorgestellten Konzeptes ein. 
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6 Konstruktion des Dokumentationswerkzeugs 
In diesem Kapitel beschreiben wir ausgewählte Bereiche unserer Realisierung 
des Dokumentationswerkzeugs. Wir beginnen mit der Architekturbeschreibung 
und erläutern anschließend ausgewählte Implementierungsdetails. Wir stellen 
hier auch das Graphical Modeling Tool des JWAM-Rahmenwerks und dessen 
Einsatz zur Darstellung der Diagramme vor.  

6.1 Architektur des Dokumentationswerkzeugs 

Das Dokumentationswerkzeug besteht aus mehreren miteinander agierenden 
Komponenten. Diese Komponenten können in drei Schichten aufgeteilt wer-
den. In Abbildung 44 stellen wir die Schichten mit den zugehörigen Kompo-
nenten dar.  

 

Abbildung 44: Überblick über die Komponenten des Dokumentationswerkzeugs 

Im Folgenden beschreiben wir die einzelnen Komponenten ausgehend von der 
Anwendungsschicht.  

6.1.1 Anwendungsschicht 

Die Anwendungsschicht enthält Komponenten, die die Anwendung realisieren 
und vom Benutzer direkt verwendet werden können. Die Anwendungsschicht 
verwendet die Modellschicht und die Technologieschicht.   

Dokumentationsgenerator 

Der Dokumentationsgenerator kapselt das Javadoc-Werkzeug. Diese Kompo-
nente wird zur Generierung der Dokumentation unter Einsatz der von uns ent-
wickelten Doclets verwendet. Der Dokumentationsgenerator ermittelt die all-
gemeinen Konfigurationsdaten, die zur Ausführung von Javadoc notwendig 
sind. Dazu gehören beispielsweise die Klassenpfade, der Zielort für die Ausga-
be, das zu verwendende Doclet. Anschließend führt der Dokumentationsgene-
rator Javadoc aus, um die Dokumentation mit den UML-Diagrammen zu 
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erstellen. Der Dokumentationsgenerator ist ein Kommandozeilenwerkzeug, 
dass ohne Benutzerinteraktion arbeitet. 

Graphical Modeling Tool 

Das Graphical Modeling Tool ist ein Werkzeug, mit dem Zeichnungsobjekte 
und die Beziehungen zwischen ihnen dargestellt werden können. Im Rahmen 
des Dokumentationswerkzeugs wird das Graphical Modeling Tool verwendet, 
um die UML-Modelle der Sequenz- und Klassendiagramme darzustellen und 
als Bilddatei zu speichern. Dazu benutzt das Graphical Modeling Tool alle 
Komponenten der Modellschicht sowie die XMI-Komponente aus der Techno-
logieschicht. Dieses Werkzeug beschreiben wir genauer im Kapitel 6.3.  

Konfigurationswerkzeug für Sequenzdiagramme 

Das Konfigurationswerkzeug für Sequenzdiagramme bietet dem Benutzer die 
Möglichkeit, die Einstellungen für die Generierung der Sequenzdiagramme 
interaktiv vorzunehmen. Die Funktionsweise des Werkzeugs haben wir bereits 
im Kapitel 5 vorgestellt. Diese Komponente benutzt die Sequenzdiagramm- 
und die Konfigurationskomponente aus der Modellschicht, um die Informatio-
nen über die zu generierenden Sequenzdiagramme zu ermitteln. Das Graphical 
Modeling Tool wird verwendet, um das Sequenzdiagramm darzustellen und 
somit die vorgenommenen Einstellungen zu veranschaulichen. Die Einstellun-
gen werden mit Hilfe der Parserkomponente in den Quelltext als Javadoc-Tags 
übertragen.  

Konfigurationswerkzeug für Klassendiagramme 

Das Konfigurationswerkzeug für die Klassendiagramme ist äquivalent zu dem 
oben beschriebenen Konfigurationswerkzeug. In diesem Fall kann der Benut-
zer die Konfiguration für die Klassendiagramme interaktiv vornehmen. Die 
Funktionsweise dieses Werkzeugs haben wir ebenfalls in Kapitel 5 beschrie-
ben. Das Konfigurationswerkzeug für Klassendiagramme benutzt die Klassen-
diagramm- und die Konfigurationskomponente aus der Modellschicht, um die 
Informationen zu den zu generierenden Klassendiagrammen zu ermitteln. Das 
Graphical Modeling Tool stellt das konfigurierte Klassendiagramm dar. Die 
Elemente des Diagramms können im Modeling Tool beliebig platziert werden. 
Das Layout wird mit Hilfe der XMI-Komponente aus der Technologieschicht 
gespeichert, damit es bei einer automatischen Generierung des Diagramms 
berücksichtigt werden kann. Die vorgenommenen Einstellungen werden mit 
Hilfe der Parserkomponente in den Quelltext als Javadoc-Tags übertragen.  
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6.1.2 Modellschicht 

Die Modellschicht besteht aus Komponenten, die für die Erstellung des UML-
Modells benötigt werden. Diese Schicht benutzt die Technologieschicht. 

Konfigurationskomponente 

Die Konfigurationskomponente verwaltet alle Einstellungen, die notwendig 
sind, um die korrekte Ausführung der automatisierten Dokumentation mit dem 
Dokumentationswerkzeug zu gewährleisten. Dazu gehören Klassenpfade, 
Standardeinstellung der Filter, Zielort für die Ausgabe usw. 

UML-Modell-Komponente 

Die UML-Modell-Komponente enthält Klassen zur Beschreibung von UML-
Modellen. Die Klassen enthalten Informationen zu einem Diagramm. Hier 
werden die einzelnen Diagrammelemente, ihre Darstellung und ihre Beziehun-
gen verwaltet. Das UML-Modell wird von der Sequenzdiagramm- bzw. Klas-
sendiagrammkomponente generiert und im Graphical Modeling Tool visuali-
siert.  

Sequenzdiagrammkomponente 

Die Sequenzdiagrammkomponente ermittelt die Informationen, die in einem 
Sequenzdiagramm dargestellt werden sollen. Sie ermittelt zunächst, diejenigen 
Unit Tests, die für die Generierung der Sequenzdiagramme verwendet werden. 
Dazu wird die Doclet-Komponente aus der Technologieschicht benutzt. Um 
die Beobachtung des laufenden Systems durchzuführen, setzt die Sequenzdia-
grammkomponente die Tracingkomponente aus der Technologieschicht ein. 
Die ermittelten Tracing-Informationen werden anschließend ausgewertet und 
in ein UML-Modell überführt. Im letzten Schritt übergibt die Sequenzdia-
grammkomponente das erzeugte UML-Modell an das Graphical Modeling 
Tool, um das Modell zu visualisieren und als Bilddatei zu speichern. 

Klassendiagrammkomponente 

Die Klassendiagrammkomponente  generiert ein UML-Modell eines Klassen-
diagramms. Um dieses zu erzeugen, ermittelt die Komponente anhand der Doc-
let-Komponente aus der Technologieschicht alle Klassen und Schnittstellen, 
die in das Klassendiagramm integriert werden sollen. Falls eine XMI-Datei zu 
dem zu generierenden Klassendiagramm vorhanden ist, wird die XMI-
Komponente aus der Technologieschicht verwendet, um die Layoutinformatio-
nen einzulesen. Anschließend wertet die Klassendiagrammkomponente die 
ermittelten Informationen aus und generiert daraus ein UML-Modell. Dieses 
UML-Modell des Klassendiagramms wird im Graphical Modeling Tool visua-
liert und als Bilddatei gespeichert.  
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6.1.3 Technologieschicht 

Die Technologieschicht implementiert die Modelle der verwendeten Technik.  

Doclet-Komponente 

Das Dokumentationswerkzeug verwendet Doclets, um UML-Diagramme zu 
generieren und diese in die Dokumentation zu integrieren. Die Doclet-
Komponente besteht aus mehreren Doclets, die jeweils unterschiedliche Funk-
tionalität erfüllen. Im allgemeinen haben alle Doclets die Aufgabe, die Java-
doc-Tags auszuwerten und die ermittelten Informationen an andere Komponen-
ten weiterzuleiten.  

XMI-Komponente 

Mit Hilfe der XMI-Komponente kann das UML-Modell eines Klassendia-
gramms gespeichert und eingelesen werden.  

Tracing-Komponente 

Die Tracing-Komponente führt einen Unit Test aus und sammelt die bei der 
Ausführung aufgetretenen Ereignisse. Zum Start eines Unit Test wird ein eige-
ner Test-Runner verwendet, der in der Lage ist, die zur Durchführung des Tests 
erforderliche setUp-Methode, danach die angegebene Testmethode und 
schließlich die tearDown-Methode auszuführen. Für die Beobachtung des lau-
fenden Tests wird JDI verwendet.  

Parser-Komponente 

Die Parser-Komponente analysiert den Quelltext, um die Annotation des Quell-
textes mit den Javadoc-Tags vorzunehmen.  

6.2 JDI 

Das Java Debug Interface bietet umfangreiche Möglichkeiten, um Java-
Programme zu debuggen. Dazu gehören das Setzen von Haltepunkten, Regist-
rieren für Ereignisse, Abfrage von Ereignissen, Filtern von Ereignissen, Zu-
gang auf den Zustand der Virtual Machine (geladene Klassen, die Methoden 
und Attribute von Klassen, Werte von Variablen). In diesem Abschnitt erläu-
tern wir ausgewählte Bereiche aus der Verwendung von JDI zur Ermittlung der 
relevanten Sequenzdiagramminformationen.  

6.2.1 Verbindungsaufbau zum Debuggee 

Die Voraussetzung für die Beobachtung eines laufenden Systems ist eine Ver-
bindung zum untersuchten Programm (Debuggee) und dessen Virtual Machine.  

In Abbildung 45 sind die Klassen aufgeführt, die an dem Verbindungsaufbau 
eines Debugger-Programms zur VM beteiligt sind. Die Klasse Bootstrap bie-
tet einen Einstiegspunkt in die Standardimplementierung des JDI. Die statische 
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Methode virtualMachineManager() liefert die Klasse  
VirtualMachineManager zurück. Über diese Klasse erhält man verschiedene 
Verbindungsmöglichkeiten zur VM. Die Verbindungen sind vom Typ Connec-
tor. Es gibt 3 Arten von Verbindungen: 

• LaunchingConnector: Startet ein Programm und verbindet sich mit 
der VM auf der das Programm läuft. 

• AttachingConnector: Wenn eine VM im Debug-Modus (java –Xdebug 
.. ) gestartet wurde, kann eine Verbindung zu dem Debugee hergestellt 
werden. 

• ListeningConnector: Dieser Connector wartet auf eine Verbindung, 
die von einer VM initiiert wird. 

 

Abbildung 45: Klassen zum Verbindungsaufbau (JDI) 

Wir benutzen den LaunchingConnector, um die Verbindung zur VM herzustel-
len. Mit den anderen beiden Verbindungsarten kann eine Verbindung zur VM 
auf entfernten Rechnern hergestellt werden. 

6.2.2 Ereignisse  

In der Virtual Machine können unterschiedliche Ereignisse auftreten. Insge-
samt gibt es in der Version 1.4 von JDI 16 Ereignisse. Bei der Realisierung des 
Dokumentationswerkzeugs ist nur ein Teil dieser Ereignisse relevant. Im Fol-
genden betrachten wir die für uns relevanten Ereignisarten von JDI. 
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Ereignisse registrieren 

Die Schnittstelle VirtualMachine liefert Informationen über den Zustand der 
VM, auf der das Beobachtete Programm läuft. Sie dient als Ausgangspunkt, um 
Informationen über das laufende Programm zu erhalten. Die in Tabelle 3 vor-
gestellten Ereignisse können über diese Schnittstelle registriert und ausgewertet 
werden. In Abbildung 46 stellen wir die Klassen dar, die an der Registrierung 
des Ereignisses MethodEntryEvent beteiligt sind. Über die  
eventRequestManager-Methode erhält man Zugriff auf den Ereignisregistrie-
rungsmanager (EventRequestManager). An dieser Klasse lassen sich über die 
Methode create<Ereignisname>Request Anfrage-Objekte für das entspre-
chende Ereignis erzeugen. An diesen Objekten können Filter gesetzt werden. 

 

 

Abbildung 46: Klassen zur Registrierung von Ereignissen (JDI) 

In Kapitel 5.3.1 haben wir die Filtermöglichkeiten von JDI vorgestellt. Bei 
unserer Realisierung benutzen wir eine Filtermöglichkeit, den Ausschlussfilter 
für Klassen und Packages. In Abbildung 47 ist ein Beispiel für das Registrieren 
eines MethodEntry-Ereignisses dargestellt.  

 
EventRequestManager manager = vm.eventRequestManager(); 
MethodEntryRequest meReq = manager.createMethodEntryRequest(); 
for (int i = 0; i < excludeFilter.length; ++i) 

{ 

  meReq.addClassExclusionFilter(excludeFilter[i]); 

} 

meReq.enable(); 

vm.resume(); 

Abbildung 47: Registrieren für Ereignisse (JDI) 

Über die Virtual Machine vm wird der EventRequestManager angefordert. An 
diesem Objekt wird ein neues MethodEntryRequest-Objekt erzeugt. An-
schließend werden die Filter für dieses Ereignis konfiguriert. Dazu wird über 
die Liste aller Ausschlussfilter iteriert und der jeweilige Filter an dem  
MethodEntryRequest-Objekt gesetzt. Nach der Konfiguration des Ereignisses 
werden die Einstellungen aktiviert und die Ausführung in der Virtual Machine 
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fortgesetzt. Der Einsatz der Filter bewirkt, dass die Virtual Machine für die 
angegebenen Klassen bzw. Packages keine Ereignisse erzeugt.  

Die aktuelle Realisierung von JDI bietet neben den Ausschlussfiltern auch Be-
rücksichtigungsfilter an, mit denen man angibt, für welche Klassen bzw. Pa-
ckages Ereignisse erzeugt werden sollen. Dabei ist der Ausschlussfilter stärker 
gewichtet als der Berücksichtigungsfilter. D.h. wenn beispielsweise das de.* 
Package ausgeschlossen wird und gleichzeitig das de.jwam.* über den Filter 
berücksichtigt werden soll, werden keine Ereignisse für Klassen aus dem Pa-
ckage de.jwam.* erzeugt. Dieses Benutzungsmodell weicht von unserem in 
Kapitel 5.3.3 vorgestellten Benutzungsmodell ab. Bei uns ist der Include-Filter 
stärker gewichtet als der Exclude-Filter. Als Konsequenz benutzen wir deshalb 
Ausschlussfilter für diejenigen Packages, aus denen wir keine Klassen für die 
Generierung von Sequenzdiagrammen benötigen. Alle anderen Packages wer-
den vom JDI ausgewertet und von uns gesondert ausgefiltert.  

Auf Ereignisse reagieren 

Die Beobachtung des laufenden Systems basiert auf der Reaktion auf Ereignis-
se, die während der Ausführung auftreten können. Die unterschiedlichen Er-
eignisarten erfüllen jeweils eine andere Funktion. So kann beispielsweise beim 
Auftreten des ClassPrepareEvents zusätzliche Konfiguration der Virtual 
Machine vorgenommen werden. Andere Ereignisse, wie z.B. das  
MethodEntryEvent, ermöglichen den Zugriff auf die Laufzeitinformationen, 
die für die Generierung eines Sequenzdiagramms erforderlich sind. Im folgen-
den Abschnitt beschreiben wir die Reaktion auf die Ereignisse der Virtual Ma-
chine. 

ClassPrepareEvent – Dieses Ereignis tritt ein, wenn eine Klasse zum ersten 
mal in die Virtual Machine geladen wird. Um den Ablauf des untersuchten 
Tests nicht unnötig aufzuhalten, werden nur diejenigen Ereignisse ausgewertet, 
die für die Generierung des Sequenzdiagramms notwendig sind. Dazu wird 
zunächst geprüft, ob die im aktuellen ClassPrepareEvent geladene Klasse 
ausgewertet werden soll. Dies ist der Fall, wenn kein entsprechender Filter 
vorliegt, der die Klasse von einer Auswertung ausschließt. Soll die Klasse aus-
gewertet werden, dann werden alle Methoden der Klasse untersucht. Für jede 
Zeile einer Methode wird geprüft, ob die Auswertung eines Ereignisses für 
diese Zeile vorgenommen werden soll. Wenn dies der Fall ist, dann wird ein 
BreakpointEvent erzeugt und aktiviert. 

BreakpointEvent – Mitteilung über das Auftreten eines Haltepunktes in der 
Virtual Machine. Das Breakpoint-Ereignis wird vor der Ausführung des Codes 
an der Stelle, an der die Programmausführung unterbrochen werden soll, aus-
gelöst. Dieses Ereignis bietet den Zugriff auf die Informationen zur Lokalisie-
rung des Haltepunktes wie die Zeilennummer, die Quelltextdatei, den Klassen- 
und den Methodennamen.  

MethodEntryEvent – Dieses Ereignis tritt beim Betreten einer Methode ein. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Anweisung der Methode ausgeführt. 
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Im MethodEntryEvent erzeugt die Trace-Komponente ein Sequenzinformati-
ons-Objekt. Die in Kapitel 5.3 vorgestellten Informationen lassen sich beim 
Auswerten dieses Ereignisses ermitteln. 

MethodExitEvent – Dieses Ereignis tritt beim Verlassen einer Methode auf. 
Wie beim MethodEntryEvent wird auch hier ein entsprechendes Sequenzin-
formations-Objekt erzeugt.  

VMDeathEvent – Dieses Ereignis informiert die Trace-Komponente über das 
Beenden der Testausführung. 

ExceptionEvent – Im Falle eines Fehlers in der Ausführung des Tests erzeugt 
die Trace-Komponente ein Sequenzinformtions-Objekt, das Angaben zu dem 
Fehlerfall enthält. 

Die Ermittlung der ObjektID bei einem Methodeneingangsereignis ist für das 
Erstellen von Sequenzdiagrammen notwendig. Leider kann am  
MethodEntryEvent-Objekt nicht direkt die ObjektID abgefragt werden. Die 
ObjektID muss über den Aufrufstack ermittelt werden. Das Ereignis-Objekt 
ermöglicht den Zugriff auf das aktuelle StackFrame-Objekt. Dies liegt als o-
berstes Element auf dem Aufrufstack. Dem StackFrame-Objekt ist die Objek-
tID zugeordnet, falls es sich nicht um einen statischen Methodenaufruf oder um 
einen Methodenausgang handelt. Wie wir oben beschrieben haben, setzen wir 
Haltepunkte in den Methoden. Ohne das Anmelden der Haltepunkte liefert die 
Virtual Machine nicht immer einen vollständigen Aufrufstack. Das würde dazu 
führen, dass nicht immer die ObjektID ermittelt werden könnte. Die Konse-
quenz aus der hohen Anzahl der Haltepunkte ist eine verminderte Ausfüh-
rungsgeschwindigkeit beim Beobachten des laufenden Systems.  

6.3 Graphical Modeling Tool 

Das Graphical Modeling Tool ist ein Werkzeug zur Darstellung von Zeich-
nungsobjekten und den Beziehungen zwischen ihnen. Es ist ein Bestandteil des 
JWAM-Rahmenwerkes. Das Werkzeug kann als Grundlage zur Entwicklung 
weiterer graphischen Editoren benutzt werden. Das Rahmenwerk bieten unter 
anderem die Klasse toolBasisModelingTool, die die Grundfunktionalität des 
Werkzeugs implementiert. Das Basis-Werkzeug kann die verwendeten Materi-
alien anzeigen und bearbeiten. Die Klassen Figure und FigureElement bilden 
die Grundlagen für Materialien, die mit dem Werkzeug bearbeitet werden kön-
nen. Die Klasse Figure stellt einen Behälter für Exemplare der Klasse  
FigureElement. Die FigureElement-Objekte sind alle Zeichnungselemente, 
die in dem Graphical Modeling Tool angezeigt und bearbeitet werden können.  

Das Graphical Modeling Tool haben wir um Funktionalität erweitert, die es 
ermöglicht, Klassen- und Sequenzdiagramme darzustellen und zu bearbeiten. 
Die Klassen des Graphical Modeling Tool dienen uns als Basis, um eigene 
spezielle Figure- und FigureElement-Klassen zu implementieren.  
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Die Klassendiagramme und die Sequenzdiagramme erfordern jeweils eigene 
UML-Diagrammelemente, die wir bereits im Kapitel 4.4 vorgestellt haben. Im 
Folgenden beschreiben wir die Klassen, die wir zur Erweiterung des Graphical 
Modeling Tool implementiert haben.  

UML-Diagramme im Graphical Modeling Tool 

Alle Klassen, deren Exemplare Elemente eines Diagramms sind, erben von der 
Klasse FigureElement. In der Abbildung 48 stellen wir die Klassenhierarchie 
der FigureElement-Klassen dar, die Elemente eines Klassendiagramms sind.  

 

Abbildung 48: FigureElements eines Klassendiagramms 

DiagrammNameFigureElement – stellt den Namen des Diagramm dar 

ClassDiagrammFigureElement – stellt die Klassen und Schnittstellen dar 

FigureConnector – Oberklasse für die Verbindungsklassen 

GeneralizationFigureConnector – stellt die Generalisierungsbeziehung 
zwischen zwei Klassen bzw. zwei Schnittstellen dar 

ImplementationFigureConnector – stellt die Realisierungsbeziehung zwi-
schen einer Schnittsteller und der implementierenden Klasse dar 

AggregationFigureConnector – stellt die Aggregationsbeziehung zwischen 
zwei Elementen dar 

UsageFigureConnector – stellt die Benutztbeziehung zwischen zwei Elemen-
ten dar 

In der Abbildung 49 stellen wir die Klassenhierarchie der FigureElement-
Klassen dar, die Elemente eines Sequenzdiagramms sind. 
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Abbildung 49: FigureElements eines Sequenzdiagramms 

DiagrammNameFigureElement – stellt den Namen des Diagramm dar 

SequenceFigureElement – stellt die Objekte und Klassen in einem Sequenz-
diagramm dar. Ein SequenceFigureElement enthält den Namen des Elements in 
einem Rechteck, die Lebenslinie und die Aktivierungen. 

FigureConnector – Oberklasse für die Verbindungsklassen. Stellt den Me-
thodenaufruf dar 

DashedFigureConnector – Stellt den Methodenausgang dar 

PolylineFigureConnector – stellt die Selbstdelegation an einer Klasse oder 
an einem Objekt dar 

DashedPolylineFigureConnector – stellt den Methodenausgang der Selbst-
delegation dar 

ExceptionFigureConnector – stellt in einer Methode auftretende Exceptions 
durch ein rotes X dar 

Das von der Klassendiagramm- und der Sequenzdiagram-Komponente erzeug-
te UML-Modell wird von der Klasse UMLModelToFigureConverter in die 
oben beschriebenen Figure-Elemente konvertiert, so dass diese dargestellt wer-
den können. 

6.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir ausgewählte Bereiche aus unserer Realisierung 
vorgestellt. Wir haben die Komponenten des Dokumentationswerkzeugs, ihre 
Funktionalität und ihre Beziehungen zueinander erläutert. Wir haben gezeigt, 
wie JDI zur Beobachtung des Laufzeitverhaltens von Java-Programmen einge-
setzt werden kann. Dabei haben wir die Umsetzung der Filterung von Informa-
tionen aufgezeigt.  
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Das Graphical Modeling Tool haben wir um die Funktionalität zur Darstellung 
von Klassen- und Sequenzdiagrammen erweitert. Die Erweiterungen sind in 
diesem Kapitel kurz vorgestellt.  
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7 Zusammenfassung und Ausblick  
Ziel dieser Arbeit war es, ein Konzept zur automatisierten Erstellung von Sys-
temdokumentation zu entwickeln. Die Dokumentation sollte mit UML-
Diagrammen angereichert werden. Dazu haben wir zunächst die unterschiedli-
chen Arten von Dokumentation im Kontext der Softwareentwicklung vorge-
stellt und unsere Entscheidung für die Unterstützung bei der Erstellung der 
Systemdokumentation argumentiert. Wir haben die Probleme diskutiert, die bei 
der Entstehung von Dokumentation auftreten können, sowie deren mögliche 
Lösungen. Dabei haben wir einen Überblick über die wichtigsten Ansätze aus 
dem Bereich der Systemdokumentation gegeben. Die Anforderungen, die an 
Systemdokumentation in der Literatur gestellt werden, sowie die oben genann-
ten Realisierungsansätze bildeten für uns eine Grundlage für die Aufstellung 
eigener Anforderungen an die automatisierte Dokumentation. Diese Anforde-
rungen haben wir in den Dokumentationsrichtlinien festgehalten. Die Doku-
mentationsrichtlinien haben wir bei der Umsetzung unseres Konzeptes berück-
sichtigt.  

Im dritten Kapitel dieser Arbeit haben wir uns mit der Rolle der Dokumentati-
on in Entwicklungsprozessen beschäftigt. Dazu haben wir die Dokumentation 
in Rational Unified Process und in Extreme Programming betrachtet. Wir ha-
ben festgestellt, dass es sich bei RUP um einen dokumentationsreichen Ent-
wicklungsprozess handelt, der einen großen Satz an zu erstellten Artefakten 
definiert. Extreme Programming ist dagegen ein dokumentationsarmer Ent-
wicklungsprozess, der aus zusätzlichen Dokumenten profitieren könnte. Im 
Arbeitsbereich Softwaretechnik, in dem die Arbeit entstanden ist, wird seit 
einigen Jahren XP zur Realisierung von Softwareprojekten eingesetzt. Wir ha-
ben die automatisierte Dokumentation im Kontext des XP betrachtet und fest-
gestellt, dass der Entwicklungsprozess durch das Einsetzen einer automatisier-
ten Dokumentation mit UML-Diagrammen an Qualität gewinnt. 

Bei der Beschäftigung mit der automatisierten Dokumentation stellen wir die-
jenigen UML-Diagrammtypen vor, mit denen wir uns im Rahmen dieser Arbeit 
näher beschäftigt haben. Basierend auf unseren Erfahrungen fiel die Entschei-
dung auf Zustands-, Sequenz- und Klassendiagramme. Diese Diagramme gehö-
ren unserer Meinung zu den in der Softwareentwicklung am häufigsten einge-
setzten UML-Diagrammen. Die Softwarevisualisierung mit Hilfe von Dia-
grammen spielt in der Dokumentation eine wichtige Rolle. Wir haben in die-
sem Zusammenhang Werkzeuge untersucht, die Reverse-Engineering einset-
zen, um das Synchronisationsproblem zwischen dem Quelltext und der Doku-
mentation zu lösen. Dabei haben wir festgestellt, dass sich die Reverse-
Engineering-Werkeuge für den Einsatz einer automatisierten Dokumentation 
im XP-Umfeld nicht eignen. Als Konsequenz der vorgenommenen Untersu-
chung der vorhandenen CaseTools haben wir ein eigenes Werkzeug zur Unter-
stützung der automatisierten Dokumentation entwickelt.  

Javadoc bietet für uns die technische Basis für die Generierung der UML-
Diagramme. Wir haben gezeigt, dass der Einsatz geeigneter Tags einerseits die 
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Erstellung von sinnvollen Zustands-, Sequenz- und Klassendiagrammen er-
möglicht, und andererseits dem Entwickler die Kontrolle über den Inhalt der 
generierten Diagramme überlässt. Zustands- und Klassendiagramme können 
durch Analyse des statischen Quelltextes gewonnen werden. Bei der Generie-
rung der Sequenzdiagramme eignet sich die Beobachtung des Laufzeitverhal-
tens eines Systems. Die dabei gesammelte Informationsmenge macht die Defi-
nition unterschiedlicher Filtereinstellungen notwendig. Als Ergebnis der Unter-
suchungen haben wir festgehalten, dass sich Unit Tests als Ausgangspunkt für 
die Beobachtung des Systems sehr gut eignen. Tests zeigen die beabsichtigte 
Benutzung eines Systems. Sie können automatisch, ohne Interaktion mit dem 
Benutzer, ausgeführt werden. Ein Test ist für eine Funktion des Systems zu-
ständig und grenzt damit die betrachtete Menge der Informationen auf einen 
kleinen Teil des Systems ein.  

Nach der Generierung kann eine Bearbeitung des Klassendiagrammlayouts 
sinnvoll sein. Diese soll in einem beliebigen CaseTool vorgenommen werden 
können. Zum Austausch der Modellinformationen haben wir XMI eingesetzt. 
Die hier aktuelle Version von XMI bietet keine ausreichende Unterstützung zur 
Beschreibung eines UML-Diagramms. Die Informationen zum Layout können 
mit Hilfe einer nicht standardisierten Erweiterung des XMI ausgetauscht wer-
den. Diese Version wird leider von wenigen Werkzeugen unterstützt. Abhilfe 
verspricht UML 2.0, wobei mit der endgültigen Verabschiedung aller Teile 
noch in diesem Jahr zu rechnen ist. UML 2.0 soll einen verbesserten Mo-
dellaustausch mit XMI inklusive Diagramm-Layout-Informationen bieten. Die 
konsequente Adaption des Standard durch Hersteller von UML-Werkzeugen 
könnte dem Entwickler tatsächliche Unabhängigkeit von einem bestimmten 
Werkzeug ermöglichen. Die Nachbearbeitung der Diagramme, auch anderer 
Diagrammtypen außer Klassendiagrammen, wäre damit noch einfacher umzu-
setzen.  

Das im Rahmen dieser Arbeit entstandene Dokumentationswerkzeug unter-
stützt die Generierung von Sequenz- und Klassendiagrammen. Für die Generie-
rung der Zustanddiagramme wurde eine Zustandsgeneratorkomponente von 
Matthias Witt eingebunden (s. [WIT03]). Ausblickend stellen wir fest, dass die 
Weiterentwicklung des Dokumentationswerkzeugs möglich und sinnvoll ist. 
Wir sehen hier mehrere Bereiche, an denen gearbeitet werden kann:  

• Unterstützung weiterer Diagrammtypen 

• Erweitung der vorhandenen Umsetzung beispielsweise durch neue Fil-
ter in den Sequenzdiagrammen, Musterunterstützung und ausgefeilte 
Layout-Algorithmen für Klassendiagramme  

• Umstellung auf UML 2.0 
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10  Anhang 

10.1 Case-Tool-Checkliste 

   
Import von vorhandenem Quelltext möglich?   
beliebiger Java-Code?   
Werden Metainformationen, falls benötigt, automatisch erstellt?   
Diagramme erzeugen möglich?   
Zustandsdiagramme erzeugen möglich?   

• Filtermöglichkeiten   
o Filterung bei der Generierung   
o Filterung für die Ansicht   

Klassendiagramme erzeugen möglich?   
o Filtermöglichkeiten   

- Inhalt der Klassendiagramme festlegen (Klassen 
und Schnittstellen eventuell paketübergreifend 
auswählen können) 

  

- Detaillierungsgrad einstellen durch 
Ein/Ausblenden von Attributen und Methoden   

- Darstellung von Attributen und Methoden auf un-
terschiedlichen Detaillierungsebenen möglich ( 
Ein / Ausblenden von Typen und Rückgabetypen, 
Parametern und Parametertypen) 

  

o beliebige Anzahl von Klassendiagramme erstellen mög-
lich?   

o Layout   
- Änderungen möglich?   
- Werden Änderungen bei erneuter Generierungen 

berücksichtigt?   

- XMI Export möglich?   
- XMI Import möglich?   

Sequenzediagrammen erzeugen möglich?   
• Filtermöglichkeiten   

o Inhalt der Diagramme festlegen Pakete, Klassen und Me-
thoden auswählen, die berücksichtigt werden sollen 

  

o Pakete, Klassen und Methoden auswählen, die ignoriert 
werden sollen   

o Aufruftiefe festlegen   
Dokumentation generieren inklusive Diagramme   
Kommentare im Quelltext sollen berücksichtigt werden   
Verweise einfügen   
Diagramme einfügen   
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10.2 Case-Tool-Auswertung 

Magic Draw 5.5 

   

Import von vorhandenem Quelltext möglich? ü  

beliebiger Java-Code? ü  

Werden Metainformationen, falls benötigt, automatisch erstellt? ü  

Diagramme erzeugen möglich? ü  

Zustandsdiagramme erzeugen möglich? ü 
Diagramm wird nicht 
automatisch erzeugt, 
sondern muss manuell 
erstellt werden. 

• Filtermöglichkeiten −  

o Filterung bei der Generierung −  

o Filterung für die Ansicht −  

Klassendiagramme erzeugen möglich? ü Automatisch durch 
Reverse Engineering 

o Filtermöglichkeiten ü 

Filter können sowohl 
beim Generieren des 
Diagramms, als auch 
bei der Ansicht gesetzt 
werden. 

- Inhalt der Klassendiagramme festlegen 
(Klassen und Schnittstellen eventuell pa-
ketübergreifend auswählen können) 

ü  

- Detaillierungsgrad einstellen durch 
Ein/Ausblenden von Attributen und Me-
thoden 

ü  

- Darstellung von Attributen und Metho-
den auf unterschiedlichen Detaillierungs-
ebenen möglich ( Ein / Ausblenden von 
Typen und Rückgabetypen, Parametern 
und Parametertypen) 

ü  

o Beliebige Anzahl von Klassendiagramme erstellen 
möglich? ü  

o Layout ü 
Sinnvolle Vorgabe, 
kann verändert wer-
den. - Änderungen möglich? ü  

- Werden Änderungen bei erneuter Gene-
rierungen berücksichtigt? ü 

Die Änderungen 
werden berücksichtigt, 
wenn man manuell 
über die Revese-
Engineering Funktio-
nalität eine Aktualisie-
rung durchführt. 

- XMI Export möglich? ü 
Auch Layoutinforma-
tionen werden mitge-
sichert. 

- XMI Import möglich? ü Layoutinformationen 
werden berücksichtigt. 

Sequenzediagrammen erzeugen möglich? ü 
Diagramm wird nicht 
automatisch erzeugt, 
sondern muss manuell 
erstellt werden. 

• Filtermöglichkeiten −  
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o Inhalt der Diagramme festlegen Pakete, Klassen 
und Methoden auswählen, die berücksichtigt wer-
den sollen 

−  

o Pakete, Klassen und Methoden auswählen, die ig-
noriert werden sollen −  

o Aufruftiefe festlegen −  

Dokumentation generieren inklusive Diagramme ü 

Schnittstellenbe-
schreibung auf 
HTML-Basis wird 
erzeugt. Verweise auf 
alle Diagramme 

Kommentare im Quelltext sollen berücksichtigt werden ü 
Einige JavaDoc-Tags, 
wie z.B. @see werden 
nicht berücksichtigt. 

Verweise einfügen −  

Diagramme einfügen ü 

Die Diagramme 
werden in die Doku-
mentation integriert. 
Die Position lässt sicht 
nicht festlegen. 

 

Borland Together ControlCenter 6.1 

   

Import von vorhandenem Quelltext möglich? ü  

beliebiger Java-Code? ü  

Werden Metainformationen, falls benötigt, automatisch erstellt? ü  

Diagramme erzeugen möglich? ü  

Zustandsdiagramme erzeugen möglich? ü 
Diagramm wird nicht 
automatisch erzeugt, 
sondern muss manuell 
erstellt werden. 

• Filtermöglichkeiten −  

o Filterung bei der Generierung −  

o Filterung für die Ansicht −  

Klassendiagramme erzeugen möglich? ü 
Für jedes Package 
wird automatisch ein 
Klassendiagram 
erzeugt. 

o Filtermöglichkeiten -  

- Inhalt der Klassendiagramme festlegen 
(Klassen und Schnittstellen eventuell pa-
ketübergreifend auswählen können) 

ü  

- Detaillierungsgrad einstellen durch 
Ein/Ausblenden von Attributen und Me-
thoden 

ü  

- Darstellung von Attributen und Metho-
den auf unterschiedlichen Detaillierungs-
ebenen möglich ( Ein / Ausblenden von 
Typen und Rückgabetypen, Parametern 
und Parametertypen) 

ü  

o Beliebige Anzahl von Klassendiagramme erstellen 
möglich? ü  

o Layout ü  
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- Änderungen möglich? ü  

- Werden Änderungen bei erneuter Gene-
rierungen berücksichtigt? -  

- XMI Export möglich? - Modellinformationen 
ohne Layout 

- XMI Import möglich? - Modellinformationen 
ohne Layout 

Sequenzediagrammen erzeugen möglich? ü . 

• Filtermöglichkeiten −/ü beschränkt vorhanden 

o Inhalt der Diagramme festlegen Pakete, Klassen 
und Methoden auswählen, die berücksichtigt wer-
den sollen 

−/ü beschränkt vorhanden 

o Pakete, Klassen und Methoden auswählen, die ig-
noriert werden sollen −/ü beschränkt vorhanden 

o Aufruftiefe festlegen − beschränkt vorhanden 

Dokumentation generieren inklusive Diagramme ü 

Schnittstellenbe-
schreibung auf 
HTML-Basis inklusive 
Diagramme wird 
erzeugt. 

Kommentare im Quelltext sollen berücksichtigt werden ü  

Verweise einfügen ü  

Diagramme einfügen ü  

 

Rational Rose Enterprise Edition 2003.06 

   

Import von vorhandenem Quelltext möglich? ü  

beliebiger Java-Code? ü  

Werden Metainformationen, falls benötigt, automatisch erstellt? ü  

Diagramme erzeugen möglich? ü  

Zustandsdiagramme erzeugen möglich? ü 
Diagramm wird nicht 
automatisch erzeugt, 
sondern muss manuell 
erstellt werden. 

• Filtermöglichkeiten −  

o Filterung bei der Generierung −  

o Filterung für die Ansicht −  

Klassendiagramme erzeugen möglich? ü Werden mauell aus 
dem Modell  erzeugt.  

o Filtermöglichkeiten -  

- Inhalt der Klassendiagramme festlegen 
(Klassen und Schnittstellen eventuell pa-
ketübergreifend auswählen können) 

ü  
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- Detaillierungsgrad einstellen durch 
Ein/Ausblenden von Attributen und Me-
thoden 

ü  

- Darstellung von Attributen und Metho-
den auf unterschiedlichen Detaillierungs-
ebenen möglich ( Ein / Ausblenden von 
Typen und Rückgabetypen, Parametern 
und Parametertypen) 

ü  

o Beliebige Anzahl von Klassendiagramme erstellen 
möglich? ü  

o Layout ü  

- Änderungen möglich? ü  

- Werden Änderungen bei erneuter Gene-
rierungen berücksichtigt? -  

- XMI Export möglich? - Fehlerhaft 

- XMI Import möglich? - Fehlerhaft 

Sequenzediagrammen erzeugen möglich? ü .mauell 

• Filtermöglichkeiten −  

o Inhalt der Diagramme festlegen Pakete, Klassen 
und Methoden auswählen, die berücksichtigt wer-
den sollen 

−  

o Pakete, Klassen und Methoden auswählen, die ig-
noriert werden sollen −  

o Aufruftiefe festlegen −  

Dokumentation generieren inklusive Diagramme ü  

Kommentare im Quelltext sollen berücksichtigt werden ü  

Verweise einfügen -  

Diagramme einfügen ü  
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