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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Web-Applikationen gewinnen zunehmend an Wichtigkeit; immer mehr Daten und
Funktionen verlagern sich ins Internet. Zeitgleich steigt die Abhängigkeit der Be-
nutzer. Die Erwartungen in ständige Verfügbarkeit, Qualität und hohe Performance
haben in den letzten Jahren zugenommen. Datenverluste oder nicht verlässliche
Verfügbarkeit können nachhaltige Auswirkungen auf das Vertrauen und damit auf
die Nutzerzahlen haben. Das Ergebnis ist eine komplexe Teildisziplin, das Web-
Engineering, welches an einigen Stellen sogar schwieriger und komplexer als tradi-
tionelle Softwareentwicklung sein kann [Suh05].

Um solche Web-Applikationen zu erstellen, sind leistungsstarke Rahmenwerke mitt-
lerweile unverzichtbar geworden. Glücklicherweise gibt es hiervon eine Menge und es
kommen kontinuierlich neue hinzu. Durch die groÿe Anzahl an möglichen Kandida-
ten wird der Auswahlprozess zunehmend schwieriger. Einen etablierten Prozess, der
einen objektiven Vergleich sicherstellt, scheint derzeit nicht verö�entlicht zu sein.
Software-Metriken könnten diese Lücke füllen, bieten sie doch eine wohl fundierte
Theorie, um einen objektiven Vergleich zu ermöglichen.

In dieser Arbeit wird geprüft, wie man mit Hilfe von Software-Metriken den Prozess
der Technologieauswahl verbessern kann. Hierfür wird zuerst ein Prozess erstellt, in
dem Software-Metriken als vergleichendes Werkzeug enthalten sind. Anschlieÿend
wird dieser Prozess auf ein konkretes Projekt einer Web-Applikation angewendet.
Im Laufe dieses Prozesses wird sich die Menge der Kandidaten auf zwei reduzieren,
nämlich Ruby on Rails und Java Enterprise Edition (JEE). Für beide Technolo-
gien werden Prototypen entstehen, welche anhand eines Metrikkataloges einander
gegenübergestellt werden.
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1.2 Einführung

1.2 Einführung

Zu Beginn eines Software-Projektes stellt sich die Frage, welche Technologie am
besten für die Umsetzung geeignet ist. Eine objektive Antwort auf diese Frage ist im
allgemeinen nicht einfach zu �nden. Ein ober�ächlicher Auswahlprozess anhand der
jeweiligen Technologiedokumentation hilft zwar bei einer groben Einschätzung und
kann zu Beginn bereits viele mögliche Kandidaten ausschlieÿen, die beispielsweise
dringend notwendige Features nicht bieten, lässt sich aber nicht beliebig verfeinern
und kann auch nur begrenzt Aussagen über die praktische Tauglichkeit liefern.

Ein anderer oder ergänzender Ansatz ist das Zurückgreifen auf vorhandenes Tech-
nologiewissen oder gemachte Erfahrungen aus früheren Projekten. Dies bringt aller-
dings mehrere Probleme mit sich: Zum einen ist das im Projekt vorhandene Wis-
sensspektrum häu�g nicht groÿ genug1, um alle in Frage kommenden Kandidaten
abzudecken. Zum anderen lässt sich das gesammelte Wissen nicht immer auf das
aktuelle Projekt übertragen, da die technischen Voraussetzungen oder die Rahmen-
bedingungen andere waren. Ebenfalls ist das so gesammelte Wissen stets subjektiv
geprägt.

Eine Möglichkeit ist es, den Auswahlprozess zweistu�g zu gestalten. In der ersten
Stufe werden � sofern noch nicht vorhanden � die groben, technischen Anforde-
rungen an das zukünftige Rahmenwerk formuliert. Diese Anforderungen bilden ein
grobes Raster, mit dessen Hilfe aus der Menge aller in Frage kommenden Tech-
nologien diejenigen aussortiert werden können, die notwendige Eigenschaften nicht
erfüllen. In der zweiten Stufe werden dann die übrig gebliebenen Kandidaten im De-
tail einem genaueren Vergleich unterzogen, bis man diejenige Technologie benennen
kann, welche am besten für das Projekt geeignet erscheint.
Doch wie soll man verschiedene Rahmenwerke im Detail miteinander vergleichen?
Ein geeignetes Mittel dazu scheinen Prototypen zu sein.

1.2.1 Prototypen

De�nition Ein Prototyp ist ein ablau�ähiges Modell ausgewählter Aspekte des
zukünftigen Anwendungssystems. Prototypen sind eine Diskussions- und Entschei-
dungsbasis für Entwickler und Anwender. Sie dienen ihnen zum Experimentieren
und zum Sammeln von Erfahrungen. Prototypen helfen so, relevante Spezi�kations-
oder Entwicklungsprobleme zu klären. [Zü98, S.637]

1Dies hängt von der Anzahl und der Quali�kation der Projektteilnehmer ab.
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1.2 Einführung

Es gibt verschiedene Arten von Prototyping, also Vorgehensweisen, die als Ziel oder
Nebenprodukt einen solchen Prototypen scha�en (vgl. [Zü98, S. 638]):

Exploratives Prototyping �ndet Anwendung, wenn die spezi�schen Anforderun-
gen an das Projekt unklar sind.

Experimentelles Prototyping wird genutzt, um bestimmte, technische Umset-
zungsmöglichkeiten testen zu können.

Evolutionäres Prototyping ist ein kontinuierliches Verfahren, bei dem das Sys-
tem an die sich rasch ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden kann.

Der Bau von Prototypen kann für den Auswahlprozess sinnvoll sein, ermöglichen
diese doch einen beliebig detaillierten Test2 des jeweiligen Rahmenwerkes, und der
Entwickler sammelt Erfahrungen in dieser Technologie. Der Bau eines Pilotsystems3

durch evolutionäres Prototyping bringt hier die meisten Vorteile, da man am En-
de (des Auswahlprozesses) für jedes Rahmenwerk eine lau�ähige Ausgangsbasis für
weitere Entwicklung und einen gewissen Erfahrungsschatz vorzuzeigen hat. Anhand
der gesammelten Erfahrungen kann man entscheiden bzw. abschätzen, welches Rah-
menwerk besser geeignet ist. Dieser Prozess des Abschätzens hat aber den oben
bereits genannten Nachteil: Er ist subjektiv und damit geprägt von den Vorlieben
des jeweiligen Programmierers.

Wünschenswert wäre an dieser Stelle ein Prozess, der objektiv und reproduzierbar
den besseren4 Kandidaten auswählt.

1.2.2 Software-Metriken

Um das Problem des objektiven Vergleiches zu lösen, bietet sich der Einsatz von
Software-Metriken an. Software-Metriken sind Funktionen, die einer Software-Einheit
(i. a. dem Quelltext) eine Maÿzahl zuordnen und damit eine Bewertung einer be-
stimmten Eigenschaft ermöglichen. Beispiele sind Lines of Code [Kan03, S.312], Zy-
klomatische Komplexität [McC76] oder die Function-Point-Analyse [Kan03, S.93].

Das Einsatzgebiet von Metriken geht deutlich über den Vergleich von Quelltext
hinaus. Sie lassen sich etwa in folgende Klassen aufteilen [FP97, S.74]:

2je mehr tatsächliche Anforderungen an die geplante Software man in dem Prototypen umsetzt,
desto genauer kann man die Tauglichkeit einschätzen.

3Ein Pilotsystem benennt eine bestimmte Art von Prototypen, die sich im Gegensatz zu Demons-
trationsprototypen, funktionellen Prototypen oder Labormustern dadurch auszeichen, dass sie
oft dem Kernsystem der zukünftigen Anwendung entsprechen und nicht �weggeworfen� werden

4Der Frage, was besser heiÿt und wie man es für ein Projekt de�nieren kann, gehen wir in Kapitel
4 nach.
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1.2 Einführung

� Prozessmetriken

� Produktmetriken

� Ressourcenmetriken

Metriken können direkt oder indirekt sein. Direkte Metriken entsprechen einer di-
rekten Messung eines Attributes, bei der keine anderen Attribute oder Entitäten
beteiligt sind. Beispiele hierfür sind Länge des Quelltextes oder Entwicklungszeit.
Indirekte Metriken entsprechen einer Kombination aus Messungen verschiedener At-
tribute gleicher oder verschiedener Entitäten. Programmiererproduktivität und An-
forderungsstabilität sind Beispiele hierfür.

Zwei zentrale Fragen gilt es bei der Nutzung von Metriken immer zu beachten: In
welcher Einheit messen wir, und was ist das Ziel der Messung [LM06, S.11]? Beson-
ders die zweite Frage hat eine wichtige Bedeutung, da man sonst Gefahr läuft, eine
Menge von Messwerten zu sammeln, denen man keinen realen Informationsgehalt
zuordnen kann.

1.2.3 Goal-Question-Metric-Ansatz

Der Einsatz von Metriken hat als Ergebnis den Gewinn von Informationen, die z. B.
genutzt werden können, um rechtzeitig Probleme während des Entwicklungsprozes-
ses aufzudecken. Doch Abweichungen vom Soll (an dieser Stelle de�niert als Ziele des
Prozesses und Eigenschaften des Produktes) lassen sich nur erkennen, wenn dieser
klar de�niert ist. Oder in anderen Worten [FP97, S.83]:

You cannot tell if you are going in the right direction until you know
where you want to go.

Die folgenden Schritte sollten zur Bestimmung der zu messenden Metriken durch-
geführt werden:

1. Au�istung der Hauptziele des Projektes

2. Ableitung der zu beantwortenden Fragen für jedes dieser Ziele

3. Auswahl der Metriken, die ausgewertet werden müssen, um die jeweiligen Fra-
gen zu beantworten

Dieses Vorgehen hat den Namen Goal-Question-Metric (GQM) [BR88] und soll ver-
hindern, dass anstatt der Metriken, die wirklich gebraucht werden, diejenigen be-
stimmt werden, die einfach zu messen sind. Abbildung 1.1 stellt den Prozess in
gra�scher Form dar.
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1.2 Einführung

Abbildung 1.1: Visualisierung des GQM-Ansatzes (Diagramm des Verfassers)

1.2.4 Betrachtete Web-Technologien

Zwei Technologien werden in dieser Arbeit besonders beleuchtet: Java Enterprise
Edition (JEE) und Ruby on Rails.

JEE ist eine Spezi�kation einer Softwarearchitektur, die sich für den Bau von hoch-
gradig verfügbaren, sicheren, verlässlichen und skalierbaren Anwendungen eignet
[Sun99]. JEE umfasst APIs für viele verschiedene Bereiche der Web-Entwicklung
[Sun08]:

� Web-Services

� Transaktionsverwaltung

� Datenbankunabhängiges Objekt-relationales-Mapping (ORM)

� XML-Verarbeitung

� Authenti�zierung und Autorisierung

� E-Mail-Services

Einer der zu untersuchenden Prototypen wird in JEE entwickelt werden. Als weiteres
Rahmenwerk wird Spring5 verwendet. Die Entwicklung der Ober�äche wird mit Java
Server Faces (JSF, Teil der JEE-Spezi�kation) realisiert.

5http://www.springsource.org
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1.3 Gliederung

Der andere Prototyp wird mit Hilfe des Web-Frameworks Ruby on Rails6 erstellt.
Rails ist ein Model-View-Controller-Rahmenwerk (vgl. 2.3.2) das auf der Skriptspra-
che Ruby basiert. Es wirbt mit Leitsätzen wie �Don't repeat yourself� und �Conven-
tion over con�guration� und verspricht die schnelle Entwicklung von tragfähigen
Web-Applikationen. Rails beinhaltet eine Reihe von Funktionen [TH07]:

� Objekt-relationales Mapping (ORM) mittels ActiveRecord

� RESTful7

� Grundlegende AJAX-Funktionalitäten8

� Code-Generator (Sca�olding)

� Datenbank-Migrationen

� Eingebauter Web-Server (WEBrick)

� Integriertes Unit-Testing

1.3 Gliederung

In Kapitel 2 wird die Beschreibung von Web-Technologien vertieft. Neben der Frage-
stellung, was an der Entwicklung von Web-Applikationen anders ist als an traditio-
neller Softwareentwicklung, wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen Server-
Plattformarten und Web-Frameworks gegeben. Zwei dieser Frameworks, nämlich
JEE und Ruby on Rails, erfahren eine detailliertere Betrachtung.

Kapitel 3 beginnt mit den Grundlagen der Messtheorie. Nach der allgemeinen Be-
schreibung von Metriken sowie der Klassi�zierung und genaueren Beschreibung eini-
ger ausgewählter Metriken folgt das Aufzeigen von Grenzen und Problemen, die bei
dem Einsatz von Metriken bedacht werden müssen. Im Anschluss stellen wir noch
eine Auswahl an Metrik-Tools für Java und Ruby vor, mit denen man einen Teil der
genannten Metriken berechnen kann.

In Kapitel 4 wird ein Überblick gegeben, welche Möglichkeiten man beim Auswahl-
prozess der passenden Technologie für ein Projekt hat. Nach der Beschreibung der
bestehenden Ansätze, werden deren Probleme diskutiert. Mit diesen Ansätzen als

6http://rubyonrails.org
7REST steht für Representational State Transfer und bezeichnet einen Form der Softwarearchi-
tektur [Fie00]

8AJAX steht für Asynchronous Javascript And XML und ermöglicht, dass der Browser teile eine
Web-Seite aktualisiert, ohne die komplette Seite neuladen zu müssen.
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1.3 Gliederung

Grundlage de�nieren wir einen neuen Prozess zur Technologieauswahl, der die Vor-
teile der bestehenden Ansätze mit denen, die durch den Einsatz von Metriken mög-
lich sind, kombinieren soll.

Kapitel 5 zeigt, wie die zuvor beschriebenen Grundlagen in der Praxis angewen-
det werden können. Als Basis dient ein reales Projekt, dessen Ziel die komplette
Abbildung des Lieferprozesses eines mittelständischen Unternehmens ist. Nach der
Beschreibung der Anforderungen, die die Software erfüllen muss, folgen wir den
Schritten des in Kapitel 4 de�nierten Prozesses bis zur Erstellung des Metrikkata-
logs, mit dessen Hilfe das richtige Framework ausgewählt werden soll.

Den letzten Schritt des Auswahlprozesses nehmen wir in Kapitel 6 vor: Die Auswer-
tung der Ergebnisse des Metrikkatalogs. Dabei werden die verschiedenen Eigenschaf-
ten, die der Metrikkatalog de�niert, detailliert miteinander verglichen. Anschlieÿend
folgt eine Bewertung dieser Einzelergebnisse, um die dem Vergleich zugrunde liegen-
de Frage, welche der beiden Technologien besser für die Umsetzung des Projektes
geeignet ist, beantworten zu können. Zum Schluss beschäftigen wir uns noch mit
der Frage, welche Gültigkeit die gewonnenen Ergebnisse und der Auswahlprozess als
Ganzes haben.

Zum Abschluss folgt in Kapitel 7 das Fazit dieser Arbeit und ein Ausblick auf weitere
Möglichkeiten, das Vorgehen zu verbessern.
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Kapitel 2

Web-Technologien

Die Entwicklung von Software ist ein breites Feld. Die klassische Anwendungspro-
grammierung, also das Erstellen von Programmen mit gra�schen Ober�ächen (GUI),
basiert auf bekannten Technologien und hat in den letzten Jahren wenig fundamen-
tale Neuerungen erfahren. So gibt es für viele der möglichen Problemfelder erprobte
Entwurfsmuster (siehe [GHJV04]), fertig nutzbare Komponenten oder Bibliotheken.
Ober�ächen lassen sich mit funktionsreichen GUI-Toolkits realisieren und deren Er-
stellung mit der Unterstützung durch GUI-Builder noch weiter vereinfachen.

Die Web-Entwicklung � oder auch als Web-Engineering bezeichnet � ist anders
und hat im vergleich zur klassischen Anwendungsprogrammierung eine deutlich kür-
zere Historie. Die Grundlage für die Web-Entwicklung, wie sie heute betrieben wird,
bilden die HyperText Markup Language (kurz HTML, [Con99]) und als Transport-
protokoll das das Hypertext Transfer Protocol (kurz HTTP, [For99]). HTML wurde
1993 erstmals vorgestellt und 1995 als request for comment (kurz RFC) 1866 ver-
abschiedet. Zu dieser Zeit lag die Zahl der Internetnutzer bei ca. 16 Millionen und
ist seiddem kontinuierlich stark auf nunmehr ca. 1,57 Milliarden Nutzer gestiegen
(Stand Dezember 2008, [Sta08]).

Web-Entwicklung ist interdisziplinär und zum Teil schwieriger als die traditionel-
le Entwicklung (vgl. [Suh05]). Web-Anwendungen durchleben eine kontinuierliche
Evolution und werden von einer groÿen Anzahl verschiedener und zum Teil unbe-
kannter Benutzer bedient. Komplexe Web-Anwendungen lassen sich nicht mehr ohne
den Einsatz von mehreren Technologien und verschiedenen Frameworks realisieren,
deren Auswahl selbst allerdings bereits groÿe Herausforderungen birgt; es gibt viele
Kandidaten, welche sich ebenfalls weiterentwickeln.
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2.1 Einführung

2.1 Einführung

Ursprünglich bestand das World Wide Web nur aus statischen HTML-Seiten, die als
Informationsträger dienten. Mit steigenden Bedürfnissen an das Netz wurde deut-
lich, dass das bloÿe Anzeigen von HTML-Seiten nicht ausreicht. Mit dynamischen
Web-Seiten wurde eine Möglichkeit gescha�en, den wachsenden Anforderungen ge-
recht zu werden. Dynamische Web-Seiten können im Gegensatz zu statischen Seiten
ihren Inhalt in Abhängigkeit vom serverseitigem Zustand (z. B. einer Datenbank)
oder Parametern, die der Client übermittelt, ändern oder sogar komplett erzeugen.
Nachdem dieses Konstrukt anfänglich nur für recht kleine Aufgaben wie z. B. ein
Gästebuch oder einfache Web-Shops Anwendung fand, wurde es stetig weiter ange-
passt und weiter entwickelt, so dass sogar komplette �Anwendungen� auf diese Art
entwickelt wurden; die Klasse der Web-Applikationen entstand.

Für den Begri� der Web-Applikation oder auch Web-Anwendung gibt es verschie-
dene De�nitionen, von denen viele einen gemeinsamen Nenner aufweisen. Für diese
Arbeit verwenden wir die De�nition von Kappel, welche diesen Konsens wieder-
gibt.

De�nition Eine Web-Anwendung ist ein Software-System, das auf Spezi�kationen
des World Wide Web Consortium (W3C) beruht und Web-spezi�sche Ressourcen
wie Inhalte und Dienste bereitstellt, die über eine Benutzerschnittstelle, den Web-
Browser, verwendet werden. [KPRR03, S.3]

Per De�nition besteht eine Web-Anwendung damit aus einer Client-Server-Architek-
tur und nicht nur aus statischem Inhalt (im Gegensatz zu reinen HTML-Seiten) und
bedarf einer Benutzerschnittstelle (im Gegensatz zu z. B. Web-Services). Darüber
lassen sich auch Sinn und Zweck einer Web-Anwendung de�nieren:

Zweck einer Web-Anwendung ist die Implementierung eines Satzes von
verwandten Funktionen: Bestellung in Webshops, Verwaltung von Daten,
Data Mining usw. Diese Funktionalität ist auf Eingaben der Benutzer an-
gewiesen, erzeugt dynamischen Inhalt und kommuniziert normalerweise
mit anderen lokalen oder entfernten Diensten. [Moc05, S.118]

Eine der ersten Möglichkeiten, solche Anwendungen zu erstellen, war die Nutzung
des Common Gateway Interfaces (kurz CGI). 1995 verö�entlicht, bildet es eine de�-
nierte Schnittstelle zwischen HTTP-Server und externen Anwendungsprogrammen.
Erhält der HTTP-Server eine passende Client-Anfrage (Request), für die ein CGI-
Handler de�niert ist, startet er das zugehörige Programm und übergibt die notwen-
digen Daten (z. B. Formulardaten, Parameter) mit Hilfe von Umgebungsvariablen.
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2.1 Einführung

Das CGI-Programm liefert dann, in Abhängigkeit von den Umgebungsvariablen und
anderen externen Systemen (z. B. einer Datenbank), die passende Antwort �- in der
Regel HTML� zurück über die Standardausgabe. Der HTTP-Server liest diese Aus-
gabe wiederum ein und schickt sie unverändert an den Client zurück (Response).
CGI-Anwendungen genossen lange Zeit groÿe Popularität und sind für einfache Auf-
gaben noch heute in Gebrauch. Die Gründe hierfür sind die einfache Administration
und die Vielzahl an Programmiersprachen, die man nutzen kann.

Da CGI einen entscheidenden Nachteil hat � mit jedem Request startet der HTTP-
Server einen neuen Prozess � haben sich neue Alternativen etabliert. Eine davon
ist FastCGI1, welches im Gegensatz zu CGI nicht für jeden Request einen neuen
Prozess startet, sondern Anwendungen (und evtl. den notwendigen Interpreter) nur
einmal startet und dann für weitere Requests wiederverwendet.

Die deutlich beliebtere Alternative ist die Verwendung von sprachspezi�schen Web-
Server-Plugins (z. B. mod_perl für Perl, mod_php für PHP; beide für Apache).
Diese bieten die gleichen Performance-Vorteile, da sie innerhalb des Web-Servers
laufen und keinen neuen Prozesse starten müssen. Als Nachteil �ndet man hier nur,
dass die Programme mit den Rechten des Web-Servers ausgeführt werden; bei der
Ausführung über CGI oder FastCGI muss dies nicht zwangsläu�g so sein und wirkt
sich positiv auf die Sicherheit aus.

Mit zunehmenden Möglichkeiten, vergleichsweise einfach Web-Anwendungen erstel-
len zu können, stiegen die Ansprüche, und die Komplexität nahm stetig zu. Web-
Entwickler (d. h. Programmierer, die Web-Anwendungen entwickeln) sahen sich im-
mer häu�ger mit gleichen Aufgabenstellungen konfrontiert:

Session-Handling HTTP selbst ist zustandslos (stateless) und ist somit nicht in
der Lage, zwei aufeinander folgende Anfragen eines Benutzers als zusammenge-
hörig zu erkennen. Über eindeutige Zeichenketten (Session-IDs), die der Brow-
ser als Teil der URL oder als Cookie übermittelt, lässt sich diese Beschränkung
umgehen.

Sicherheit Da Web-Anwendungen im Prinzip durch jeden Rechner im Internet
erreichbar sind, spielt die Sicherheit (Authenti�zierung, Autorisierung) eine
groÿe Rolle.

Datenbankzugri� Traditionell speichern Web-Anwendungen ihre Daten in (rela-
tionalen) Datenbanken. Den Zugri� auf diese Datenbanken zu vereinfachen
oder sogar weitestgehend zu abstrahieren, kann die Entwicklung beschleuni-
gen.

1http://www.fastcgi.com
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Templating Templates, welche die Darstellungslogik enthalten, aber ansonsten
von der Anwendungslogik getrennt sind, steigern die Wartbarkeit von Web-
Anwendungen und sollten deswegen stets verwendet werden.

Caching Je nach Benutzerzahl oder Anfragen pro Benutzer kann es notwendig sein,
die Web-Anwendung zu beschleunigen. Das Zwischenspeichern von langwierig
zu berechnenden Ergebnissen in einem Cache kann Abhilfe scha�en.

Internationalisierung Web-Anwendungen haben nicht selten ein internationales
Publikum. Die Darstellung der Texte und Formatierungen in der landestypi-
schen Art und Sprache ermöglicht, dass auch ausländische Benutzer die An-
wendung nutzen können.

URL-Mapping Die URL, die der Browser übermittelt ist der einzige Weg2, mit
einer Web-Anwendung zu kommunizieren und kann viele Informationen ent-
halten, welche bei jedem Aufruf dekodiert und an den passenden Softwareteil
weitergeleitet werden müssen.

Um den Aufwand bei der Lösung dieser Standardaufgaben zu reduzieren, wurden
immer neue Technologien gescha�en, von spezialisierten Programmiersprachen (z. B.
PHP), bis hin zu so genannten full stack3 Web-Frameworks.

2.2 Überblick der Server-Plattformen

Web-Frameworks nehmen dem Entwickler Arbeit ab, indem sie bestimmte Problem-
lösungen kapseln und dem Entwickler zur Verfügung stellen. Zugleich setzen diese
Frameworks auf bereits vorhandenen Funktionen auf oder setzen das Vorhandensein
bestimmter Infrastruktur voraus. Drei Kategorien dieser serverseitigen Plattformen
werden im folgenden kurz beschrieben.

2.2.1 CGI

Die bereits beschriebene Funktionsweise von CGI macht deutlich, dass es eine einfa-
che und robuste Serverkon�guration erlaubt, die allerdings schnell zu Performance-
Engpässen führen kann. Aus diesem Grund wird es heute überwiegend nur für klei-
nere oder nicht performance-kritische Aufgaben genutzt. Eine beliebte Program-

2Natürlich gibt es neben den erwähnten HTTP-GET-Anfragen auch noch HTTP-POST und die
Übermittlung von Daten als so genanntes Payload, z. B. durch Cookies. GET-Anfragen bilden
aber den Hauptteil der Anfragen.

3Bezeichnet die Zusammenführung von verschiedenen Bibliotheken zu einem kompletten Frame-
work. Beispiele sind JEE oder Ruby on Rails
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miersprache für CGI-Programme ist Perl (Einführung z. B. in [GGB01]), es lassen
sich aber viele Programmiersprachen über CGI ansprechen. Innerhalb eines CGI-
Programms lassen sich alle für diese Programmiersprache verfügbaren Bibliotheken
nutzen, z. B. Datenbank-Schnittstellen oder Templating-Systeme. Auch umfangrei-
chere Frameworks wie z. B. Mason4 für Perl lassen sich über CGI benutzen, verstär-
ken aber potentielle Performance-Probleme, da nicht nur � im Falle einer Skript-
sprache wie Perl � der Interpreter und das eigentliche Programm jedes Mal erneut
geladen werden müssen, sondern auch sämtliche verwendete Bibliotheken.

2.2.2 LAMP

Ursprüngliche ein Akronym für die Kombination von Linux, Apache, M ySQL und
PHP als Plattform für das Erstellen von Web-Anwendungen ([Gol02]), wurde die
Bedeutung von LAMP auch auf andere Skriptsprachen wie z. B. Perl, Python und
Ruby erweitert. Aber auch andere Kombinationen sind geläu�g, wie z. B. WAMP
für die Kombination mit Windows anstelle von Linux, MAMP bei der Verwendung
von Mac OS X anstatt Linux oder einfach XAMPP, wenn das verwendete Betriebs-
system nicht wichtig ist (Cross-Plattform, kurz X).
LAMP �ndet gelegentlich Verwendung, wenn nicht von einer konkreten Kon�gurati-
on die Rede ist, sondern allgemein von der Kombination Web-Server, Skriptsprache
und (relationaler) Datenbank.

Genau genommen schlieÿt eine LAMP-Umgebung den Einsatz von CGI nicht aus, al-
lerdings ist der Einsatz von Apache-Modulen (z. B. mod_perl, mod_php, mod_ruby)
der präferierte Weg und in den fertigen LAMP-Distributionen der Standard.

LAMP bietet eine ausgereifte Infrastruktur für kleine, mittlere und auch groÿe Web-
Anwendungen und genieÿt seit der Einführung 1998 (siehe [Kun98]) groÿe Beliebt-
heit, sowohl bei Projekten mit geringem Budget als auch bei professionellen Auf-
tritten. Begünstigt durch die mehr oder weniger de�nierte Umgebung, gibt es eine
schier unüberschauliche Anzahl an Frameworks für diese Plattform � allen voran
für PHP �, von kleinen Template-Systemen wie z. B. Smarty bis hin zu umfang-
reichen MVC-Frameworks (Model-View-Controller, siehe Seite 14) wie dem Zend-
Framework5, symfony6 oder CakePHP7.

4http://www.masonhq.com
5http://framework.zend.com
6http://www.symfony-project.org
7http://cakephp.org
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2.2.3 Web-Anwendungsserver

Ein Anwendungsserver (engl. application server, kurz AS) ist eine Software, die eine
(Web-)Anwendung in einer speziellen Laufzeitumgebung ausführt, in welcher sie
diesem Programm de�nierte Dienste zur Verfügung stellt. Typische Dienste wären
etwa Authenti�zierung, Datenbankzugri� und Transaktionshandling. Geprägt und
nachhaltig bestimmt hat Sun den Begri� des Anwendungsservers mit der Einführung
von J2EE (eine Einführung in J(2)EE folgt ab Seite 23). Neben zahlreichen AS für
Java (z. B. Apache Geronima, BEA WebLogic, Glass�sh und JBoss) gibt es auch für
andere Technologien Anwendungsserver, z. B. ASP.Net von Microsoft oder Zope für
Python.

AS bieten die umfangreichste Infrastruktur für Web-Anwendungen an und werden
häu�g für groÿe und komplexe Systeme gewählt. Je nach AS bzw. Technologie gibt
es eine Reihe von Frameworks, die auf einzelnen AS basieren und zusätzlich den
Entwicklungsprozess beschleunigen.

2.3 Überblick der Web-Frameworks

Nach dem Überblick über die Plattformen folgt nun die Beschreibung einiger Web-
Frameworks, die auf diesen Plattformen eingesetzt werden können. Das Augenmerk
hierbei liegt nicht auf Vollständigkeit (die bloÿe Anzahl verhindert dies schon8),
sondern soll vor allem die verschiedenen Techniken und Herangehensweisen verdeut-
lichen.

Zwei der Frameworks, nämlich Ruby on Rails und Java Server Faces, erfahren eine
genauere Beschreibung, da sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch häu�g auftau-
chen werden.

2.3.1 Smarty

Smarty9 ist ein Template-System für PHP und wurde zuerst im Jahre 2001 vorge-
stellt. In den Anfangszeiten von PHP war es üblich, dass Programmlogik und HTML-
Ausgabe in einer Datei gemeinsam enthalten waren. Dies führte aber schnell zu un-
übersichtlichen Anwendungen. Der Einsatz eines Template-Systems kann hier eine
deutliche Entkopplung bewirken, so dass sämtliche HTML-Fragmente in Template-
Dateien ausgelagert werden können. Innerhalb dieser Templates kann dann auf zuvor

8Einen ersten Überblick liefert http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_application_frameworks
9http://www.smarty.net
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zugewiesene Daten (im Allgemeinen dynamische Inhalte; Listing 2.1 zeigt die Zuwei-
sung von statischen Inhalten) mit Hilfe einer speziellen Template-Sprache zugegri�en
werden (siehe Listing 2.2), welche nur einen stark eingeschränkten Funktionsumfang
bietet. Dies ermöglicht das Erstellen und Verändern von Template-Dateien von z. B.
Designern.

Listing 2.1: Zuweisen von Werten an ein Smarty-Template

1 include(’Smarty.class.php’);
2 $smarty = new Smarty;
3 $smarty->assign(’name’, ’george smith’);
4 $smarty->assign(’address’, ’45th & Harris’);
5 $smarty->display(’index.tpl’);

Listing 2.2: Smarty-Template (index.tpl)
1 <html>
2 ...
3 <body>
4 <h1>User Information</h1>
5 Name: {$name}<br>
6 Address: {$address}<br>
7 </body>
8 </html>

Obwohl Smarty mehr Funktionen beinhaltet, als reines Templating10, wie z. B. Ca-
ching, Template-Funktionen (Generierung von HTML-Code-Segmenten) und andere
Funktionen durch Plugins, ist es doch kein full-stack Web-Framework, da viele an-
dere Aspekte (z. B. Sicherheit oder Datenbankzugri�) nicht integriert sind.

2.3.2 Struts

Struts11 ist eines der bekanntesten JEE-Frameworks (vgl. 2.3.5) und wurde im Jahre
2000 angefangen zu entwickeln. Es strukturiert eine Anwendung nach dem Model-
View-Controller -Prinzip (MVC). Dabei wird die Anwendung in drei Komponen-
ten gegliedert: das Modell, die Präsentation (View) und die Steuerung (Controller).
Das Modell beinhaltet die spezi�sche Geschäftslogik und die zugehörigen Daten, die
Präsentation stellt ein bestimmtes Modell bzw. dessen Daten dar und die Steue-
rung verknüpft das Modell mit der Präsentation und dient als Schnittstelle für den

10Als solches könnte man Elemente, wie z. B. Variablenersetzung, Schleifen und bedingte Verzwei-
gungen de�nieren.

11http://struts.apache.org
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Benutzer12. Das MVC-Muster ist nicht Struts-spezi�sch, vielmehr gilt es als Quasi-
Standard für die grobe Gliederung einer (Web-)Anwendung.

Eine Struts-Anwendung besteht im allgemeinen aus folgenden Komponenten (vgl.
[WA04]):

� Action-Klassen (Steuerung)

� JavaServer Pages (kurz JSP; Präsentation). Auch andere Frameworks sind
möglich, z. B. Velocity13.

� Java-Beans (Modell)

Abbildung 2.114 zeigt, wie der Request nacheinander die Steuerung, das Modell und
letztlich die Präsentation durchläuft.

Abbildung 2.1: Verlauf eines Requests in Struts (Neuzeichnung)

Erreicht die Anwendung eine Anfrage (Request), bestimmt der ActionMapper die
richtige Action und ruft an ihr die passende Methode auf (entweder bestimmt durch
den Request oder de�nierte Standardmethode). Innerhalb dieser Action-Methode
werden dann die passenden Aktionen ausgeführt, wie z. B. das Löschen eines Objek-
tes oder das Laden (und Zuweisen an eine Exemplarvariable) aller Modelle für eine
Übersichtsseite. Alle aufrufbaren Action-Methoden müssen einen String als Rückga-
bewert liefern, dieser bestimmt das zu benutzende JSP-Template, welches dann im
nächsten Schritt die Antwortseite erzeugt. Innerhalb dieses Templates kann dann
auf die zuvor zugewiesenen Daten zugegri�en werden.

12Genauer gesagt für den Browser, da die Steuerung sämtliche Requests entgegen nimmt.
13Velocity ist ebenfalls ein Template-System. http://velocity.apache.org
14nach http://www.jgreen.de/work/struts-seminar/paper.html
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Die Informationen, welche JSP-Dateien zu welchen Action-Klassen gehören, werden
� neben vielen anderen Einstellungen� innerhalb der zentralen Struts-Kon�guration
(ein Beispiel für diese struts.xml zeigt Listing 2.3) vorgenommen und können somit
auch später angepasst werden, ohne den Quelltext zu verändern.

Listing 2.3: Struts-Beispiel-Kon�guration aus dem Tutorial

1 <struts>
2 <package name="default" extends="struts-default">
3 <default-interceptor-ref name="paramsPrepareParamsStack"/>
4 <action name="index" class="EmployeeAction" method="list">
5 <result name="success">/WEB-INF/jsp/employees.jsp</result>
6 <interceptor-ref name="basicStack"/>
7 </action>
8 <action name="crud" class="EmployeeAction" method="input">
9 <result name="success" type="redirect-action">index</result

>
10 <result name="input">/WEB-INF/jsp/employeeForm.jsp</result>
11 <result name="error">/WEB-INF/jsp/error.jsp</result>
12 </action>
13 </package>
14 </struts>

Struts versucht an vielen Stellen, dem Entwickler Arbeit abzunehmen. So werden
Formularwerte nach der Übertragung automatisch in das zugehörige Modell (eine
JavaBean) hinterlegt und müssen nicht jeweils manuell zugewiesen werden. Das Mo-
dell muss nicht als Klasse vorhanden sein, sondern kann, wenn z. B. keine weitere
Fachlogik erforderlich ist, innerhalb von XML-Dateien deklariert werden. Modell-
validierung muss nicht auf Applikationsebene vorgenommen werden, sondern kann
durch Struts übernommen werden und muss nur in XML-Dateien deklariert werden.
Internationalisierung und Typenkonvertierung ist ebenso ein integraler Bestandteil
des Frameworks wie eine Plugin-Architektur, mit der man die Grundfunktionalität
erweitern kann.

2.3.3 Echo

Echo15 ist ebenfalls ein JEE-Web-Framework und wurde erstmals 2002 verö�ent-
licht. Im Gegensatz zu Struts ermöglicht es dem Entwickler allerdings, nahezu kom-
plett von den Beschränkungen der Web-Entwicklung zu abstrahieren und Anwen-
dungen zu schreiben, die � bezogen auf die Architektur � konventionellen Desktop-
Anwendungen ähneln. Die zentralen Konzepte bei der Entwicklung mit Echo sind die

15http://echo.nextapp.com
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komponentenbasierte und ereignisorientierte (event-driven) Programmierung, ähn-
lich wie man es von Java Swing gewohnt ist.
Die Architektur einer Echo-Anwendung stellt die Abbildung 2.216 dar. Es handelt
sich dabei um eine Schichtenarchitektur, welche aus einer Anwendungsschicht, einer
Echo-Framework-Schicht und als Basisschicht JEE besteht.

Abbildung 2.2: Architektur einer Echo-Anwendung (Neuzeichnung)

Echo besteht aus zwei Teilen: einem Client-seitigen Javascript-Framework und einem
Server-seitigen Java Framework. Ruft ein Benutzer eine in Echo geschriebene Web-
Anwendung auf, erhält er zunächst einen Thin-Client (in der Dokumentation auch
�remote display� genannt) in Form von Javascript. Dieser ist die eigentliche Schnitt-
stelle zur Anwendung: vom Benutzer ausgelöste Ereignisse (Klick auf einen Button,
Eingabe in ein Formular) werden an den Server bzw. an die jeweilige Komponente
auf dem Server gesendet, wo wiederum ein Ereignis ausgelöst wird. Wenn dieses Er-
eignis einen Zustandswechsel nach sich zieht, werden die notwendigen Informationen
in Form von XML an den Client gesendet, welcher wiederum via Manipulation des
Document Object Model17 (DOM) seinen Zustand anpasst. Ein Teil eines Minimal-
beispiels ist in Listing 2.4 zu sehen.

16nach http://echo.nextapp.com/site/node/32
17Das Document Object Model ist eine Schnittstelle, um den Zugri� auf hierarchische Strukturen,

wie etwa HTML oder XML, einheitlich zu gestalten.
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Listing 2.4: Hello-World-Anwendung in Echo

1 public class HelloWorldApp extends ApplicationInstance {
2 public Window init() {
3 Window window = new Window();
4 ContentPane contentPane = new ContentPane();
5 window.setContent(contentPane);
6 Label label = new Label("Hello, world!");
7 contentPane.add(label);
8 return window;
9 }

10 }
11

12 public class HelloWorldServlet extends WebContainerServlet {
13 public ApplicationInstance newInstance() {
14 return new HelloWorldApp();
15 }
16 }

2.3.4 Ruby on Rails

Ruby on Rails18 (kurz RoR oder Rails) ist ein auf der Programmiersprache Ruby19

basierendes Web-Framework. Es wurde aus dem von David Heinemeier Hansson
entwickelten Projektmanagement-Tool Basecamp extrahiert und im Juli 2004 als
Freie Software (vgl. [Sta99]) verö�entlicht. Rails verspricht das schnelle Entwickeln
von tragfähigen und wartbaren Web-Anwendungen. Angetrieben von Screencasts
wie �Creating a weblog in 15 minutes�20 hat Rails es gescha�t in kurzer Zeit einen
groÿen Bekanntheitsgrad zu erlangen.

Der Ablauf eines Requests ist in Abbildung 2.3 zu sehen. Rails ist ein full-stack
(siehe Fuÿnote auf Seite 11) MVC-Framework und hat zwei grundlegende Prinzipien
(grundlegende Einführung in Rails bietet z. B. [TH07]):

Convention over Con�guration (CoV) Rails bietet für fast alle Aspekte der
Kon�guration einer Anwendung sinnvolle Standards. Befolgt man diese Stan-
dards, hat man die Möglichkeit viel Funktionalität in vergleichsweise wenig
Quelltext unterzubringen. Möchte man einzelne Standards nicht verwenden,
z. B. weil man die Datenbank eines Altsystems verwenden muss, kann man
dies im Normalfall einfach kon�gurieren. Beispiele für solche Konventionen

18http://rubyonrails.org
19http://ruby-lang.org
20http://rubyonrails.org/screencasts
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sind die Verknüpfung von Controller, Model und View oder die Verknüpfung
von ORM-Modell (vgl. Erklärung zu ActiveRecord auf Seite 20) und Daten-
banktabelle.

Don't Repeat Yourself (DRY) ist das zweite zentrale Prinzip in Rails-Anwen-
dungen und besagt nichts anderes, als dass jeder Teil des Wissens einer An-
wendung in nur genau einem Ort liegen sollte. Beispiel hierfür ist wieder die
Verknüpfung von ORM-Modell und Datenbanktabelle, da es in der Anwen-
dung kein explizites Datenbankschema gibt; dieses wird zur Laufzeit direkt
aus der Datenbank gewonnen.

Abbildung 2.3: Architektur einer Rails-Anwendung (Diagramm des Verfassers)

Rails besteht aus verschiedenen Komponenten (http://api.rubyonrails.org, vgl. [Fer07]):

ActionPack bündelt zum einen ActionController, welche der Kern eines Requests
in Rails sind. ActionController fungieren als die aus MVC bekannten Con-
troller und haben eine oder mehrere Methoden � auch Actions genannt �
die über den Request ausgeführt werden können und entweder ein Template
darstellen oder an eine andere Action weiterleiten (Redirect). Typischerweise
haben diese Controller sieben Actions, um ein vollständiges CRUD21 auf dem

21CRUD bezeichnet die Basisoperationen Create, Retrieve, Update und Delete zur Manipulation

19



2.3 Überblick der Web-Frameworks

zugehörigen Modell zu ermöglichen: index, show, new, edit, create, update und
destroy.
Zum anderen enthält ActionPack auch noch ActionView, welches für das Ren-
dern der Templates zuständig ist. Um dynamische Inhalte zu erzeugen, be-
nutzen Templates gewöhnlich ERb (EmbeddedRuby), welches den Einsatz von
normalem Ruby-Code, eingeschlossen in speziellen Tags, innerhalb des HTMLs
erlaubt. ActionView enthält auch mehrere Hilfsmodule (Helper), die dem View
zur Verfügung stehen, um z.B. auf einfache Weise HTML-Formulare, Links zu
anderen Actions oder AJAX-Aufrufe zu erzeugen.

ActiveRecord ist das Objekt-Relationale-Mapping-Framework (kurz ORM) für
Rails und damit das Herzstück einer jeden Rails-Anwendung. Es ist nach dem
gleichnamigen Entwurfsmuster von Martin Fowler (vgl. [Fow03]) aufgebaut
und hat als Ziel, neben Daten und Verhalten, auch den Zugri� auf die Daten-
bank in einem Objekt zu kapseln. Zwischen einer Zeile einer Datenbanktabelle
und einem Modell-Objekt gibt es eine direkte Abbildung. Eine Besonderheit
an ActiveRecord ist die konsequente Durchführung des DRY-Prinzips: die In-
formation, welche Attribute ein Modell hat, steckt bereits in den Spalten der
zugehörigen Datenbanktabelle und muss deswegen nicht nochmals innerhalb
der Anwendung gep�egt werden. Diese Informationen werden durch ActiveR-
ecord zur Laufzeit aus der Datenbank ausgelesen und den Modellen zur Verfü-
gung gestellt. ActiveRecord unterstützt Vererbung und Assoziationen zwischen
Modellen.

ActiveResource ermöglicht eine Verknüpfung zwischen (lokalen) Modellen und
RESTful (vgl. [Fie00]) Web-Services und fungiert als OR-Mapper zwischen
beiden. Das Ziel ist ein einfacher Zugri� auf die CRUD-Operationen entfernter
Objekte. Die Funktionsweise der Aufrufe ist derjenigen von ActiveRecord sehr
ähnlich.

ActiveSupport bündelt alle Utility-Klassen und Erweiterungen der Standard-Ruby-
Bibliotheken, die z. B. Aufrufe wie 20.minutes.ago22 ermöglichen.

Mit Rails lassen sich schnell Ergebnisse produzieren. Eines der Hilfsmittel dabei ist
das Sca�olding (Gerüst, Grundlage). Beim Erstellen einer neuen Rails-Anwendung
wird die komplette Ordner-Struktur mit Standard-Kon�gurationsdateien und al-
lem Notwendigen für ein lau�ähiges Minimalsystem, erstellt. Neue Ressourcen23

können schnell durch die Generator-Skripte erstellt werden, welche allen notwendi-
gen Modell-, View- und Controller-Quelltext erzeugen, um die CRUD-Operationen

von Datensätzen
22dieser Aufruf erzeugt ein Objekt der Klasse Time, welches die Zeit vor 20 Minuten repräsentiert
23hiermit sind indirekt die Ressourcen aus REST gemeint. In diesem Zusammenhang also die

Rails-Modelle und alles, was nötig ist, diese zu bearbeiten
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ausführen zu können. Desweiteren werden noch notwendige Datenbankmigrationen
(Beispiel siehe Listing 2.5) und Test-Klassen erzeugt.

Datenbankänderungen werden in Rails in Form von Migrations vorgenommen, diese
kapseln sämtliche Änderungen am Schema und ermöglichen somit auch die Versio-
nierung von Datenbankänderungen durch eine Versionskontrolle (wie beispielswei-
se Subversion). Ebenso ist es mit wenig Aufwand möglich, verschiedene Rechner,
z. B. Entwicklungs-, Test- und Produktivrechner, auf dem gleichen Stand zu hal-
ten. Migrations enthalten normalerweise keinen bzw. wenig SQL-Code, sondern nur
Ruby-Code, der zum einen die Logik enthält, um die Änderungen auszuführen (durch
Implementierung von self.up) und zum anderen, um die Änderungen wieder rück-
gängig zu machen (Rollback, durch Implementierung von self.down).

Listing 2.5: Beispiel Migration zum Erstellen einer Tabelle �orders�

1 class CreateOrders < ActiveRecord::Migration
2 def self.up
3 create_table :orders do |t|
4 t.string :purchase_order_number
5 t.string :model_number
6 t.string :theme
7 t.timestamps
8 end
9 end

10

11 def self.down
12 drop_table :orders
13 end
14 end

Rails favorisiert den Einsatz von testgetriebener Entwicklung (test-driven develop-
ment, kurz TDD, vgl. [Bec02]) und bietet deswegen auch direkte Unterstützung für
Unit-Tests (Testen von einzelnen Modellen/Klassen) und funktionale Tests (Testen
von Controllern, siehe Listing 2.6). Das Sca�olding erzeugt für beide bereits ausführ-
bare Vorlagen. Damit die Tests auch mit sinnvollen Daten arbeiten können, gibt es
in Rails so genannte Fixtures. Fixtures sind YAML-Dateien24, die die Daten zu ein-
zelnen Geschäftsobjekten enthalten und ein für Menschen lesbares und editierbares
Format haben. Diese können innerhalb der Tests direkt geladen werden (Listing 2.6,
Zeile 2), so dass man mit korrekt initialisierten Modellen arbeiten kann. Parallel
dazu wird die Test-Datenbank mit diesen Daten befüllt, so dass innerhalb der Tests
Datenbankabfragen ohne weiteres möglich sind.

24YAML ist ein Standard für Datenserialisierung, der zum Ziel hat, ein für Menschen leicht lesbares
Format zu sein. http://yaml.org
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Listing 2.6: Beispiel Unit-Test für Controller
1 class OrdersControllerTest < ActionController::TestCase
2 fixtures :orders
3

4 def test_should_create_order
5 login_as :quentin
6 assert_difference(’Order.count’) do
7 post :create, :order => order_options
8 end
9 assert_redirected_to orders_path

10 end
11 end

Rails pro�tiert an vielen Stellen von der Flexibilität, die die Programmiersprache
Ruby bietet (eine ausführliche und tiefgehende Einführung in Ruby bietet z. B.
[Ful07]), z. B. dynamische Typisierung, das Manipulieren von Klassende�nitionen
(auch von Basisklassen) zur Laufzeit, mehrfache Code-Vererbung mit Hilfe von Mi-
xins und Code-Blöcke, welche sich in Ruby wie Closures25 verhalten. Diese Vorteile
machen sich meist in kompaktem und/oder gut lesbarem Quelltext bemerkbar. Ac-
tiveRecord nutzt dies an einigen Stellen aus und wird auch häu�g � zumindest in
Teilen � als domainspeci�c language26 (kurz DSL, zu deutsch: domänenspezi�sche
Sprache; [Ols08, S.283] bietet eine Kurzeinführung in DSL mit Ruby) bezeichnet. In
ActiveRecord-Modellen lassen sich Assoziationen zu anderen Modellen auf deklarati-
ve Weise spezi�zieren. Listing 2.7 zeigt eine beispielhafte De�nition der Beziehungen
zwischen drei Modellen.

Listing 2.7: De�nition von Assoziationen in Rails

1 class Article < ActiveRecord::Base
2 has_many :readings
3 has_many :users, :through => :readings
4 end
5 class User < ActiveRecord::Base
6 has_many :readings
7 has_many :articles, :through => :readings
8 end
9 class Reading < ActiveRecord::Base

10 belongs_to :article
11 belongs_to :user
12 end

25Closures sind Code-Blöcke bzw. Programmfunktionen, welche ihren De�nitionskontext konser-
vieren können und damit bei ihrem Aufruf Objekte verwenden können, die u.U. gar nicht mehr
existieren

26Als DSL bezeichnet man formale Sprachen, die auf die Bedürfnisse eines speziellen Problemfeldes
zugeschnitten sind. Prominentes Beispiel für eine (externe) DSL ist SQL.
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ActiveRecord bietet eine Programmierschnittstelle (Application Programming In-
terface, kurz API) zum Au�nden von Datensätzen, die gewöhnlich komplett ohne
den Einsatz von SQL auskommt, aber sofern notwendig um SQL-Segmente ergänzt
werden kann bzw. die Ausführung von kompletten Abfragen in SQL zulässt. Eine
Besonderheit stellen hier die dynamischen Finder-Methoden dar, die einfache Ab-
fragen auf beliebigen Modellattributen zulassen (Listing 2.8, Zeilen 6 und 9).

Listing 2.8: Laden von Datensätzen in ActiveRecord

1 # Laden aller Benutzer (mit und ohne Konditionen)
2 User.find(:all)
3 User.find(:all, :conditions => ["first_name = ? and created_at > ?",
4 "Mark",1.year.ago])
5 # Laden eines Benutzers mit Hilfe der dyn. Finder-Methoden
6 User.find_by_username_and_password "admin","geheim"
7 # Laden oder - wenn nicht vorhanden - Erstellen des Benutzers
8 # mit der definierten E-Mail-Adresse
9 User.find_or_create_by_email "sonstwas@uni-hamburg.de"

2.3.5 JEE und Java Server Faces

Die Java Platform Enterprise Edition oder kurz JEE wurde von Sun Microsystems
erstmals 1999 � damals noch unter dem Namen J2EE � verö�entlicht und bein-
haltet eine Spezi�kation für fehlertolerante, verteilte, mehrschichtige Client/Server-
Anwendungen.

Abbildung 2.4: Typische Architektur einer JEE-Anwendung (Neuzeichnung)
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JEE-Anwendungen bestehen häu�g aus drei Schichten (tiers), welche in Abbildung
2.427 dargestellt sind und folgende Aufgaben haben:

Präsentationsschicht sorgt für die Darstellung der Daten und dient als Benutzer-
schnittstelle.

Logikschicht beinhaltet die eigentliche Anwendungslogik zur Verarbeitung der Da-
ten.

Datenhaltungsschicht kapselt die Datenbank und ist verantwortlich für das La-
den und Speichern der Daten.

JEE hat sich in der Entwicklung von Enterprise Applications als quasi Standard
etabliert und vereinigt dafür eine Reihe verschiedenster APIs, die nicht auf die Erstel-
lung vonWeb-Anwendungen begrenzt sind. Für die Erstellung vonWeb-Anwendungen
gibt es allerdings einige dedizierte APIs:

JavaServlet Die Servlet-API spezi�ziert alles Notwendige zur Verarbeitung eines
Requests. Die zentrale Komponente dabei ist das Servlet, welches ein Request-
Objekt übergeben bekommt, die Ausgabe generiert und das Ergebnis in Form
eines Response-Objekts zurücksendet.

JavaServer Pages oder kurz JSPs ermöglichen die Trennung des HTML- (oder
auch XML-) Codes vom übrigen Anwendungscode innerhalb des Servlets. JSPs
bestehen für gewöhnlich aus HTML-Code, der mit JSP-Direktiven angereichert
wird, um dynamische Inhalte erzeugen zu können.

JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) ist eine Erweiterung der JSP-
Spezi�kation um spezielle Tag-Bibliotheken, so dass auf den Einsatz von nor-
malem Java-Code (Scriptlets) innerhalb der JSPs verzichtet werden kann. Der
Grund hierfür ist die schlechte Lesbarkeit (und damit auch Wartbarkeit vor
allem von Nicht-Programmierern) von mit Java-Code durchmischtem HTML.
Mit JSTL lassen sich z. B. bedingte Verzweigungen, Schleifen und Internatio-
nalisierung realisieren. Sollten die Standardfunktionen nicht ausreichen, hat
man noch die Möglichkeit, eigene Tags (custom tag libs) einzubinden.

JavaServer Faces oder kurz JSF ist ein Web-Framework, mit welchem man kom-
ponentenbasierte und ereignisgesteuerte Benutzerschnittstellen erstellen kann
und damit die Entwicklung von Web-Anwendungen vereinfacht. Auf die Funk-
tionsweise von JSF wird im weiteren genauer eingegangen.

Abbildung 2.5 zeigt die Hierarchie dieser vier APIs zur Erstellung vonWeb-Anwendungen.
Sun de�niert eine (JEE-)Web-Anwendung wie folgt ([DC99]):

27nach http://www.techforit.com/java/j2ee
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A web application is a collection of servlets, JavaServer Pages, HTML
documents, and other web resources which might include image �les,
compressed archives, and other data. A web application may be packaged
into an archive or exist in an open directory structure.

Abbildung 2.5: Java Web-Anwendungstechnologien

JEE bietet verschiedene Möglichkeiten, Web-Anwendungen zu erstellen. Eine Mög-
lichkeit ist die Nutzung von Servlets und JSPs ohne weitere Web-Frameworks (z. B.
durch Einsatz der Model-2-Architektur [Ses99]). Hiermit lassen sich bereits an-
spruchsvolle Anwendungen erstellen. Diese Kombination bietet dem Entwickler aber
in vielen wiederkehrenden Aufgaben nur wenig Unterstützung. So sind z. B. das
Verarbeiten von Formulardaten, das Mapping auf die jeweiligen Geschäftsobjek-
te und die Validierung der Parameter ständig auftretende Aufgaben in fast allen
Web-Anwendungen und mit Servlets zwar erfolgreich zu lösen, aber nur mit um-
fangreicher Programmierung. Listing 2.9 zeigt den normalen Weg, Parameter aus
dem Request-Objekt auszulesen.

Listing 2.9: Parameter Extrahierung aus einem HTTP-Request in JEE

1 String userName = (String)request.getParameter("userName");

Um diese und weitere Punkte zu vereinfachen oder zu automatisieren, bieten sich
eine ganze Reihe weitere JEE-Web-Frameworks an, z. B. das bereits beschriebene
Struts oder aber JSF.

Die Spezi�kation von JSF wurde erstmals im Februar 2004 in Version 1.0 verö�ent-
licht, ist ein Teil der JEE-Spezi�kation und auf den Bau von Benutzerschnittstellen
für Web-Anwendungen spezialisiert. JSF hat zwei Besonderheiten, die es von ande-
ren Request-basierten MVC-Frameworks (wie z. B. Struts) unterscheidet:
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Komponentenbasiert JSF hat ein �exibles und erweiterbares Komponentenmo-
dell, welches den Zustand und das Verhalten von vielen verschiedenen, fertigen
Standardkomponenten, wie z. B. Eingabefeldern oder blätterbaren Tabellen,
spezi�ziert. Diese können durch eigene Komponenten ergänzt werden. Einzel-
ne Komponenten können verschiedene Darstellungsformen (rendering models)
de�nieren. So kann z. B. eine Komponente, welche die Auswahl eines Eintrages
aus einer Liste zur Aufgabe hat, einmal als Menü und einmal als eine Menge
von Optionsfeldern (radio buttons) dargestellt werden.

Ereignisgesteuert Im Gegensatz zu dem Request-zentriertem Ansatz, stehen bei
JSF Ereignisse (events) und Empfänger (listener) im Vordergrund. So löst z. B.
der Druck auf einen Knopf innerhalb der JSF-Web-Anwendung bei dieser Kom-
ponente ein Ereignis aus, auf das die jeweiligen Empfänger reagieren können,
ähnlich wie man es bereits bei der Entwicklung von z. B. Swing-Anwendungen
gewohnt ist.

Eine JSF-Anwendung durchläuft mit jedem Request einen de�nierten Lebenszyklus
bestehend aus 6 Phasen (vgl. [Man05]):

Phase 1: Anzeige wiederherstellen

Die Anzeige (engl. view) ist die Repräsentation aller Komponenten einer bestimmten
Seite. In JSF hat jede Komponente, die in einer Seite gerendert wird, eine server-
seitige Repräsentation. Alle Komponenten sind innerhalb eines Baumes angeordnet,
welcher einen eindeutigen Bezeichner (identi�er) besitzt. Die Hauptaufgabe dieser
Phase ist es, diesen Baum wiederherzustellen oder neu zu erstellen, wenn der Be-
nutzer diese Seite zum ersten Mal aufruft.

Phase 2: Request-Parameter übernehmen

In dieser Phase wird jeder Komponente, die einen Eingabewert akzeptiert, der vom
Benutzer eingegebene und über die Request-Parameter übermittelte Wert zugeord-
net (submitted value). Gewöhnlich werden die Daten mit einem HTTP-Post-Request
übermittelt und dann anhand der Benennung der Parameter den Komponenten zu-
geordnet. Die manuelle Zuordnung wie in Listing 2.9 entfällt.

Phase 3: Validierung durchführen

Hierbei wird der Komponentenbaum durchlaufen und jede Komponente wird auf-
gefordert, sich selbst zu validieren. Zuerst werden die vom Benutzer in Phase 2

26



2.3 Überblick der Web-Frameworks

gespeicherten Daten konvertiert. Anschlieÿend werden diese Daten von der Kom-
ponente selbst oder von weiteren Validatoren überprüft (Listing 2.10 zeigt die Bin-
dung eines Validators an ein Eingabefeld). Sollte für alle Komponenten sowohl die
Konvertierung als auch die Validierung erfolgreich sein, wird in die nächste Phase
übergegangen, andernfalls wird als nächstes die letzte Phase (6) ausgeführt.

Listing 2.10: De�nition eines Validators an einem Eingabefeld

1 <h:inputText id="helloInput" value="#{helloBean.numControls}"
required="true">

2 <f:validateLongRange minimum="1" maximum="500" />
3 </h:inputText>

Phase 4: Modell aktualisieren

An dieser Stelle sind alle Werte der Komponenten aktualisiert, validiert und korrekt
typisiert, so dass nun in dieser Phase die Attribute der Modelle mit den neuen Wer-
ten aktualisiert werden können. Die Zuordnung, welche Modelle welche Werte der
Komponenten übertragen bekommen, liegt in den View-Templates, wo für gewöhn-
lich die Modelle mit Hilfe der JSF Expression Language (EL) an die Komponenten
gebunden werden (binding).

Phase 5: Geschäftslogik ausführen

Bis zu dieser Phase wurden bereits viele Funktionen ausgeführt, ohne das der Ent-
wickler Anwendungsquelltext schreiben musste28; all das wird automatisch von JSF
übernommen. In dieser Phase �ndet nun zum ersten Mal der Aufruf der Geschäftslo-
gik statt. So werden zuerst die jeweiligen Ereignisse generiert und an die registrierten
Empfänger gesendet, welche dann die passenden Aktionen ausführen. In Listing 2.11
sieht man, wie man an Knopf in der Ober�äche einen Listener registieren kann.

Listing 2.11: Registrierung eines Listener an einem Button

1 <h:commandButton id="redisplayCommand" type="submit" value="Redisplay"
actionListener="#{helloBean.addControls}" />

28Abgesehen von eventuell selbst entwickelten Komponenten oder Validatoren.
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Phase 6: Antwortseite erstellen

Zu diesem Zeitpunkt ist alle Verarbeitung, die durch die Anfrage angestoÿen wor-
den ist, abgeschlossen. Der letzte Schritt ist das Erzeugen der passenden Antwort
(response), für gewöhnlich in Form einer HTML-Seite, die an den Client zurückge-
sendet wird. Die Antwortseite wird im Normalfall mit Hilfe von JSP erzeugt, dies
kann aber auch mit anderen Technologien erfolgen.

2.4 Zusammenfassung

Im Laufe dieses Kapitels haben wir den notwendigen Überblick über Web-Technologien
im allgemeinen und Web-Anwendungen im speziellen gescha�en. Nachdem wir uns
über die Begri�sklärung den Eigenschaften und Anforderungen anWeb-Anwendungen
genähert haben, haben wir im Anschluss die Eigenschaften der verschiedenen Arten
von Server-Plattformen, für die man Web-Anwendungen entwickeln kann, beschrie-
ben.

Danach folgte eine Übersicht über verschiedene Web-Frameworks. Dabei kam es
weniger auf Vollständigkeit an, als darauf, zu zeigen welche Variationsvielfalt an
Systemen es gibt. Zwei Frameworks, nämlich Ruby on Rails und JSF, haben dabei
eine detailliertere Beschreibung erfahren, da diese im weiteren Verlauf noch von
besonderer Wichtigkeit sein werden.
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Kapitel 3

Metriken

3.1 Einführung

Messungen bestimmen an vielen Stellen unseren Alltag und begleiten uns in Berei-
chen, in denen man es nicht direkt erwarten würde. So nutzen wir wie selbstverständ-
lich Preise als Indikator des Wertes eines Gegenstandes, Temperatur als Entschei-
dungshilfe beim morgendlichen Ankleiden oder Entfernung und Geschwindigkeit zur
Bestimmung der ungefähren Ankunftszeit bei Urlaubsreisen. Genauso wichtig sind
Messungen in allen Wissenschaften. So gibt es z. B. die Au�assung, wissenschaft-
licher Fortschritt entstehe durch Beobachtungen und Verallgemeinerung basierend
auf Daten und Messungen. Hieraus werden Theorien abgeleitet und wiederum durch
weitere Messungen und Daten bestätigt.

Häu�g nutzen wir Messungen oder deren Ergebnisse ohne uns der grundlegenden
Prinzipien im Klaren zu sein, die die weitere Verarbeitung der Ergebnisse bestim-
men. So ergibt die Aussage �die Strecke zum Kunden ist doppelt so weit, wie die
Strecke nach Hause� sicherlich Sinn1. Doch kann man auch sagen �In Rom war es
gestern doppelt so heiÿ, wie in Hamburg�? Die grundlegenden Herausforderungen
beim Messen kann man in drei Fragen formulieren [FP97, S.23f]:

1. Wie viel muss man über eine Eigenschaft wissen, bevor man sie messen kann?

2. Wie können wir sicherstellen, die Eigenschaft gemessen zu haben, die wir mes-
sen wollten?

3. Wie kann man Messergebnisse für weitere Berechnungen und Analysen benut-
zen und deren Ergebnisse sinnvoll in die Realität übertragen?

Zur Beantwortung dieser Fragen blicken wir auf die Grundlagen der Messtheorie.

1Der Wahrheitsgehalt der Aussage ist für diese Fragestellung nebensächlich.
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3.1.1 Grundlagen von Messungen

Messungen helfen uns, Informationen über Eigenschaften von Objekten oder Ereig-
nissen festzuhalten. Mit Hilfe dieser Informationen können wir Rückschlüsse auf die
eigentlichen Objekte ziehen, ohne diese zu kennen. Doch bevor wir eine Messung
durchführen können, benötigen wir eine Vorstellung dessen, was wir messen wollen.
Eine Messung charakterisiert ein Objekt aufgrund einer bestimmten Eigenschaft.
Dabei wird grundsätzlich nur ein kleiner Ausschnitt der realen Welt betrachtet.
Anders ausgedrückt:

Jede Messung reduziert Komplexität. Aus der Vielzahl von Attributen
eines Objektes wird ein Messwert in Form einer einzelnen Zahl oder einer
einfachen Zugehörigkeit zu einer Kategorie abgeleitet.

Modelle helfen uns, diesen Ausschnitt der realen Welt zu formulieren, in dem sie
nur die Aspekte eines Objektes beinhalten, die für uns wichtig sind und von den
restlichen Details abstrahieren.

Beispiel:Angenommen, wir wollen die Gröÿe unseres Software-Programms
messen und de�nieren Gröÿe als die Anzahl der nicht-leere Quelltextzei-
len ohne Kommentare2, dann liegen alle anderen Eigenschaften unseres
Programms, z. B. die Entwicklungszeit, die Kosten oder die Gröÿe des
kompilierten Projektes in Kilobyte, auÿerhalb des gewählten Ausschnit-
tes. Die Aufgabe des Modells ist es, genau zu de�nieren, welche Eigen-
schaften des Programms in welcher Art betrachtet werden können.

Die Modelle können nicht nach Belieben gewählt werden, sondern müssen einige
Voraussetzungen erfüllen [BR04, S.11]:

Eindeutigkeit Jede Eigenschaft des betrachteten Objektes muss beschrieben wer-
den, und es muss festgelegt werden, welche der Eigenschaften durch das Modell
ausgeblendet werden und welche nicht.

Vollständigkeit Die zu betrachtende Eigenschaft kann eine Vielzahl von Zustän-
den annehmen. Die Menge dieser Zustände muss durch das Modell bedacht
werden.

Konsistenz Sollten mehrere Objekte betrachtet werden, dann muss die Eigenschaft
bei jedem dieser Objekte auf die gleiche Weise erfasst werden.

Verständlichkeit Die Modellbildung scha�t die Grundlage zur späteren Maÿde�-
nition und muss aus diesem Grund leicht verständlich sein. Gleichzeitig muss

2Gröÿe hätte man an dieser Stelle genauso gut anders de�nieren können, z. B. durch Funktions-
umfang.
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die De�nition des Modells exakt und mit allen notwendigen Details behaftet
sein. Hier gilt es, einen Kompromiss zwischen beiden Extremen zu �nden.

Nach der De�nition des jeweiligen Modells haben wir zwar eine erste Vorstellung da-
von, was wir untersuchen wollen, aber noch nicht wie. Um das wie weiter einzugren-
zen führen wir den Begri� des Relationensystems ein. Unter einem Relationensystem
verstehen wir die Vereinigung von zu untersuchenden Objekten mit den zugehörigen
Beziehungen zwischen den Objekten (oder deren Eigenschaften) � den Relationen
� und den Operationen, die man auf die Objekte anwenden kann. Ein Beispiel dafür
wäre eine Gruppe von Menschen (die Objekte), eine spezielle Beziehung zwischen
diesen Menschen, z. B. die Gröÿe bzw. größer als, und als Operation auf die
Schulter nehmen (als additive Operation). Ein solches Relationensystem heiÿt
auch empirisches Relationensystem (ERS), da es auf Objekten in der realen Welt
de�niert ist, bei denen die Beziehungen zwischen Objekten durch einen allgemeinen
Meinungskonsens bestimmt sind (vgl. [FP97, S.24�],[Lil07, S.91f]).

Das Gegenstück zum empirischen ist das formale Relationensystem (FRS) und ist
auf die gleiche Weise de�niert, allerdings besteht die Menge der Objekte nicht aus
realen Objekten, sondern aus formalen Abstraktionen, z. B. Zahlen oder Symbolen.
Das Gegenstück zum eben de�nierten Beispiel bestünde demnach aus einer Menge
von Zahlen, z. B. die Anzahl der Zentimeter, die jede Person groÿ ist, einer Relation
zwischen diesen Zahlen, z. B. ≥, und einer Operation auf der Menge der Zahlen,
z. B. +.

Die formale De�nition der beiden Relationensysteme könnte wie folgt geschehen
[Zus88, S.39]:

ERS := A = (A, R1, ..., Rn, o1, ..., om) (3.1)

A ist die nicht-leere Menge von Objekten

Ri i-stellige Relation auf A

oj geschlossene, binäre Operation auf A

FRS := B = (B, S1, ..., Sn, •1, ..., •m) (3.2)

B ist die nicht-leere Menge von formalen Objekten

Si i-stellige Relation auf B

•j geschlossene, binäre Operation auf B

Beide Relationensysteme erlauben es uns, Objekte miteinander zu vergleichen, das
ERS reale Objekte und das FRS formale Objekte. Doch bislang gibt es keine Verbin-
dung zwischen beiden Systemen. Diese scha�en wir mit der De�nition des passenden
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Maÿes. Ein Maÿ ist eine Abbildung zwischen dem ERS und dem FRS. Um prak-
tischen Nutzen zu haben, muss diese Abbildung relationenerhaltend sein, d.h. zu
zwei Objekten, die im ERS in einer bestimmten Relation zueinander stehen, müssen
die jeweiligen Äquivalente im FRS in analoger Relation zueinander stehen. Diese
Anforderung nennt man auch Repräsentationsbedingung.

Durch eine Messung, also das Anwenden eines Maÿes auf ein Objekt, wird die zu
untersuchende Eigenschaft quanti�ziert. In anderen Worten kann man Messung auch
wie folgt de�nieren:

Formally, we de�ne measurement as a mapping from the empirical world
to the formal, relational world. Consequently, a measure is the number
or symbol assigned to an entity by this mapping in order to characterize
an attribute. [FP97, S.28]

Die vorgenommene Quanti�zierung geschieht basierend auf einer bestimmten Skala.
Eine Skala wird formal als Tripel aus ERS, FRS und einem Maÿ de�niert [Zus88,
S.39] und bestimmt die möglichen bzw. sinnvollen Operationen, die mit den Mess-
werten vorgenommen werden können. Häu�g haben Messungen Zahlenwerte als Er-
gebnis, mit welchen wir eine Vielzahl von (formal korrekten) Rechenoperationen
vornehmen können, allerdings müssen wir dabei ebenfalls beachten, ob sich die Er-
gebnisse wieder zurück in die reale Welt bzw. das ERS übertragen lassen.

Beispiel: Zur Messung der Temperatur gibt es verschiedene Skalen, z. B.
Fahrenheit und Celsius. Angenommen an einem Tag wird die Tempera-
tur in Hamburg mit 15°C und in Rom mit 30°C gemessen. Wir können
nun verschiedene Operationen im FRS durchführen, z. B. können wir an-
hand der Messungen sagen, dass es in Rom 15°C wärmer als in Hamburg
ist (Addition und Prüfung auf Gleichheit). Es ist uns aber nicht möglich
zu sagen, dass es in Rom doppelt so warm ist wie in Hamburg (Mul-
tiplikation ist in diesen Skalen nicht erlaubt), denn die gleiche Aussage
muss sich von einer akzeptablen Skala (De�nition weiter unten) bedeu-
tungserhaltend in eine andere überführen lassen. Das Doppelte von 59°F
(entspricht 15°C) ist aber nicht 86°F (entspricht 30°C).

Da die Rückgewinnung von Erkenntnissen, die durch Manipulationen im FRS ge-
wonnen wurden, im Mittelpunkt einer jeden Messung steht, ist es von besonderer
Wichtigkeit, zu wissen, welche Operationen im FRS erlaubt sind. Aus diesem Grund
wird zwischen verschiedenen Skalentypen unterschieden. Ein Skalentyp oder auch
Skalenniveau de�niert sich nur über die Art der erlaubten Skalentransformationen
[Zus98, S.131] und ist somit kein Merkmal der zu messenden Eigenschaft, sondern
des Messverfahrens. Beispielsweise lässt sich der Luftdruck sowohl quantitativ als
auch qualitativ (z. B. hoch, normal, tief) messen. Alle Skalen, die dem gleichen Typ
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angehören und die Repräsentationsbedingung erfüllen, heiÿen akzeptable Skalen und
lassen sich bedeutungserhaltend ineinander überführen. Es gibt fünf wichtige Ska-
lentypen [FP97, S.47]:

nominal Die Nominalskala ist eine der einfachsten Formen der Zuordnung. Sie
de�niert eine Menge von Klassen oder Kategorien, welchen dann die einzelnen
Objekte, welche wir messen, zugeordnet werden können. Die einzelnen Klassen
stehen in keiner Beziehung zueinander, d.h. es gibt keine Reihenfolge. Daraus
folgt, dass jede eindeutige Nummerierung oder Symbolisierung als Bildbereich
dienen kann.
Mögliche Operationen: =, 6=

ordinal Die Ordinalskala ist eine Erweiterung der Nominalskala, in der wieder eine
Menge von Klassen oder Kategorien de�niert wird, welche allerdings eine Ord-
nung besitzen. Jede Zuordnung, welche die Ordnung der Elemente beibehält,
ist benutzbar.
Mögliche Operationen: =, 6=, <,>

Intervall Die Intervallskala beinhaltet mehr Informationen als die Nominal- und
Ordinalskala. In Erweiterung zur Ordinalskala hat die Intervallskala Informa-
tionen über die Intervallgröÿe der einzelnen Klassen, und somit gibt es die
Möglichkeit, die Wechsel von einer Klasse oder Kategorie in eine andere mit-
einander zu vergleichen. Ein anschauliches Beispiel für eine Intervallskala ist
die Temperaturmessung.
Mögliche Operationen: =, 6=, <,>, +,−

Verhältnis Obwohl die Intervallskala schon viele Möglichkeiten erö�net, fehlt es
dort an der Möglichkeit, Verhältnisse auszudrücken. So ist es z. B. nicht mög-
lich auszudrücken, dass ein Objekt zweimal so lang ist wie ein anderes. Um
solche Aussagen zuzulassen, bietet sich der Einsatz der Verhältnisskala an, die-
se hat zusätzlich zur Ordnung der Elemente und den bestimmbaren Distanzen
auch einen absoluten Nullpunkt.
Mögliche Operationen: =, 6=, <,>, +,−, ∗, /, %

absolut Bei der Absolutskala sind die Werte der Skala absolute Gröÿen. Es gibt
hierbei jeweils nur eine Möglichkeit, die Messung zu de�nieren, und zwar in-
dem einfach die Anzahl der jeweiligen Elemente des Wertebereichs als Ergebnis
der Messung de�niert wird (z. B. die Anzahl der Fehler während der Integra-
tionstests). Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, die Messung zu de�nieren,
dann handelt es sich nicht um eine Absolutskala. So ist z. B. die LoC-Metrik
zur Bestimmung der Programmlänge (siehe 3.2.1), obwohl sie ebenfalls durch
Zählen gewonnen wird, keine Messung in der Absolutskala, da es unterschied-
liche Möglichkeiten gibt, die Programmlänge zu de�nieren (Quelltextzeilen,
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Quelltextzeilen + Kommentare, Anzahl der Zeichen).
Mögliche Operationen: =, 6=, <,>, +,−, ∗, /, %

Die Skalentypen bilden eine Hierarchie, d.h. das jeweils nächste Niveau lässt detail-
liertere Aussagen über die untersuchte Eigenschaft zu. Da sich mit zunehmendem
Niveau auch die nutzbaren Analysemöglichkeiten erhöhen, ist man stets bemüht,
mit Maÿen zu arbeiten, die ein hohes Skalenniveau besitzen.

3.1.2 Metriken

In Kapitel 1 haben wir bereits den Begri� der Metrik3 eingeführt. Zur Erinnerung
eine De�nition nach Ian Summerville:

De�nition A software metric is any type of measurement which relates to a software
system, process or related documentation. [Sum06, S.655]

Aus Sicht der Messtheorie ist eine Metrik nichts anderes als ein Maÿ und sollte
korrekterweise auch so bezeichnet werden, da der Begri� der �Metrik� bereits durch
die Mathematik als Abstandsmaÿ geprägt ist [Lig02]. Dennoch hat sich in der Li-
teratur der Begri� �Metrik� durchgesetzt und wird als gleichbedeutend mit dem
Begri� �Maÿ� verwendet, weswegen wir in dieser Arbeit auch den Begri� �Metrik�
bevorzugen.

Wie in allen anderen Wissenschaften, so ist es im Software-Engineering wichtig, Ei-
genschaften des Produktes oder des Entwicklungsprozesses messen zu können. So
kann die Messung von Komplexität, Qualität oder Gröÿe eines Programms von be-
sonderem Interesse für die Entwickler sein. Messungen, die den Projektfortschritt
belegen, die durchschnittliche Defektrate voraussagen oder die Produktivität des
Teams bestimmen, können für die Projektleitung entscheidende Informationen lie-
fern.

Die Informatik beschäftigt sich bereits seit 40 Jahren mit dem Thema Metriken, zen-
trale Aufmerksamkeit jedoch wurde bislang nicht erreicht [OH08]. Einer der Haupt-
gründe dafür ist, dass es die meisten Metriken bisher nicht gescha�t haben, ihr wich-
tigstes Ziel zu erfüllen: das Liefern von Informationen zur Unterstützung von quan-
titativen Management-Entscheidungen während des Software-Lebenszyklus [FN00].
Dennoch können Metriken viele wertvolle Informationen liefern.

3In dieser Arbeit bezieht sich der Begri� �Metrik� stets auf �Software-Metriken�.
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Der Einsatz von Metriken im Software-Engineering ist geprägt von einem zentralen
Grundsatz:

You cannot control what you cannot measure. [DeM86]

Metriken können uns bei drei zentralen Aufgaben unterstützen [FP97, S.13]:

1. Verstehen des Produktes oder des Prozesses

2. Verbesserte Kontrolle und Steuerung des Projektes

3. Verbesserung von Produkt oder Prozess

Um die genannten Aufgaben zu erfüllen, können Tätigkeiten aus verschiedenen An-
wendungsbereichen notwendig sein:

� Kosten- und Aufwandsschätzung

� Produktivitätsmessungen und -modelle

� Datensammlung

� Qualitätsmodelle und -messungen

� Zuverlässigkeitsmodelle

� Struktur- und Komplexitätsmetriken

� Management durch Metriken

� Evaluierung von Methoden und Werkzeugen

Weil Metriken bereits seit langer Zeit Forschungsgegenstand sind, gibt es einen
groÿen Pool von Metriken, aus denen man wählen kann. Metriken, die nur auf ei-
ner direkten Messung einer Eigenschaft basieren, z. B. LoC, haben im allgemeinen
jedoch keine hohe Aussagekraft. Viele zu messende Eigenschaften von Software sind
nicht direkt messbar, z. B. die Komplexität und die Qualität, und können nicht mit
einer einzelnen Messung bestimmt werden. Solche Eigenschaften müssen durch in-
direkte Messungen bestimmt werden, d. h. sie setzen sich aus mehreren Messungen
verschiedener Eigenschaften zusammen.

3.2 Klassi�zierung

Metriken lassen sich in verschiedene Klassen aufteilen. Je nach Blickwinkel oder
Autor gibt es verschiedene Möglichkeiten, Metriken zu kategorisieren. Eine verbrei-
tete Möglichkeit ist die Di�erenzierung zwischen klassischen und objekt-orientierten
Metriken, wobei sich �klassisch� auf prozedurale Programme bezieht und objekt-
orientierte Metriken Besonderheiten wie z. B. Vererbung berücksichtigen.
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Norman Fenton [FP97] unterscheidet zwischen drei Klassen: Produkt-, Prozess- und
Ressourcenmetriken. Produktmetriken messen Eigenschaften des Produktes, also
z. B. Komplexität des Quelltextes oder Performanz des fertigen Programms. Pro-
dukteigenschaften werden weiter in externe und interne Produkteigenschaften un-
terteilt. Externe Eigenschaften hängen nicht nur vom Produkt selbst ab, sondern
auch von der Umgebung oder weiteren Objekten. Beispiele hierfür sind Benutz-
barkeit, Testbarkeit oder E�zienz. Interne Eigenschaften hängen nur vom Produkt
selbst ab. Beispiele sind Gröÿe, Komplexität oder Funktionalität. Bei Prozessme-
triken steht der Entwicklungsprozess selbst im Vordergrund. In diese Klasse fallen
z. B. Entwicklungskosten, E�ektivität oder Entwicklungsdauer. Ressourcenmetriken
untersuchen die Projektressourcen wie z. B. das Personal, die Materialien, Werkzeu-
ge und die Methoden. Beispiele sind Produktivität, Erfahrung oder Qualität der
Arbeit.

Eine andere Form der Klassi�zierung �ndet man bei Jer Hogan [Hog97], die sich
allerdings auf objekt-orientierte Metriken beschränkt: Anforderungsmetriken, Ent-
wurfsmetriken, Quelltext-Metriken und Schätzungsmetriken.

Im Folgenden wird ein Überblick über einige bekannte und verbreitete Metriken
gegeben. Da in dieser Arbeit gezielt Eigenschaften zweier Implementierungen ver-
glichen werden, beschränken wir uns bei der Übersicht auf Produktmetriken und
unterscheiden zwischen klassischen und objekt-orientierten Metriken.

3.2.1 Klassische Metriken

Lines of Code

Die Anzahl der Quelltextzeilen (Lines of Code, kurz LoC) war eine der ersten Me-
triken, die die Gröÿe einer Software zu messen versuchte. LoC wurde in den Anfän-
gen als das Schlüsselelement für Aufwand und Kosten bei der Softwareentwicklung
angesehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Anzahl der Quelltextzeilen zu
bestimmen, abhängig davon, wie man das Modell des Quelltextes de�niert:

1. Physische Zeilen des Quelltextes (jede einzelne Zeile zählt)

2. Physische, nicht leere Zeilen, die keine Kommentare sind

3. Logische Zeilen (Anzahl der Anweisungen)

Obwohl sie im Normalfall einfach zu berechnen ist, ist sie alles andere als einfach zu
benutzen (vgl. [Kan03, S.88]). Der Grund hierfür ist die Mehrdeutigkeit der opera-
tionalen De�nition, also wie die einzelnen Zeilen in die Berechnung eingehen. In den
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frühen Zeiten der Softwareentwicklung, als die Metrik nur auf Assemblerprogram-
me angewendet wurde, gab es eine eindeutige De�nition von LoC, denn eine Zeile
entsprach einer Anweisung. Mit zunehmender Verbreitung von höheren Program-
miersprachen4 gab es plötzlich einen Unterschied zwischen physischen und logischen
Zeilen, und auch zwischen den verschiedenen Hochsprachen entwickelten sich Un-
terschiede, die einen Vergleich durch LoC erschwerten. Selbst innerhalb einer Hoch-
sprache kann es signi�kante Unterschiede geben, da diese Programmiersprachen es
erlauben, dass man die selbe Anweisung auf verschiedene Arten ausdrückt: so kann
man z. B. mehrere Anweisungen in eine Zeile schreiben oder eine Anweisung über
mehrere Zeilen verteilen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit beziehen wir uns stets
auf die zweite De�nition wenn wir von LoC oder NCSS (engl. für Non Commenting
Source Statements) sprechen.

Listing 3.1 zeigt ein einfaches Code-Fragment in Java, welches zehnmal �Hello World�
auf dem Bildschirm ausgibt. Es hat vier physische und zwei logische Zeilen Quelltext.
Das gleiche Programm ist in Listing 3.2 in einer etwas anderen Form dargestellt und
hat eine physische und zwei logische Zeilen. Listing 3.3 zeigt schlieÿlich das gleiche
Programm in Ruby mit ebenfalls einer physischen und zwei logischen Zeilen.

Listing 3.1: Java-Code-Fragment - lang
1 for (int i=0 ; i<10 ; i++)
2 {
3 System.out.println("Hello World");
4 }

Listing 3.2: Java-Code-Fragment - kurz
1 for (int i=0 ; i<10 ; i++) System.out.println("Hello World");

Listing 3.3: Ruby-Code-Fragment
1 10.times do puts "Hello World" end

Der Wert der physikalischen Codezeilen kann bei gleichem Funktionsumfang groÿen
Schwankungen unterliegen, indem z.B. die Code-Konventionen geändert werden.
Die Anzahl der logischen Codezeilen (LLoC) unterliegt nicht so groÿen Schwankun-
gen wie LoC, aber auch hier kann es bei gleichem Funktionsumfang Unterschiede
geben. Listing 3.4 und 3.5 zeigen ein kleines Codebeispiel, in dem eine Liste mit
kleingeschriebenen Namen erzeugt wird und danach jeder Name in Groÿschreibung
geändert wird.

4bezeichnet eine Programmiersprache, die es ermöglicht Anweisungen in einer abstrakten, für
Menschen besser verständlichen Form zu verfassen, z. B. Java oder Ruby.
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Listing 3.4: Elemente einer Liste in Groÿschreibung - Java

1 List<String> namen = new ArrayList<String>();
2 namen.add("heinz");
3 namen.add("stefan");
4 namen.add("maria");
5 List<String> namenUppercase = new ArrayList<String>();
6 for (String string : namen) {
7 namenUppercase.add(string.toUpperCase());
8 }
9 namen = namenUppercase;

Listing 3.5: Elemente einer Liste in Groÿschreibung - Ruby

1 namen = %w(heinz stefan maria)
2 namen.each {|name| name.upcase!} # in Ruby sind Strings veraenderlich

Der Einsatz von LoC-Metriken ist umstritten (vgl. [Arm04]), da viele Aspekte, z. B.
die Komplexität einzelner Anweisungen, unberücksichtigt bleiben. Wie im Beispiel
gesehen, können bereits andere Quelltextkonventionen einen groÿen Unterschied bei
der Berechnung von LoC bewirken.

Obwohl LoC eigentlich zur Bestimmung des Umfanges eines Programms gedacht ist,
wurde und wird es zum Teil zur Bestimmung von anderen Eigenschaften benutzt,
für die es sich aber nicht bewährt hat. Beispielsweise war es Ende der 60er Jahre
verbreitet, LoC als Metrik zur Messung der Programmqualität und der Produktivität
zu nutzen [FN00].

Zyklomatische Komplexität

Die Zyklomatische Komplexität, auch McCabe-Metrik genannt (kurz CC für Cy-
locmatic Complexity), ist eine Metrik zur Bestimmung der Komplexität, speziell
der Testbarkeit und Verständlichkeit einer Software-Einheit, z. B. einer Methode.
Sie wurde 1976 von Thomas McCabe eingeführt [McC76]. Die Zyklomatische Kom-
plexität hat ihren Ursprung in der Graphentheorie. Sie ist de�niert als die Anzahl
der linear unabhängigen Ausführungspfade der untersuchten Methode. Die generelle
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Formel zur Berechnung sieht wie folgt aus:

CC := V (G) = e− n + 2p

mit

V (G) = Zyklomatische Nummer des Graphen G

e = Anzahl der Kanten

n = Anzahl der Knoten

p = Anzahl der Teilgraphen

Die Zyklomatische Komplexität ist ebenfalls äquivalent zu der Zahl der Binärver-
zweigungen (Anzahl der If-Anweisungen) plus 1. Dabei zählen Dreifachverzweigun-
gen (If-Else) als zwei Binärverzweigungen, eine n-fachverzweigung (Case-/Switch-
statement) als n-1 Binärverzweigungen und eine Schleife als (eine) Binärverzwei-
gungen.

Um eine gute Test- und Wartbarkeit zu erzielen, sollte nach McCabe der Wert der
Zyklomatischen Komplexität für jede Methode 10 nicht übersteigen. Je gröÿer der
Wert ist, desto umfangreicher müssen die Tests ausfallen, da jeder Ausführungs-
pfad der Methode getestet werden muss. Empirische Untersuchungen bestätigen die
Zyklomatische Komplexität als Indikator für ein erhöhtes Fehlerrisiko und decken
sich mit den Empfehlungen von McCabe (vgl. [Mas06]), Referenzwerte siehe Tabelle
3.1).

CC Fehlerrisiko
1 - 10 niedrig
11 - 20 mittel
21 - 50 hoch
> 50 sehr hoch

Tabelle 3.1: Zusammenhang der Zyklomatischen Komplexität mit dem Fehlerrisiko

Die Zyklomatische Komplexität ist additiv, d.h. die Komplexität eines Programms
lässt sich dadurch berechnen, dass man die Summe der Komplexitäten der einzel-
nen Methoden berechnet. Der Einsatz der Zyklomatischen Komplexität kann die
Entwicklung bei folgenden Punkten unterstützen [Kan03, S.318]:

� Finden von überdurchschnittlich komplexen Code-Teilen, die einer detaillier-
teren Inspektion unterzogen werden sollten

� Identi�zieren von unterdurchschnittlich komplexen Code-Teilen, die eventuell
keine detaillierte Inspektion brauchen

� Schätzen von Entwicklungs-, Service- und Testaufwand
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Allerdings �ndet man auch Kritik an der Einfachheit der Zyklomatischen Komplexi-
tät (vgl. [Kan03, S.316], [Nej88, S.188�]). So wird nicht zwischen den verschiedenen
Arten von Kontroll�ussanweisungen, wie z. B. if, for und while, unterschieden.
Ebensowenig �ndet eine Unterscheidung zwischen geschachtelten und sequentiellen
Kontrollstrukturen statt, so dass eine Abschätzung der Verständlichkeit des Quell-
textes mit Hilfe der Zyklomatischen Komplexität fragwürdig erscheint.

Halstead-Metrik

Halstead geht in seiner 1977 vorgestellten Metrik zur Berechnung der Softwarekom-
plexität [Hal77] von der Annahme aus, dass jede Programmieraufgabe aus der Aus-
wahl und Zusammenstellung einer endlichen Zahl von Elementen (token) besteht,
welche durch einen Compiler unterscheidbare syntaktische Basiseinheiten sind. Diese
Elemente lassen sich in entweder in Operatoren oder in Operanden klassi�zieren.

Die primitiven (direkten) Maÿe der Halstead-Metrik sind:

n1 = Anzahl der unterschiedlichen Operatoren eines Programmes

n2 = Anzahl der unterschiedlichen Operanden eines Programmes

N1 = Anzahl der insgesamt verwendeten Operatoren

N2 = Anzahl der insgesamt verwendeten Operanden

Diese primitiven Maÿe bilden zusammen mit der Länge N = N1 + N2 und dem
Vokabular n = n1 + n2 die Grundlage für das Halstead-Volumen:

V = N log2(n)

Neben dem Volumen hat Halstead aber noch weitere Gleichungen zur Bestimmung
verschiedener Eigenschaften aufgestellt:

Länge N = n1 log2(n1) + n2 log2(n2) = N1 + N2

Schwierigkeit D =
n1

2
· N2

n2

Aufwand E = DV

Fehler B =
V

S∗

wobei S∗ die durchschnittliche Anzahl von Entscheidungen zwischen zwei Fehlern
ist; nach Halstead beträgt S∗ 3000.

Die Halstead-Metrik hatte groÿen Ein�uss auf den Bereich der Softwaremessungen,
obwohl sie von Beginn an umstritten war. Ein Kritikpunkt ist beispielsweise, die
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fehlende Gewichtung von verschiedenen Operatoren. So wird, wie auch bei der Zy-
klomatischen Komplexität, keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Kontroll-
strukturen vorgenommen. Die Ableitungen der Gleichungen erscheinen der Wirk-
lichkeit nicht gerecht zu werden, so soll laut Halstead die Anzahl der Fehler B einzig
� S∗ wird als Konstante angenommen � von dem Umfang des Projektes abhän-
gen; dies passt nicht mit den Beobachtungen von stark variierenden Fehlerraten in
Software-Produkten zusammen [Kan03, S.314f].

3.2.2 Objekt-Orientierte Metriken

Obwohl die klassischen Metriken nicht auf bestimmte Sprachen beschränkt sind,
da die Konzepte abstrakt genug sind, dass eine Übertragung auf praktisch beliebige
Sprachen möglich ist, sah man mit zunehmender Verbreitung von objekt-orientierten
Programmiersprachen die Notwenigkeit, angepasste Metriken zu entwickeln.

Das Paradigma der objekt-orientierten Programmierung brachte eine neue Dimen-
sion von Komplexität in den Quelltext, die von den klassischen Metriken nicht be-
rücksichtigt wurde. So mussten objekt-orientierte Metriken (OO-Metriken) folgende
Konzepte unterscheiden und bewerten können:

� Klassen

� Vererbung

� Kapselung

� Nachrichtenkommunikation

OO-Metriken messen Eigenschaften wie z. B. Tiefe des Vererbungsbaumes, Anzahl
der Kindklassen, Verantwortung einer Klasse oder die gewichtete Methodenanzahl.
Es lassen sich neun Klassen von OO-Metriken ausmachen, jede stellt einen anderen
Aspekt der Software in den Vordergrund [Jam06]:

� Gröÿe/Umfang

Anzahl der Klassen/Operationen

Volumen (Anzahl dynamischer Objekte)

Länge (z. B. Tiefe des Vererbungsbaumes)

Funktionalität (z. B. Anzahl der Benutzerfunktionen)

� Komplexität: Wie sind Klassen verknüpft?

� Kopplung: Anzahl der Kollaborationen zwischen den Klassen, Anzahl der Me-
thodenaufrufe.
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� Hinlänglichkeit (Su�ciency): Beinhaltet eine Klasse alle notwendigen Eigen-
schaften des Problembereichs?

� Vollständigkeit: Beinhaltet eine Klasse alle Eigenschaften des Problembereichs
zur Wiederverwendung?

� Zusammenhalt (Cohesion): Erreichen die Attribute und Operationen einer
Klasse ein einziges und wohl-de�niertes Ziel?

� Einfachheit (Simplicity): Grad, zu dem Klassenoperationen nicht aus anderen
Operationen zusammengesetzt werden können.

� Ähnlichkeit (Similarity): Vergleich von Struktur, Funktion oder Verhalten von
zwei oder mehr Klassen.

� Unbeständigkeit (Volatility): Wahrscheinlichkeit, dass das Design oder die Im-
plementierung einer Klasse sich ändert.

Zwei Metrik-Pakte werden im Folgenden genauer vorgestellt: Chidamber & Kemerer
(CK OO-Metrics Suite) und die Lorenz-Metriken.

Chidamber & Kemerer

Im Jahre 1991 entwickelten Chidamber und Kemerer [CK91] einen Katalog von Me-
triken (in der Literatur auch häu�g CK-Metriken genannt), der den speziellen Kon-
zepten der objekt-orientierten Entwicklung Rechnung tragen und so eine genauere
Bewertung ermöglichen sollte, als es die klassischen Metriken konnten. Drei Jahre
später wurden einige De�nitionen noch einmal überarbeitet [CK94]. Der Katalog
besteht aus insgesamt sechs Metriken:

Gewichtete Methoden pro Klasse (weighted methods per class, WMC)
WMC ist de�niert als die Summe der Komplexitäten der Methoden einer Klas-
se. Dabei wird die Komplexität einer Methode auf Basis der Zyklomatischen
Komplexität berechnet (vgl. Abschnitt 3.2.1). Für den Fall, dass alle Kom-
plexitäten als identisch angesehen werden, reduziert sich die Berechnung von
WMC auf die Anzahl der Methoden.
Bewertung: Ein hoher Wert lässt auf gröÿeren Aufwand bei der Entwicklung
und Wartung schlieÿen. Je mehr Methoden eine Klasse hat, desto gröÿer die
potentielle Auswirkung auf Kindklassen. Klassen mit einer groÿen Methoden-
zahl sind häu�g stärker anwendungsspezi�sch und damit schlechter wiederver-
wendbar.

Tiefe des Vererbungsbaumes (depth of inheritance tree, DIT)
Ist de�niert als die Länge des maximalen Pfades der Klassenhierarchie vom
Knoten bis zur Wurzel.
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Bewertung: Je tiefer eine Klasse in einem Vererbungsbaum hängt, desto mehr
Methoden wird sie von den Oberklassen erben. Dies steigert die Komplexität,
macht Vorhersagen über das Verhalten schwieriger und steigert den Testauf-
wand.

Anzahl der Kindklassen (number of children, NOC)
NOC ist die Anzahl der direkten Kindklassen (Spezialisierungen) einer Klasse.
Bewertung: Eine groÿe Anzahl von Kindklassen bedeutet eine hohe Wieder-
verwendung. Je mehr Kindklassen, desto höher die Wahrscheinlichkeit von
unsachgemäÿer Abstraktion oder Vererbung.

Klassenkopplung (coupling between object classes, CBO)
CBO ist die Anzahl der Klassen, zu denen die untersuchte Klasse gekoppelt
ist. Zwei Klassen sind genau dann gekoppelt, wenn eine von beiden Klassen
auf eine Methode oder ein Attribut der anderen zugreift.
Bewertung: Es wird ein geringer Kopplungsgrad angestrebt, da im Falle ei-
ner losen Kopplung einfachere Wiederverwendung zu erwarten ist. Ein hoher
Kopplungsgrad ist ein Indikator für höheren Test- und Wartungsaufwand.

Klassenantworten (response for a class, RFC)
RFC ist de�niert als die Mächtigkeit der Antwortmenge (response set), also
alle Methoden, die von lokalen Methoden der untersuchten Klasse aufgerufen
werden können. RFC setzt sich zusammen aus der Anzahl der lokalen Me-
thoden plus der Anzahl der Methoden, die von lokalen Methoden aufgerufen
werden können.
Bewertung: Eine hohe Anzahl von Klassenantworten steigert die Komplexität
der Klasse und damit den Testaufwand, da die Funktionsweise schwieriger zu
durchschauen ist.

Kohäsionsmangel in Methoden (lack of cohesion on methods, LCOM)
Die Kohäsion einer Klasse wird dadurch angegeben, wie stark der Zusam-
menhang zwischen Exemplarvariablen und Methoden ist. LCOM ist de�niert
durch den Absolutbetrag der Anzahl der Methodenpaare einer Klasse ohne ge-
meinsame Exemplarvariablen abzüglich der Methodenpaare einer Klasse mit
gemeinsamen Exemplarvariablen.
Bewertung: Eine hohe Kohäsion (also ein kleiner Wert für LCOM) ist wün-
schenswert, da es die Kapselung fördert. Geringe Kohäsion verstärkt die Kom-
plexität und impliziert, dass die Klasse in mehrere aufgeteilt werden sollte.

Mit der Einführung der CK-Metriken haben Chidamber und Kemerer einen Metrik-
katalog gescha�en, der in den folgenden Jahren Gegenstand vieler Untersuchungen
war.

43



3.2 Klassi�zierung

Basili et al. haben in einer viermonatigen Studie untersucht, wie gut sich die CK-
Metriken zur Vorhersage von fehleranfälligen Klassen eignen. Das zentrale Ergebnis
dieser Studie war, dass sie sich besser zur Vorhersage eignen als die �beste Menge
klassischer Metriken� [BBM96, S.759f]. Fünf der sechs Metriken erscheinen nütz-
lich für die Vorhersage, einzig die LCOM-Metrik hatte eine geringe Korrelation zur
Fehleranfälligkeit. Alle sechs erscheinen komplementär, sind also relativ zueinander
unabhängig.

Lorenz-Metriken

Metrik Richtwerte und Kommentar
1. Mittlere Methodengröÿe (LOC) Weniger als 8 LOC für Smalltalk und we-

niger als 24 für C++
2. Mittlere Anzahl der Methoden pro

Klasse
Sollte weniger als 20 betragen.

3. Mittlere Anzahl von Exemplarvaria-
blen

Sollte weniger als 6 betragen.

4. Tiefe des Vererbungsbaumes (DIT) Sollte weniger als 6 betragen.
5. Anzahl der Paketea / Paketbezie-

hungen
Sollte geringer sein als das Ergebnis aus 6.

6. Anzahl der Klassen / Klassenbezie-
hungen innerhalb des Pakets

Sollte relativ hoch sein. Geringe Werte las-
sen lassen darauf schlieÿen, dass die Klas-
sen in einem anderen Paket besser aufge-
hoben wären.

7. Exemplarvariablennutzung vgl. LCOM
8. Mittlere Anzahl von Kommentarzei-

len pro Methode
Sollte gröÿer als 1 sein.

9. Anzahl der Fehlerberichte (Bugre-
ports) pro Klasse

Sollte gering sein (keine Richtwerte vorge-
geben)

10. Anzahl der Wiederverwendung einer
Klasse

Wenn eine Klasse nicht (in verschie-
denen Anwendungen) wiederverwendet
wird, dann muss sie vielleicht überarbei-
tet werden.

11. Anzahl der Klassen und Methoden,
die verworfen werden

Sollte in einer konstanten Rate während
des Entwicklungsprozesses geschehen.

aim Original Subsystem

Tabelle 3.2: Lorenz-Metriken mit Richtwerten
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Basierend auf seinen Erfahrungen in der objekt-orientierten Softwareentwicklung
hat Mark Lorenz 1993 einen Katalog von 11 Metriken zusammen mit zugehörigen
Richtwerten vorgeschlagen (vgl. [Kan03, S.335], [LK94]). In Tabelle 3.2 sind die Me-
triken mit Richtwerten und Kommentaren zusammengefasst. Die Erfahrungswerte
basieren auf Smalltalk- und C++-Systemen.
Einige dieser Metriken sind eher als Orientierungshilfen für gutes objekt-orientiertes
Design zu verstehen im Gegensatz zu Metriken im Sinne von quantitativen Mes-
sungen. Die Richtwerte basieren auf Erfahrungen aus verschiedenen Projekten und
können deswegen in anderen Projektkonstellationen womöglich nicht optimal sein.

MOOD (Metrics for Object Oriented Design)

1995 stellte e Abreu auf der Europäischen Konferenz für object-orientierte Pro-
grammierung (ECOOP) einen Metrikkatalog namens MOOD (Metrics for Object
Oriented Design) vor [eA95]. Diese Metriken messen grundlegende strukturelle Ei-
genschaften von objekt-orientieren Programmen, wie z. B. Kapselung, Vererbung,
Polymorphismus und das Verschicken von Nachrichten. Der vorgestellte Katalog
besteht aus sechs Metriken:

Method Hiding Factor (MHF)
MHF wird de�niert als der Quotient der Anzahl aller nicht sichtbarer Metho-
den und der Anzahl aller Methoden. Die untersuchten Methoden beziehen sich
im Normalfall nicht nur auf eine Klasse, sondern auf das komplette System.
Vererbte Methoden werden bei der Berechnung von MHF nicht berücksichtigt.

Attribute Hiding Factor AHF
Sinngemäÿ zu MHF wird AHF als der Quotient der Anzahl aller nicht sicht-
baren Attribute aller Klassen und der Anzahl aller Attribute aller Klassen
de�niert.
Bemerkung: Da im Normalfall Attribute nicht direkt zugreifbar sein sollen
(Information Hiding, vgl. [Par72]), sollte AHF = 1 sein.

Method Inheritance Factor MIF
MIF ist de�niert als der Quotient der Summe aller geerbten Methoden in
allen Klassen und der Anzahl der absolut verfügbaren Methoden (inklusive
der geerbten) in allen Klassen.

Attribute Inheritance Factor AIF
AIF wird als der Quotient der Anzahl aller geerbten Attribute in allen Klassen
und der Anzahl der absolut verfügbaren Attribute (inklusive der geerbten) in
allen Klassen de�niert.
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Polymorphism Factor PF
PF ist de�niert als der Quotient der auftretenden Anzahl verschiedener po-
lymorpher Situationen für eine Klasse Ci und der maximal mögliche Anzahl
verschiedener polymorpher Situationen für eine Klasse Ci. In diesem Kontext
wird polymorphe Situation als das Überschreiben einer Methode in einer Kind-
klasse verstanden. Die maximale Anzahl der polymorphen Situationen für eine
Klasse Ci liegt vor, wenn alle in Ci neu de�nierten Methoden in allen Kind-
klassen überschrieben werden.

Coupling Factor CF
CF wird de�niert als der Quotient aus der Anzahl maximal möglicher Verbin-
dungen (couplings) innerhalb des Systems und der Anzahl der tatsächlichen
Verbindungen innerhalb des Systems, welche nicht aufgrund von Vererbung
entstehen.

Der Nutzbarkeit des MOOD-Kataloges wurde von e Abreu innerhalb eines Expe-
rimentes untersucht. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen [eAM96,
S.9f]:

� MHF zeigt eine negative Korrelation mit der Fehlerdichte, d.h. je gröÿer der
Anteil an nicht sichtbaren Methoden, desto geringer wird der Aufwand der
Fehlerkorrektur.

� AHF zeigt keine signi�kante Korrelation.

� MIF hat eine negative Korrelation mit der Fehlerdichte, d.h. ein steigender
Quotient von vererbten Methoden senkt die Fehlerdichte. Sehr hohe Werte
(oberhalb von 70%) scheinen den positiven E�ekt allerdings wieder aufzuhe-
ben.

� AIF zeigt nur eine geringe negative Korrelation zur Fehlerdichte und lässt so
keine Rückschlüsse zu.

� PF hat eine durchschnittliche bis hohe negative Korrelation zur Fehlerdichte,
d.h. ein angemessener Gebrauch von Polymorphie hat ein Sinken der Fehler-
rate zur Folge. Als nicht mehr angemessen wird ein Wert oberhalb von 10%
angenommen.

� CF hat eine sehr hohe positive Korrelation mit allen untersuchten Qualitäts-
maÿen, das bedeutet: Ein Ansteigen der Verbindungen zwischen verschiedenen
Klassen, führt zu einem Anstieg der Fehlerdichte. CF sollte somit nach Mög-
lichkeit gering gehalten werden.

Aber auch andere Arbeiten haben die Evaluierung der MOOD-Metriken zum The-
ma.
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Meyer und Hall kritisieren, dass die MOOD-Metriken noch nicht reif für den prak-
tischen Einsatz seien, da sie entweder nicht den eigens aufgestellten Kriterien ent-
sprechen oder auf einem unpräzisen Blick auf das objekt-orientierte Paradigma ba-
sieren. Dennoch schlieÿt die Bewertung damit ab, dass die MOOD-Metriken nicht
grundsätzlich schlecht seien und zur Zeit (1999) zu den besten verfügbaren Metriken
gehören [MH99].

Im Gegensatz dazu kommen Harrison, Counsell und Nithi zu dem Ergebnis, dass
die Metriken geeignet sind, einen generellen Überblick über das Softwaresystem zu
gewinnen [HCN98]. Weiter wurde festgestellt, dass sich die MOOD-Metriken kom-
plementär zu den CK-Metriken verhalten und sich der gemeinsame Einsatz beider
Metrikkataloge für bessere Ergebnisse eignet.

Neben den hier vorgestellten gibt es noch eine groÿe Anzahl weiterer Metriken zur
Messung von Software-Eigenschaften. Die hier ausgewählten bieten sich aus meh-
reren Gründen für den praktischen Einsatz an. Aufgrund eines ausreichenden Be-
kanntheitsgrades gibt es entsprechende Unterstützung durch Metrik-Tools, die die
jeweiligen Metriken berechnen können. Desweiteren haben die hier genannten Me-
triken jeweils mehrere empirische Untersuchungen erfahren, so dass man vor dem
Einsatz die spezi�schen Stärken und Schwächen abwägen kann.

3.3 Einschränkungen

In Abschnitt 3.1.2 haben wir bereits einige Einsatzgebiete aufgezählt, in denen der
Einsatz von Metriken erfolgversprechend sein kann. Bei der Klassi�zierung und De�-
nition der Metriken in den vorangegangenen Abschnitten kamen auch Kritikpunkte
an den jeweiligen Metriken auf. An dieser Stelle wollen wir die bestehenden Nach-
teile, die der Einsatz von Metriken mit sich bringen kann, zusammenfassen und um
weitere Punkte ergänzen.

Versucht man Metriken in der Praxis einzusetzen, so stöÿt man schnell auf Probleme,
die es zu lösen oder in den Ergebnissen zu berücksichtigen gilt.
Eine Gefahr besteht darin, dass man nicht die Metriken verwendet, die zur Messung
der im Fokus stehenden Eigenschaften geeignet sind, sondern solche, die sich einfach
und ohne groÿen Aufwand anwenden lassen. Ein Vorgehen, um dies zu vermeiden
haben wir bereits in Abschnitt 1.2.3 vorgestellt: den GQM-Ansatz.
Dabei kann es schwer sein, dem GQM-Ansatz gerecht zu werden. Bis heute gibt es
Eigenschaften, für die es noch keine etablierten Metriken gibt, z. B. Lesbarkeit oder
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Verständlichkeit von Quelltext (Versuche, dies doch zu de�nieren, �nden sich z. B.
in [BW07] oder [Yun97]).

Ein weiteres Problem besteht in der Unterstützung durch Metrik-Tools. Je nachdem,
auf welcher Technologie das zu messende Produkt basiert, gibt es Unterschiede in
der möglichen Auswahl. Eine Eigenentwicklung der notwendigen Tools kann mit
erheblichem Zeitaufwand verbunden sein. Wie wir in Abschnitt 3.4.2 sehen werden,
ist beispielsweise die Auswahl an Metrik-Tools für Ruby eher dürftig. Java hingegen
bietet eine gröÿere Auswahl.
Selbst wenn es ausreichend Auswahl gibt, so muss die jeweilige Berechnung detailliert
betrachtet werden, denn verschiedene Tools berechnen die gleichen Metriken u.U.
nicht auf die gleiche Art undWeise (vgl. [LLL08]), wodurch ein Vergleich mit anderen
Ergebnissen erschwert wird.

Auf eine andere Klasse von Problemen stöÿt man, wenn man den organisatorischen
Einsatz5 betrachtet. Hier ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die gemessenen
Werte authentisch und nicht verfälscht sind. Diese Eigenschaften können dann in
Gefahr geraten, wenn z. B. Metriken genutzt werden, um direkt die Produktivität
einzelner Individuen zu messen (z. B. durch produzierten Quelltext pro Tag).

3.4 Software zur Berechnung von Metriken

Nachdem wir bisher einen Überblick über einzelne Metriken gegeben haben, wid-
men wir uns in diesem Abschnitt den Tools, mit denen man diese und andere Me-
triken berechnen kann. Dabei konzentrieren wir uns wieder auf Software, die zur
Vermessung von Java-Systemen genutzt werden kann, und anschlieÿend solcher, die
Ruby-Systeme vermessen kann.

3.4.1 Metriken in Java

Zur Berechnung von Metriken in Java geschriebener Programme gibt es ein breites
Spektrum an Softwarepaketen. Wir betrachten an dieser Stelle hauptsächlich solche,
mit denen man die zuvor de�nierten Metriken berechnen kann.

5Wie man Metrikprogramme in groÿen Organisationen etablieren kann, ist für sich genommen
ein umfassendes Feld, für den Fokus dieser Arbeit nicht von Belang und kann daher nur am
Rande erwähnt werden.
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JavaNCSS

JavaNCSS6 ist ein Open-Source-Projekt, welches zur Berechnung des Umfanges und
der Komplexität eingesetzt werden kann. Zum Umfang zählen alle nicht leeren, nicht
kommentierten Quelltextzeilen (Non Commenting Source Statements, NCSS), dazu
gehören:

� Paket-, Import-, Klassen-, Interface-, Feld-, Konstruktor- und Methodendekla-
ration

� Konstruktoraufrufe wie this(); und super();

� Anweisungen wie if, else, while, for, switch, break, continue, return,
throw, synchronized, catch, finally

� Label wie case und default

� Zuweisungen und Methodenaufrufe

Metrics

Metrics7 ist ein Plugin für die Entwicklungsumgebung Eclipse und kann neben klassi-
schen Metriken zur Berechnung des Umfangs (z. B. LoC, Number of Classes, Number
of Methods) und der Komplexität (z. B. CC) auch eine Vielzahl objekt-orientierter
Metriken berechnen (z. B. DIT, NOC, LCOM, Number of overridden Methods).
Es kann sowohl über Eclipse bedient werden als auch über ein Kommandozeilen-
Interface.

Chidamber and Kemerer Java Metrics

Zur Berechnung der CK-Metriken bietet sich das Tool Chidamber and Kemerer Ja-
va Metrics8 (kurz ckjm) an. Es besitzt keine gra�sche Ober�äche, sondern lässt sich
einzig über ein Kommandozeilen-Interface steuern. Neben den sechs vorgestellten
CK-Metriken berechnet es zusätzlich noch die a�erente Kopplung (a�erent coup-
lings) und die Anzahl ö�entlicher Methoden.

6http://www.kclee.de/clemens/java/javancss
7http://metrics.sourceforge.net
8http://www.spinellis.gr/sw/ckjm
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3.4.2 Metriken in Ruby

Obwohl es Ruby schon seid 1995 gibt, ist die Auswahl an Software, die zur Berech-
nung von Metriken zur Verfügung steht, eher gering. Aus diesem Grund versucht
die folgende Aufzählung einen Überblick über alle verfügbaren Metrik-Tools für Ru-
by zu liefern, also auch über solche, die andere als die zuvor de�nierten Metriken
berechnet.

Rcov

Rcov9 ist ein Tool zur Berechnung der Testabdeckung (code coverage). Es ermöglicht
die Analyse des Quelltextes, indem es ermittelt, welche Zeilen nicht durch die vorhan-
denen Tests ausgeführt werden. Rcov beachtet dabei nur, ob eine Zeile als ganzes
ausgeführt wurde oder nicht (C0-Coverage), Verzweigungen innerhalb einer Zeile
werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden in Form eines HTML-Report
dargestellt.

Flog

Flog10 bewertet die Qualität des Quelltextes anhand der Berechnung einer ABC-
Metrik (vgl. [Mar00, S.245�]). Dabei wird einer Methode ein spezi�scher Komple-
xitätswert zugeordnet, der sich aus den Zuweisungen (assignments), den Verzwei-
gungen (branches) und den Methodenaufrufen (calls) zusammensetzt. Je höher der
Komplexitätswert einer Methode, desto wichtiger wird eine Überprüfung.

Saikuro

Saikuro11 ist ebenfalls ein Tool zur Berechnung der Komplexität. Die Bestimmung
der Komplexität geschieht auf Basis der Zyklomatischen Komplexität. Saikuro be-
rechnet neben der Zyklomatischen Komplexität auch den Umfang in Form von LoC
und die Anzahl der Token innerhalb einer Zeile. Die Ergebnisse werden in Form
eines HTML-Report dargestellt.

9http://eigenclass.org/hiki/rcov
10http://ruby.sadi.st/Flog.html
11http://saikuro.rubyforge.org
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Roodi

Der Ruby Object Oriented Design Inferometer12 (kurz Roodi) untersucht den Ruby-
Quelltext auf zuvor festgelegte Regeln. Es können verschiedene Regeln für Quelltext-
Eigenschaften überprüft werden, z. B.

� Zyklomatische Komplexität in Blöcken/Methoden unter dem Grenzwert

� LoC pro Klasse unter dem Grenzwert

� LoC pro Methode unter dem Grenzwert

� LoC pro Modul unter dem Grenzwert

� Keine Zuweisungen innerhalb einer konditionalen Abfrage

� Anzahl der Methodenparameter unter dem Grenzwert

� Keine leeren rescue-Blöcke

Roodi stellt Standardgrenzwerte für die einzelnen Regeln bereit, die man aber für
jedes Projekt neu de�nieren kann.

Kwala

Kwala13 ermöglicht � ähnlich wie Roodi � die Untersuchung des Ruby-Quelltextes
auf die Erfüllung vorde�nierter Regeln. Diese Regeln prüfen z. B. auf redundanten
Quelltext, Testabdeckung, Zyklomatische Komplexität, LoC, Quelltext-Formatierung,
Importzyklen und Syntaxcheck. Die Regeln lassen sich durch eigene erweitern. Die
Ergebnisse werden in Form eines HTML-Report dargestellt.

Metric-Fu

Metric-Fu14 ist ein Plugin für Rails und bietet streng genommen keine eigenen Me-
trikberechnungen an, sondern dient als einfach zu bedienendes Reporting-Tool, wel-
ches die Funktionalität von Rcov, Flog, Saikuro und Rails-stats15 vereint.

Die Liste der hier vorgestellten Tools zur Quelltextanalyse ist zwar nicht vollstän-
dig, dennoch �ndet man kaum weitere Software, die einen bei der Metrikberechnung

12http://roodi.rubyforge.org
13http://kwala.rubyforge.org
14http://metric-fu.rubyforge.org
15Rails-stats, aufzurufen durch rake stats, ist ein Standard Rake-Task einer Rails-Anwendung

und liefert eine Au�istung des Umfangs pro Paket
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unterstützt. Software, die etwa die Berechnung der bekannteren Metrik-Pakete vor-
nehmen, wie beispielsweise die CK-Metriken oder die Halstead-Metrik, sucht man
vergebens.

Neben den hier vorgestellten Tools gibt es allerdings noch eine groÿe Auswahl an
Software zur Performanzanalyse. Da wir in dieser Arbeit aber keine Metriken dieser
Klasse anwenden werden, verzichten wir auf die Vorstellung dieser Tools.

3.5 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat die für den weiteren Verlauf der Arbeit notwendigen Grundlagen
über Metriken gescha�en. Zuerst wurde eine Einführung in die Messtheorie vorge-
nommen, in der wir erfahren haben, welcher theoretische Rahmen den alltäglichen
Begri� der Messung umgibt. Betrachtet haben wir dabei insbesondere Modelle, Re-
lationensysteme, Maÿe und Skalentypen.

Mit der Messtheorie als Grundlage konnten wir im Anschluss den Begri� der Metrik
erklären und eine Klassi�zierung bestehender Metriken vornehmen. Der gewählte
Fokus lag dabei auf den Produktmetriken, von denen wir eine Auswahl an klassischen
und objekt-orientierten Metriken im Detail vorgestellt haben. Daraufhin folgte eine
kurze Betrachtung der möglichen Einschränkungen, die der Einsatz von Metriken
mit sich bringt.

Als Abschluss wurde noch eine kleine Auswahl an Tools zur Berechnung von Me-
triken vorgestellt. Beschränkt haben wir uns dabei auf Software, die Metriken für
Java- oder Ruby-Projekte berechnen kann.
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Kapitel 4

Technologieevaluierung

Zu Beginn eines Projektes werden Entscheidungen gefällt, die den weiteren Ver-
lauf maÿgeblich bestimmen. Neben anderen ist die Wahl der Technologie, also z. B.
der verwendeten Programmiersprache und des Web-Frameworks, eine wichtige und
kann über Erfolg oder Misserfolg des Projektes entscheiden. Je nach Projekt kön-
nen verschiedene Faktoren wichtig sein, z. B. Performance, Skalierbarkeit, Sicherheit,
Entwicklungskosten, Reifegrad der Technologie, Verfügbarkeit von erfahrenen Ent-
wicklern oder kommerzieller Support.

Die Auswahl der richtigen Technologie will also wohlüberlegt sein. O�en ist aller-
dings, welches Vorgehen gute Aussichten auf Erfolg bei der Auswahl liefert. Die-
se Frage wollen wir in diesem Kapitel näher untersuchen. Zu Beginn starten wir
mit einem Überblick über die bestehenden und in der Praxis verwendeten Ansätze
und beleuchten deren Probleme. Danach folgt die Skizzierung eines Prozesses, der
versucht, mit Hilfe von Metriken die beschriebenen Nachteile in den bestehenden
Ansätzen zu minimieren. Anschlieÿend zeigen wir auf, welche neuen Probleme wir
eventuell gescha�en haben bzw. an welcher Stelle die Aussagekraft der Metriken
noch genauer beleuchtet werden muss.

4.1 Überblick

Die Suche nach theoretischen Grundlagen für ein Vorgehensmodell der Technologie-
auswahl oder -evaluierung fällt ernüchternd aus. Es scheint wenig wissenschaftliche
Publikationen zu geben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen1. Aus diesem
Grund beschreiben wir im folgenden, wie in praktischen Arbeiten die Technologie-
auswahl vorgenommen worden ist.

1Durchsucht wurden hierfür die elektr. Bibliotheken von ACM und IEEE
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4.1 Überblick

4.1.1 Bestehende Ansätze

Studiert man durchgeführte Vergleiche von verschiedenen Technologien, fällt ein
gemeinsames Vorgehensmodell auf (vgl. [SJ08], [Das05], [AC05], [Lan07]). Eine ver-
breitete Methode der Technologieevaluierung besteht aus folgenden drei Schritten:

1. Erstellen eines Kriterienkataloges

2. Anwenden der Kriterien auf die zu untersuchenden Technologien

3. Bewertung und Gewichtung der einzelnen Ergebnisse

Kriterienkatalog

Der erste und wahrscheinlich wichtigste Schritt ist die Erstellung des Kriterienka-
talogs. Dabei wird eine Menge von zu testenden Eigenschaften de�niert und be-
schrieben. Der Umfang und die Art der Testkriterien hängt stark vom dem Ziel der
Untersuchung und von der Art der Technologie ab.

So beschreibt z. B. Sabine Daschiel in ihrer Diplomarbeit [Das05] die Evaluierung
von Web-Frameworks anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs mit insgesamt
27 Kriterien2. Die einzelnen Kriterien werden dabei in verschiedene Kategorien auf-
geteilt:

� Controller

Sub-Controller sind JavaBeans

Superklassen für zwei verschiedene Kontroll�üsse

Controller enthalten keine Datenbank-Informationen

� Model

Model ist Servlet und Framework unabhängig

Model kann mehrere JavaBeans enthalten

Model ist durch eigene Komponente realisiert

� View

Verschiedene View-Technologien werden unterstützt

View-Austausch ist ohne Controller-Änderung möglich

2Eine genauere Beschreibung der Kriterien �ndet sich in [Das05, S.19�].
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� Validierung

Validatoren sind Web-unabhängige JavaBeans

Es können eigene Validatoren implementiert werden

Deklarative Validierung ist möglich

Fehlermeldungen können angezeigt werden

� Daten-Bindung

CommandBean ist Servlet und Framework unabhängig

Typüberprüfung und Typkonvertierung

Ausnahmebehandlung bei Datenbindungsfehlern

Falsche Daten werden im Formular angezeigt

� Internationalisierung

Länderinformation wird zur Verfügung gestellt

Beschriftungen sind vom Java-Code getrennt

Fehlermeldungen sind vom Java-Code getrennt

� Anwendungsspezi�sches

JDBC-Abstraktions-Mechanismus

Deklarative Transaktions-Verwaltung ist möglich

Verwaltung der Abhängigkeiten

Wizard-Unterstützung

Datei-Upload-Unterstützung

� Dokumentation

Referenz-Dokumentation

JavaDocs

Beispielanwendungen und Tutorials

Die aufgestellten Kriterien bilden dabei ein breites Spektrum ab, erwecken den Ein-
druck, eindeutig beantwortbar zu sein, und sind auf Java-typische Besonderheiten
zugeschnitten, etwa �Sub-Controller sind JavaBeans�.

Eine etwas andere Form von Kriterien �ndet man in der Studienarbeit von André
Langer, in der eine Evaluierung von AJAX-basierten Frameworks vorgenommen
wird [Lan07]. Neben anderen Kriterien �nden sich z. B. die folgenden in seinem
Kriterienkatalog wieder:
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� Aktualität der Homepage des Frameworks

� Lizenz

� Qualität der Dokumentation

� Einarbeitungszeit

� Grösse des Frameworks (in KB)

� LoC (einer selbst geschriebenen Beispielanwendung)

� Ladezeit (der Beispielanwendung)

Die aufgestellten Kriterien erscheinen nicht immer sinnvoll zu sein. Obwohl in gro-
ben Zügen erwähnt wird, warum einzelne Kriterien untersucht werden, so bleibt es
doch fraglich, ob das Datum der letzten Aktualisierung der Web-Seite ein geeignetes
Qualitätsmerkmal ist. Auch hier wurden die Kriterien in verschiedene Kategorien
aufgeteilt. Es wurden Test-Skripte mit den jeweiligen Frameworks erstellt und je-
weils bewertet.

Samkari und Joukhadar [SJ08] stellen einen Kriterienkatalog auf, der sich in drei
Kategorien aufteilt, nämlich die drei verschiedenen Interessengruppen: Endbenutzer,
Programmierer und Designer. Der Kriterienkatalog gliedert sich damit wie folgt:

� Endbenutzer

Produktivität

Lernbarkeit

Fehlerhäu�gkeit

Einprägsamkeit

Zufriedenheit

Ladezeit

Reaktionsfreudigkeit (responsiveness)

E�zienz der Netzwerkkommunikation

Plattformunabhängigkeit

Sicherheit

� Programmierer

Reifegrad

Flexibilität

Skalierbarkeit/Erweiterbarkeit
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Abstraktion

Sicherheit (in der Präsentationsschicht)

Produktivität

Häu�gkeit der Serverkommunikation

Session-Management

� Designer

Trennung von Darstellung und Work�ow

Trennung von Darstellung und Inhalt

Dynamisches Look&Feel

Die Unterscheidung der verschiedenen Interessengruppen, die dieser Kriterienkatalog
vornimmt, erscheint sinnvoll, da für jeden dieser Akteure unterschiedliche Merkmale
identi�ziert werden können, die die Qualität ausmachen. Ob und wie man Kriterien
wie z. B. Einprägsamkeit, Reifegrad oder Abstraktion ausreichend objektiv auswer-
ten kann, beantworten die beiden Autoren nicht.

Ahuja und Clark schlieÿlich führen ihren Vergleich von Web-Service-Technologien
für J2EE und Microsoft .NET [AC05] auf Basis der folgenden Kriterien durch:

� Verfügbarkeit von Erweiterungen

� Wartbarkeit

� Unterstützung verschiedener Programmiersprachen

� Portierbarkeit

� Skalierbarkeit

� Kosten

Die hier genannten Kriterien erscheinen für den Fokus auf Web-Service-Technologien
durchaus sinnvoll. Doch auch hier gehen die Autoren wenig auf die praktische Mes-
sung dieser Kriterien ein.

Anwendung der Kriterien

Nach dem Aufstellen des Kriterienkatalogs müssen für jede betrachtete Technolo-
gie die einzelnen Kriterien ausgewertet werden. Je nach Vorgehen kann diese Aus-
wertung unterschiedlich ausfallen. Kriterien wie �Verschiedene View-Technologien
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werden unterstützt� lassen sich eindeutig mit ja oder nein beantworten. Andere Kri-
terien wie �Qualität der Dokumentation� können z. B. auf einer Schulnotenskala von
1 bis 6 bewertet werden.

Eine besondere Schwierigkeit stellt hierbei die objektive Bewertung von nicht ein-
deutigen Kriterien dar.

Bewertung

Als letzter Punkt folgt die abschlieÿende Bewertung und die darauf aufbauende
Auswahl der Technologie. Dieser Punkt fällt je nach Vorgehen unterschiedlich aus.

Langer beispielsweise hat seinen Kategorien und den darin enthaltenen Kriterien
jeweils prozentuale Gewichtungen gegeben und die einzelnen Bewertungen auf ei-
ner Skala von 1-6 bewertet, so dass sich in dieser Phase leicht und für den Leser
nachvollziehbar eine Endnote ausrechnen lässt.

In der Arbeit von Daschiel wird eine gröbere Bewertung vorgenommen. Die einzelnen
Kriterien lassen nur Ergebnisse in Form von Ja oder Nein zu. Die Ergebnisse des
Kriterienkatalogs werden dann in Kombination mit weiteren Details argumentativ
bewertet, bis zum Schluss die Technologie mit der besten Bewertung ausgewählt
wird.

4.1.2 Probleme

Obwohl es einem im Normalfall auf die beschriebene Art gelingt, eine Technolo-
gieauswahl durchzuführen, so gibt es doch eine Reihe von Nachteilen, die dieses
Vorgehen mit sich bringt.

Bei einigen der genannten Kriterien ist es schwierig, die Objektivität und Reprodu-
zierbarkeit beim Anwenden auf die einzelnen Technologien zu wahren. Die Qualität
der Dokumentation, die Einarbeitungszeit oder die Einprägsamkeit sind solche Ei-
genschaften, die sich nur schwer in einer Form bewerten lassen, die einen Vergleich
mit anderen zulässt. Eine Ausnahme hiervon bildet der Kriterienkatalog von Sabine
Daschiel, hier wurden die Kriterien in eine Form gebracht, die sich eindeutig und
auch nachvollziehbar mit Ja oder Nein beantworten lässt. Die meisten der genann-
ten Kriterien wurden in den jeweiligen Arbeiten nicht dergestalt eingeführt, dass
dem Leser ersichtlich ist, wann z. B. die Dokumentation ausführlich, lückenlos und
übersichtlich genug ist, um die Note 1,0 zu verdienen.
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Die gleiche Kritik � fehlende Objektivität und Reproduzierbarkeit � besteht bei
der Auswertung der Ergebnisse. So ist es beispielsweise in mehreren Arbeiten (mit
Ausnahme von [Lan07]) nicht klar, mit welcher Gewichtung der einzelnen Kriterien
die Auswertung vorgenommen wird. Durch die Hinzunahme von weiteren Informa-
tionen, die nicht Teil des Kriterienkatalogs waren, in der Detailauswertung jeder
Technologie, leidet die Vergleichbarkeit mit den anderen Technologien.

Schlieÿlich scheinen einige der Kriterienkataloge Daten zu sammeln, die wenig Aus-
sagekraft besitzen und später wenig oder keine Auswirkung auf die Bewertung ha-
ben. So hat z. B. die aktuelle Versionsnummer (vgl. [Lan07]) besonders im direkten
Vergleich mit anderen Technologien sehr wenig Aussagekraft (�Ist eine Version 2.0
immer besser als 0.9?�).

4.2 Einsatz von Metriken

Der eben skizzierte Prozess der Technologieevaluierung hat als zentrales Problem,
dass man nur schwer in der Lage ist, einzelne Kandidaten objektiv und reprodu-
zierbar miteinander zu vergleichen. Für dieses Problem wurden bereits in Abschnitt
3.1.2 Metriken als Lösung vorgestellt.

Es folgt eine Prozessskizzierung, wie man die Vorteile der Metriken gewinnbringend
in den Auswahlprozess der Technologieevaluierung einsetzen kann.

4.2.1 Prozessbeschreibung

Der zuvor beschriebene Prozess wird um den Einsatz von Metriken dahingehend er-
weitert, dass ein aus zwei Phasen bestehender Auswahlprozess entsteht. Dabei wird
in Phase 1 (umfasst die Schritte 1 bis 3) mit Hilfe des klassischen Auswahlverfah-
rens eine Vorauswahl mit leicht prüfbaren Kriterien getro�en, so dass am Ende nur
wenige (im Idealfall zwei oder drei) Kandidaten übrig bleiben. In Phase 2 (umfasst
die Schritte 4 bis 6) wird ein Detailvergleich mit den übriggebliebenen Kandida-
ten vollzogen. Dabei werden für jede Technologie funktional identische Prototypen
erstellt und dann mit Hilfe von ausgewählten Metriken bewertet und verglichen. Ab-
bildung 4.1 stellt den Prozess, gegliedert in die 2 Phasen und 6 Schritte, gra�sch dar.

Im Detail bedeutet das folgende Schritte:
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1. Kriterienkatalog erstellen

Der erste Schritt ist es, passend für die Projektanforderungen einen Kriterienkatalog
zu erstellen, der die Anforderungen an die zu �ndende Technologie enthält. Dabei
sollten die jeweiligen Kriterien im Bezug auf Objektivität und Reproduzierbarkeit
einfach und eindeutig zu ermitteln sein, wie z. B. �Es werden verschiedene View-
Technologien unterstützt�. Die Nutzung von Kriterien, die sich nicht ohne subjektive
Bewertung ermitteln lässt (z. B. �Qualität der Dokumentation�), sollte vermieden
werden.

Ziel des Kriterienkatalogs sollte es sein, eine Grobauswahl zu tre�en, so dass wenige
Technologien übrig bleiben, die im Detail miteinander verglichen werden müssen.

2. Anwenden der Kriterien

Dieser Schritt unterscheidet sich nicht vom klassischen Vorgehen. Da wir in Schritt
1 nach Möglichkeit nur Kriterien ausgewählt haben, die sich einfach und objektiv
auswerten lassen, sollte dieser Schritt einfach durchzuführen sein.

Abbildung 4.1: Visualisierung des Auswahlprozesses (Diagramm des Verfassers)

3. Auswahl der Kandidaten für den Detailvergleich

Als letzter Schritt der ersten Phase folgt das Auswählen der passenden Kandidaten
für den Vergleich in Phase 2. Auf Basis der Ergebnisse des letzten Schrittes können
nun die Technologien ausgewählt werden, die die meisten der angesetzten Kriterien
erfüllen.
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Je nach Projekt, Kriterienkatalog und Technologien kann es in diesem Schritt unter-
schiedliche Ergebnisse geben. So kann es passieren, dass es viele Technologien gibt,
die die Kriterien gleich gut (oder auch schlecht) erfüllen, so dass man entweder keine
einfache Auswahl tre�en kann oder zu viele Technologien in die nächste Phase über-
führt werden müssen. In diesem Fall könnte man den Kriterienkatalog nachträglich
um weitere Kriterien erweitern oder anpassen und den Schritt 2 wiederholen.

Ebenfalls kann es passieren, dass eine der Technologien die Kriterien deutlich besser
erfüllt als alle anderen. In diesem Fall kann man die Evaluierung an dieser Stelle be-
enden, da man keine detaillierte Auswertung benötigt, wenn bereits die Evaluierung
am groben Raster zum (eindeutigen) Erfolg führt.

Wenn man schlieÿlich eine handhabbare Anzahl von Kandidaten3 gefunden hat,
kann die zweite Phase der Evaluierung beginnen.

4. Bau der Prototypen

Im ersten Schritt der zweiten Phase steht der Bau von Prototypen an. Die in dieser
Phase übriggebliebenen Kandidaten haben anhand der groben Bewertung in Pha-
se 1 die gleiche Tauglichkeit für das Projekt erhalten. In dieser Phase werden die
Kandidaten deshalb deutlich detaillierter verglichen. Die Grundlage für diesen Ver-
gleich bilden Prototypen, die für jede der Technologien erstellt werden müssen. Dafür
sollten die Prototypen einen gewissen Umfang von Anwendungsfällen des Projek-
tes umsetzen4, um repräsentative Aussagen für die spätere, reale Implementierung
zuzulassen.

Ein wichtiger Punkt beim Bau der Prototypen ist die Gewährleistung, dass die
jeweiligen Implementierungen funktional identisch sind, also dass jeder Prototyp
auch das gleiche leistet. Hierfür bieten sich unterschiedliche Wege an, z. B. für Web-
Anwendungen Integrationstests mit Selenium5.

5. Erstellung des Metrikkatalogs

Um die Prototypen miteinander vergleichen zu können, wird ein Metrikkatalog er-
stellt. Dieser Katalog de�niert, welche Eigenschaften in welcher Form zur Klärung

3Da die Evaluierung in der nächsten Runde sehr arbeitsintensiv ist, bietet es sich an, nicht allzu
viele Kandidaten in die nächste Phase zu übernehmen. Optimal sind o�ensichtlich zwei bis drei
Kadidaten.

4Dieser Punkt lässt sich nicht klar de�nieren und wird von Projekt zu Projekt unterschiedlich
sein.

5http://seleniumhq.org
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der Frage beitragen, welcher Prototyp �besser� ist. Zur Erstellung des Katalogs bietet
sich der GQM-Ansatz (vgl. 1.2.3) an, mit dessen Verwendung sichergestellt werden
soll, dass nur die notwendigen Metriken berechnet werden. Welche Metriken ver-
wendet werden, hängt ebenfalls von den spezi�schen Projektanforderungen ab (für
Web-Anwendungen sind beispielsweise andere (Qualitäts-) Eigenschaften wichtig,
als für client-seitige Software zur Echtzeit-Videobearbeitung).

6. Auswertung des Metrikkatalogs

Zu guter Letzt müssen die ausgewählten Metriken noch ausgewertet werden. Hier-
für kann es u.U. nötig sein, eigene Tools zu programmieren, die einzelne Metriken
berechnen (wie wir in Abschnitt 3.4.2 gesehen haben, gibt es beispielsweise für Ru-
by wenig verfügbare Software, die einen bei der Berechnung von Metriken unter-
stützt).

4.2.2 Welche Probleme werden gelöst?

Das beschriebene Verfahren ist eine einfache Kombination aus dem Vergleich von
bestehender Software durch Metriken und der etablierten Art der Technologieeva-
luation. Diese Kombination ermöglicht es, die jeweiligen Nachteile beider Vorgehens-
weisen zu eliminieren:

� Der zentrale Nachteil des in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Vorgehens, ist der
Mangel an Objektivität und Reproduzierbarkeit bestimmter Kriterien. Die-
ses Manko tritt besonders bei unscharf de�nierten Kriterien wie z. B. Qualität
auf. Wie beschrieben lassen sich allerdings andere Kriterien wie �Es werden
andere View-Technologien unterstützt� auf diese Art gut � und vor allem mit
vergleichsweise geringem Aufwand � auswerten. Somit bietet sich dieses Vor-
gehen an, um eine Art Grobauswahl auf wenige Restkandidaten vorzunehmen.

� Der groÿe Nachteil des Vergleiches durch Metriken ist der deutlich gröÿere Auf-
wand verglichen mit der klassischen Evaluierung. Dadurch ist es nicht prakti-
kabel, auf diese Art etwa 20 verschiedene Technologien miteinander zu verglei-
chen. Allerdings lassen sich auf die beschriebene Art an den implementieren
Prototypen praktisch beliebig detaillierte Vergleiche vornehmen. Man muss al-
lerdings de�nieren, welche Eigenschaften man in Form von Metriken messen
möchte und in welcher Form diese die Qualität des Prototypen bestimmen.
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4.2.3 Welche neuen Probleme gibt es?

Neben den genannten Vorteilen gibt es aber auch einige Nachteile bzw. Unklarheiten,
die diese Vorgehensart mit sich bringt.

Eine der Unklarheiten ist die Bewertung, welche Kriterien einfach und objektiv
genug sind, um in Phase 1 nutzbar zu sein. Hierfür gibt es keine genaue Abgrenzung,
so dass diese Bewertung erneut von Subjektivität geprägt sein kann, wenngleich man
in den genannten Beispielen sehen konnte, dass sich mehrere Kriterien deutlich einer
der beiden Kategorien (einfach und objektiv oder nicht) zuordnen lieÿen.

Einer der Nachteile ist der recht groÿe Aufwand, den der Metrikvergleich mit sich
bringt. Je nach Projektansprüchen und Anzahl der zu vergleichenden Kandidaten
kann der Bau der Prototypen erheblichen Aufwand bedeuten. Positiv dabei ist aller-
dings, dass � je nach Entwicklungsvorgehen � der Prototyp die Basis des anstehen-
den Projektes bilden kann und dass der Bau der Prototypen in den verschiedenen
Technologien die eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen steigert und sich so in zu-
künftigen Projekten auszahlen kann.

Ein weitere Nachteil, der durch den Metrikvergleich entsteht, ist erneut der Auf-
wand, diesmal allerdings nicht durch den Bau der Prototypen, sondern durch den
eventuell notwendigen Bau von Metrik-Tools. Besonders beim Vergleich von ver-
schiedenen Programmiersprachen, die jeweils keine starke Verbreitung haben, steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass man für die Metriken, die man berechnen möchte, keine
passenden Tools �ndet, die einem die Berechnung abnehmen. Eine Eigenentwicklung
dieser Tools bedeutet zusätzlichen Aufwand.

Eine weitere Unklarheit besteht in Bezug auf den Bau der Prototypen. Unklar ist
hier, wie umfangreich die Prototypen sein müssen, also z. B. wie viele Stories oder
Anwendungsfälle umgesetzt werden müssen. Hier gilt es erneut abzuwägen zwischen
dem Aufwand, den es bedeutet, viele der Anforderungen im Prototypen umzusetzen,
und der geringeren Aussagekraft, die man mit den Metriken erzielen kann, wenn man
nur wenige Anforderungen umsetzt6.

Auf eine andere Klasse von Problemen stoÿen wir, wenn wir den Technologiever-
gleich mit Metriken genauer betrachten. Der eigentliche Vorteil, nämlich ein objek-
tiver Vergleich der verschiedenen Technologien, gerät in Gefahr, wenn wir nicht die
Entwicklung und deren Rahmenbedingungen mit in die Betrachtung einbeziehen.

6Basis für diese Theorie ist die Annahme, dass man die besten Ergebnisse erzielt, wenn man
die kompletten Implementierungen miteinander vergleicht, und die Aussagekraft immer weiter
abnimmt, je weniger vom kompletten Umfang implementiert wird.
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Der Erfahrungsschatz für die jeweiligen Technologien spielt eine groÿe Rolle. So
ergibt es wenig Sinn, zwei Prototypen zu vergleichen, bei denen der eine Entwickler
auf eine mehrjährige Erfahrung mit der benutzten Technologie zurückblicken kann,
während der andere Entwickler die für seinen Prototypen verwendete Technologie
gerade erst erlernt. Hier gilt es, �Chancengleichheit� zu scha�en.

Ein anderes Problem tritt auf, wenn beide bzw. alle Prototypen vom selben Ent-
wickler programmiert werden. Wenn dies der Fall ist, so werden die Prototypen
wahrscheinlich zeitlich nacheinander entwickelt. Dabei tritt allerdings ein Lerne�ekt
ein: der zweite Prototyp pro�tiert von den Erfahrungen, die während des Baus des
ersten gesammelt wurden. Diese Erfahrung kann allerdings ins Negative umschlagen,
wenn versucht wird, alle Ideen, die man beim Bau des ersten Systems nicht umsetzen
konnte, im zweiten unterzubringen (vgl. second-system syndrome, [Bro95]).

Eine andere Form des Technologievergleiches �ndet man in den Arbeiten von Lutz
Prechelt, der versucht, einen objektiven Vergleich zwischen verschiedenen Program-
miersprachen vorzunehmen (vgl. [Pre00], [Pre07] und [Har07]). Da hier allerdings
mit vielen verschiedenen Teams gearbeitet wird, ist dieses Vorgehen für den in dieser
Arbeit gewählten Fokus der projektbezogenen Technologieauswahl nicht praktika-
bel.

4.3 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat einen Überblick über Methoden der Technologieevaluierung ge-
geben. Dafür wurde beschrieben, wie in anderen, praktischen Arbeiten das Problem
gelöst wurde, die passende Technologie auszuwählen. Nach dem identi�zieren der
Probleme, die bei diesem Vorgehen auftreten, wurde ein Vorgehen beschrieben, dass
versucht, die Vorteile des klassischen Prozesses mit den Vorteilen, die der Einsatz
von Metriken mit sich bringt, zu vereinen.

Obwohl der beschriebene Prozess viele Vorteile zu bringen scheint, haben wir auch
gesehen, dass er viele unklare Punkte und ein paar Nachteile mit sich bringt. Im
restlichen Verlauf der Arbeit werden wir uns nun an die praktische Umsetzung dieses
Prozesses wagen. Dabei versuchen wir alle aufgezeigten Nachteile und Unklarheiten
zu beseitigen oder zumindest in die Bewertung miteinzubeziehen.
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Kapitel 5

Praktische Anwendung

In den vorherigen Kapiteln haben wir die Grundlagen für das eigentliche Ziel dieser
Arbeit gelegt: den Vergleich zweier Implementierungen mit Hilfe von Metriken. In
diesem Kapitel folgt nun die Beschreibung der praktischen Anwendung.

Wir beginnen mit einer Beschreibung und den Basisanforderungen des Projektes,
für dessen Umsetzung die Technologieauswahl vollzogen wird. Im Anschluss folgt die
Anwendung des in Kapitel 4 beschriebenen Prozesses der Technologieevaluierung.
Der letzte Schritt dieses Prozesses � die Auswertung des Metrikkatalogs � �ndet
sich dann im folgenden Kapitel 6.

5.1 Der Liefermonitor

Das zugrunde liegende Projekt hat zum Ziel, die eigenen Liefer- und Bestellprozes-
se eines mittelständischen Unternehmens zu unterstützen und die zuvor papierge-
stützte Kommunikation abzulösen. Die Basis dafür bildet eine zu erstellende Web-
Anwendung � im Folgenden als Liefermonitor bezeichnet -, über die die einzelnen
Lieferungen jederzeit verfolgt und entsprechend ihren Zuständen bearbeitet werden
können.

Die Beschreibung des Projektes hat zum einen das Ziel, die funktionalen Anforde-
rungen, die (zumindest in Teilen) von den Prototypen erfüllt werden müssen, zu
de�nieren. Zum anderen soll die Beschreibung aber auch zur Eingrenzung dienen,
welche Basisanforderungen (z. B. Internationalisierung oder Mandantenfähigkeit) die
Anwendung und damit auch die zu �ndende Technologie erfüllen müssen. Gleich-
zeitig soll ein Gültigkeitsbereich de�niert werden, in dem der spätere Vergleich der
Messergebnisse betrachtet und mit anderen Projekten verglichen werden kann.
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5.1 Der Liefermonitor

5.1.1 Projektbeschreibung

Der Liefermonitor bildet den Lebenszyklus einer Lieferung von der Beauftragung
über die Bearbeitung (das Packen der einzelnen Kartons) beim Lieferanten, dem
Transport der Kartons durch den Spediteur und der Qualitätssicherung bis zum
korrekten Wareneingang beim Auftraggeber ab. Abbildung 5.1 zeigt einen Screens-
hot der zentralen Übersichtsseite.

Abbildung 5.1: Screenshot der Übersichtsseite des Liefermonitors

Bei einer Lieferung handelt es sich um Modeartikel, die in verschiedenen Farben und
Gröÿen bei einem Lieferanten bestellt werden. Der Auftraggeber gibt die Eckdaten
einer Bestellung und die zu liefernde Anzahl je Farbe und Gröÿe in einem vorhande-
nen Warenwirtschaftssystem ein, welches die notwendigen Daten dem Liefermonitor
über eine Schnittstelle (z. B. CSV-/XML-Datei oder Web-Service) zur Verfügung
stellt. Alternativ können diese Daten auch manuell im Liefermonitor eingegeben
werden.

Im Anschluss kann sich der betro�ene Lieferant im Liefermonitor die Eckdaten der
Bestellung anschauen und eine Packliste (als PDF) herunterladen und ausdrucken.
Auf Basis dieser Packliste kann der Lieferant nun die einzelnen Kartons mit dem
bestellten Artikel in den verschiedenen Farben und Gröÿen zusammenstellen. Im
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Anschluss gibt er im Liefermonitor ein, wie viele Artikel er in welche Kartons mit
welcher Farbe und Gröÿe gepackt hat. Zum Schluss kann er sich pro Karton noch ein
Etikett ausdrucken, welches neben den Informationen zur Lieferung und Inhalt auch
einen Serial Shipping Container Code1 (kurz SSCC) in Form eines Barcodes enthält.
Ähnlich der Packliste lässt sich nach der erfolgreichen Eingabe der gepackten Kar-
tons auch eine Versandliste (als PDF) herunterladen, welche den kompletten Inhalt
der Lieferung enthält und den Lieferpapieren beigelegt wird. Als letzter Schritt kann
der Lieferant noch Dokumente im Liefermonitor hochladen und an der Lieferung hin-
terlegen (z. B. Ursprungsnachweise für bestimmte Artikel oder die Rechnung für die
Gesamtlieferung).

Nachdem die Lieferung nun abholbereit ist, kann der Spediteur die Lieferung über-
nehmen und den Transport planen. Dabei gibt er für die gesamte Lieferung das
Absendedatum beim Spediteur und das voraussichtliche Ankunftsdatum beim La-
ger sowie evtl. einen Trackinglink2 und weitere Informationen ein.

Nachdem der Spediteur die Lieferung zum Lager transportiert hat, folgt als nächster
Schritt die Qualitätskontrolle. Dabei wird pro Karton eine bestimmte Anzahl von
Artikeln auf Qualitätsmängel untersucht. Der Liefermonitor errechnet dafür die zu
überprüfenden Anzahlen aus der Gesamtzahl der Artikel dieser Lieferung und dem
Qualitätslevel des Lieferanten. Am Ende er Überprüfung kann noch ein detaillier-
ter Prüfbericht für die Lieferung hinterlegt werden. Nachdem die Lieferung auch
erfolgreich auf Vollständigkeit überprüft worden ist, gilt sie als abgeschlossen. Die
Informationen werden durch eine weitere Schnittstelle zurück an das Warenwirt-
schaftssystem übertragen.

Ein wichtiger Bereich des Liefermonitors ist das Berichtswesen (auch Reports ge-
nannt). Hier kann der Auftraggeber verschiedene Abfragen starten und sich so einen
detaillierten Überblick über die aktuellen Lieferungen verscha�en. Vorde�nierte Re-
ports umfassen z. B. folgende Informationen:

� Welche Lieferungen kommen in einem bestimmten Zeitintervall im Lager an?

� Welche Lieferungen werden gerade durch die Spedition transportiert?

� Für welche Lieferungen sind (keine) Ursprungsnachweise vorhanden?

� Welche Lieferungen haben welchen Status in der Qualitätskontrolle erhalten
und wie häu�g musste nachgebessert werden?

1Die SSCC dient zur genauen Identi�zierung einer einzelnen Versandeinheit und ist weltweit
eindeutig.

2Eine genauere Überwachung des Transportes (Tracking) innerhalb des Liefermonitors ist nicht
geplant. Der Spediteur hat aber die Möglichkeit an dieser Stelle einen Link zu seinem eigenen
Trackingsystem zu hinterlegen.
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� Übersicht über die Anträge zur Änderung des Lieferdatums

� Welche Lieferungen und wieviel Stückzahl wurde von welcher Spedition trans-
portiert?

5.1.2 Weitere Basisanforderungen

Neben den Anforderungen, die sich aus der Projektbeschreibung ergeben, gibt es
noch weitere Basisanforderungen, die im Liefermonitor enthalten sind bzw. sein sol-
len:

Internationalisierung Da der Liefermonitor von mehreren Rollen verwendet wird,
von denen sich insbesondere die Lieferanten meist im Ausland be�nden, muss
der Liefermonitor leicht (in Idealfall vom Auftraggeber selbst) in andere Spra-
chen übersetzbar sein. Die verwendete Technologie muss also eine Unterstüt-
zung für Internationalisierung (I18n) bieten.

Benutzer- und Rollensystem Der Liefermonitor wird von mehreren verschiede-
nen Benutzergruppen verwendet werden, die jeweils andere Rechte haben und
unterschiedliche Funktionen ausführen können. Es ist eine Unterscheidung zwi-
schen den folgenden Rollen3 geplant: Mandanten-Admin, Admin, Auftragge-
ber, Lieferant, Agentur, Spediteur, Vertrieb, Qualitätssicherung und Warehou-
se.

Zum einen soll mit Hilfe dieser Rollen eine statische Einschränkung auf be-
stimmte Funktionen vorgenommen werden, also z. B. das Ausblenden ganzer
Funktionen wie der Reports. Zum anderen muss das Benutzer- und Rollensys-
tem aber auch eine dynamische Beschränkung ermöglichen, also das Verknüp-
fen von Benutzer und nicht zur Programmierzeit feststehenden Informationen
wie z. B. konkreten Datenbankeinträgen. Ein Beispiel für eine dynamische Be-
schränkung ist die Zugri�sbeschränkung eines Benutzers mit der Rolle Liefe-
rant, der nur die Lieferungen zu dem ihm zugeordneten Lieferanten sehen und
bearbeiten kann.

Mandantenfähigkeit Der Liefermonitor soll mittelfristig nicht nur von einem Kun-
den eingesetzt werden, sondern von mehreren. Hierfür ist es notwendig, dass
alle zentralen Entitäten (Lieferungen, Lieferanten, Benutzer...) paarweise dis-
junkt voneinander gespeichert werden können. Ebenfalls ist es wichtig, im

3Die genaue Beschreibung der Rollen ist in diesem Kontext nicht notwendig, es soll nur verdeut-
licht werden, wie viele Akteure mit dem System arbeiten werden.
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späteren Projektverlauf ohne groÿe Architekturänderungen Teile der Anwen-
dungslogik vom jeweiligen Mandanten abhängig zu machen, z. B. eigene Import-
und Exportroutinen, eine andere Menge von Attributen oder andere Algorith-
men zur Erzeugung von Importaktennummern.

Um dies zu ermöglichen bzw. zu unterstützen müsste die passende Technolo-
gie etwa Möglichkeiten zur Metaprogrammierung oder eine lose Kopplung der
einzelnen Komponenten (z. B. durch Dependency Injection4) bieten.

Leicht erweiterbare Schnittstellen zu Fremdsystemen Der Liefermonitor muss
mit verschiedenen Fremdsystemen interagieren, z. B. dem jeweiligen Waren-
wirtschaftssystem des Auftraggebers und den verschiedenen Systemen der Spe-
diteure. Diese Schnittstellen sollen sich leicht an wechselnde Formate anpassen
lassen und nach Möglichkeit auch zur Laufzeit wechseln lassen.

5.2 Technologieauswahl

An dieser Stelle kennen wir die groben Anforderungen, die die für die Umsetzung
zu �ndende Technologie erfüllen muss, aus denen wir Kriterien für die Technologie-
auswahl ableiten können. Bevor wir aber den in Kapitel 4 beschriebenen Prozess
starten können, müssen wir zunächst die Menge der möglichen Technologien de�-
nieren. Diese ist für das vorliegende Projekt eingeschränkt.

Da es sich bei dem Liefermonitor um ein reales Kundenprojekt handelt, gibt es
auch äuÿere Ein�üsse, die es zu beachten gilt. In diesem Fall betri�t das vor allem
die Wahlfreiheit der Technologien. Bereits in der Planungsphase wurde die Wahl
getro�en, entweder Java EE für die Umsetzung zu nutzen oder das Framework Ruby
on Rails.

Java ist die Basis-Technologie für einen Groÿteil der Projekte, die die beauftragte
Firma umsetzt, und damit vor allem unter den Gesichtspunkten Wissenstransfer
innerhalb der Firma und (mögliches) Hinzuziehen weiterer Entwickler geeignet.

Das Framework Ruby on Rails wartet schon länger darauf, eine genauere Evaluation
zu durchlaufen. Die Gründe hierfür sind einfach: die Möglichkeiten schnell tragfähige
und wartbare Web-Anwendungen in einer modernen Programmiersprache erstellen
zu können, passt ins Firmen-Portfolio und würde die Lücke zwischen Java für um-
fangreiche Projekte auf der einen und Perl/PHP für kleine Projekte auf der anderen

4Dependency Injection ist eine Anwendung der Inversion of Control (IoC) bei der die Initialisie-
rung eines Objektes und damit auch die korrekte Verknüpfung der Abhängigkeiten nicht von
Objekt selbst, sondern von einem extern kon�gurierbaren Framework übernommen wird.
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Seite schlieÿen. Die Tatsache, dass zumindest ein Entwickler bereits länger Erfah-
rungen mit der Sprache und dem Framework sammeln konnte, würde die Einführung
zusätzlich vereinfachen.

Diese Rahmenbedingungen ermöglichen es uns, die Evaluationsphase zu verkürzen:
Phase 1 (die Schritte 1-3) entfällt5. Wie diese Phase in der Praxis aussehen kann,
wurde im vorangegangenen Kapitel bereits beschrieben (vgl. 4.1.1).

Diese Einschränkung soll die Aussagekraft der Evaluierungsphase aber nicht be-
einträchtigen, denn es steht der Vergleich verschiedener Implementierungen durch
Metriken � in anderen Worten Phase 2 (die Schritte 4-6) � im Vordergrund dieser
Arbeit.

Für den detaillierten Vergleich bzw. den Bau der Prototypen werden die folgenden
Technologien verwendet:

� Ruby mit dem Web-Framework Ruby on Rails

� Java mit dem Web-Framework JSF und Hibernate als Persistenz-Framework

5.3 Bau der Prototypen

Nachdem die Auswahl der Technologien in Phase 1 abgeschlossen ist, folgt als nächs-
tes der Bau beider Prototypen. Bevor diese entwickelt werden können, müssen zuerst
einige Eckpunkte geklärt bzw. de�niert werden, die der Prozess selbst bisher nicht
vorgibt, die aber für die praktische Umsetzung wichtig sind:

1. Wie werden die Prototypen entwickelt?

2. Wie lange entwickelt man die Prototypen?

3. Welche Anwendungsfälle müssen umgesetzt werden?

4. Wie stellt man die Gleichheit beider Prototypen sicher?

5Dies erscheint an dieser Stelle zwar eine gewisse Form von Willkür zu sein, doch ist es nicht unge-
wöhnlich, dass derlei Rahmenbedingungen vom Management vorgegeben und nicht zwangsweise
an technische Eigenschaften gekoppelt sind.
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5.3.1 Wie werden die Prototypen entwickelt?

Bei der ersten Frage muss man sich zuerst entscheiden, ob man beide Prototypen
mit identischen oder unterschiedlichen Vorgehensmodellen entwickeln möchte. Ein
identisches Vorgehensmodell verbessert zwar die Vergleichbarkeit, da sich ein ande-
res Vorgehensmodell eventuell auch auf die Codestruktur und -qualität auswirken
kann. Allerdings kann ein an die Technologie angepasstes Vorgehensmodell die indi-
viduellen Stärken und Schwächen (der Technologie) besser berücksichtigen.

Es erscheint sinnvoll, diejenigen Vorgehensmodelle zu wählen, die auch bei einer
späteren Umsetzung gewählt werden würden. Wenn sich diese bei den beiden Tech-
nologien unterscheiden, so sollte man dies auch bei der Erstellung der Prototypen
berücksichtigen.

Für den Liefermonitor werden beide Prototypen (im weitesten Sinne) agil entwi-
ckelt. In diesem Fall handelt es sich (insbesondere bei der Erstellung der Prototypen)
um ein Ein-Mann-Projekt (durchgeführt durch den Autor), weshalb sich bestimme
Prinzipien und Methoden (z. B. Paarprogramming oder Codereviews) nicht anwen-
den lassen. Wie bereits in den Grundlagen beschrieben, favorisiert Rails den Einsatz
testgetriebener Entwicklung (TDD). Da sowohl Unit-Tests als auch funktionale Tests
(Tests für die Controller) integraler Bestandteil des Frameworks sind, ist die Ein-
stiegshürde für TDD gering und wird für den Rails-Prototypen als Vorgehensmodell
verwendet. Der Java-Prototyp wird ebenfalls agil entwickelt, allerdings nicht streng
nach den Prinzipien von TDD.

Ein weiterer Teilaspekt dieser Frage ist, wie viele Entwickler die Prototypen bauen
bzw. ob diese sequenziell oder parallel entwickelt werden. Wie in Kapitel 4 beschrie-
ben, �ndet die Entwicklung idealerweise in parallel arbeitenden Teams mit ähnlich
guter Quali�kation in der jeweiligen Technologie statt. An dieser Stelle müssen aller-
dings die zur Verfügung stehenden Ressourcen beachtet werden, die im Normalfall
stets begrenzt und häu�g auch knapp sind. Für den Liefermonitor war es nicht
möglich, die Prototypen von mehreren Entwicklern erstellen zu lassen. Die Entwick-
lung wurde in diesem Projekt vom Autor sequentiell (zuerst der Ruby-Prototyp,
danach der Java-Prototyp) durchgeführt, der allerdings in beiden Technologien ähn-
lich gute Kenntnisse besitzt. Diese Entscheidung wirkt sich allerdings auch auf die
Messbarkeit bestimmter Attribute aus, was wir beim Erstellen des Metrikkataloges
berücksichtigen müssen.
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5.3.2 Wie lange entwickelt man die Prototypen?

Die zweite Frage ist besonders im Kontext der praktischen Einsetzbarkeit wichtig.
Grundsätzlich steht man im realen Projektumfeld vor dem Problem, zu wenig Res-
sourcen (z. B. Zeit) zur Verfügung zu haben, deswegen ist es wichtig zu klären, wie
viel Zeit man in die Entwicklung der Prototypen und damit auch in die Evaluation
investieren kann. Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: einen festen Umfang
von Funktionen (z. B. in Form von Anwendungsfällen), die die Prototypen umsetzen
müssen, oder eine feste Zeitspanne, die jeweils zum Bau zur Verfügung steht. Beide
Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile.

Setzt man einen festen Umfang von Funktionen als Grenze, so kann man nicht genau
abschätzen, wie lange der Bau der Prototypen dauern wird, da man z. B. in einer
neuen Technologie, die man im Zweifel noch nicht so gut beherrscht, deutlich mehr
Zeit benötigt, als angedacht und diese zu Beginn auch schlecht einschätzen kann.
Der Vorteil dieser Möglichkeit ist, dass man am Ende den gleichen Funktionsumfang
implementiert hat6 und dass man de�nieren kann, welche Anwendungsfälle enthalten
sein müssen (dies können etwa technisch schwierige oder schlecht abschätzbare sein,
wie das Ansprechen von Spezialhardware).

Setzt man hingegen eine feste Zeitspanne als Grenze, so kann man die zu verbrau-
chende Zeit für den Bau der Prototypen genau abschätzen. Allerdings bliebt auch
hier das Problem, dass man aufgrund geringer Erfahrung mit einer der Technologi-
en oder unerwarteten technischen Problemen langsamer voran kommt als man ur-
sprünglich geplant hat. Die Konsequenz ist jeweils dass einer der Prototypen (oder
auch beide) nur einen geringen Satz an umgesetzten Anwendungsfällen enthalten
und damit u.U. nicht repräsentativ für einen weiteren Projektverlauf sind.
Desweiteren ist es eventuell notwendig, den zuerst erstellten Prototypen nach dem
Bau des zweiten erneut zu verändern, so dass beide Prototypen identisch sind, da es
in der Praxis wahrscheinlich selten vorkommen wird, dass man in zwei unterschiedli-
chen Technologien innerhalb der gleichen Zeitspanne identische Ergebnisse erzeugen
kann.

Für den Liefermonitor standen pro zu implementierenden Prototypen jeweils acht
Arbeitstage zur Verfügung.

6Dieses muss aber trotzdem noch zusätzlich sichergestellt werden, vgl. Frage 4
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5.3.3 Welche Anwendungsfälle müssen umgesetzt werden?

Die dritte Frage, nämlich welche Anwendungsfälle in dem Prototypen umzusetzen
sind, ist rein praktischer Natur. Bevor die Prototypen entwickelt werden können,
müssen die Anforderungen de�niert sein. Je nachdem, welchen Weg man bei der
Beantwortung der zweiten Frage gewählt hat (festes Zeitlimit oder festes Funkti-
onslimit), muss man an dieser Stelle sorgfältig bestimmen, wie viele (und welche)
Funktionen oder Anwendungsfälle umzusetzen sind.

Hat man sich für ein festes Funktionslimit entschieden, hat man hier wenig Spielraum
und hat (zumindest in Teilen) bereits de�niert, welche Anwendungsfälle enthalten
sein müssen. Hat man sich hingegen für ein festes Zeitlimit entschieden, so muss
man versuchen einzuschätzen, wieviele Anwendungsfälle man in der de�nierten Zeit
umsetzen kann; dies kann besonders für unbekannte Technologien schwierig sein.
In jedem Fall muss man einen ausreichend groÿen Pu�er (an Aufgaben) de�nieren,
um den Fall zu verhindern, dass man bereits vor dem verstreichen des Zeitlimits
alle Anwendungsfälle umgesetzt hat und so einen möglichen Vergleich der jeweiligen
Entwicklungszeiten verfälscht.

Die Anwendungsfälle, die für die Prototypen des Liefermonitors umgesetzt wurden,
sind die folgenden:

� Anlegen von neuen Lieferungen und Darstellung in der Übersicht

� Detailanzeige und Bearbeiten von Lieferungen

� Löschen von Lieferungen

� Filtern der Lieferübersicht nach bestimmten Kriterien

� Verwaltung der Spediteure (Übersicht, Anlegen, Bearbeiten, Löschen)

Zusätzlich gab es noch einen ausreichenden Fundus an weiteren Anwendungsfällen,
die ebenfalls umgesetzt hätten werden können, sofern die zeitliche Beschränkung
dies zugelassen hätte. Unter anderem standen noch die folgenden Punkte zur Ver-
fügung:

� Eingabe der Solldaten für eine Lieferung (Anlegen verschiedener Kartons mit
bestimmter Farbe, Anzahl und Gröÿe)

� Eingabe der Istdaten für eine Lieferung (Packen der Kartons, wie sie real
verschickt werden)

� Eingabe der Transportdaten

� Verwaltung der Spediteure (Übersicht, Anlegen, Bearbeiten, Löschen)

� Verwaltung der Agenturen (Übersicht, Anlegen, Bearbeiten, Löschen)
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� Benutzer- und Rollensystem

� Reports

5.3.4 Wie stellt man die Gleichheit beider Prototypen

sicher?

Die vierte und letzte Frage, die es zu beantworten gilt, betri�t die Sicherstellung,
dass beide Prototypen auch das Gleiche leisten. Dieses wurde für den Liefermonitor
durch die Verwendung von Selenium, also Browser-basierten, automatisierten Tests
sichergestellt. Diese wurden auf Basis der Anwendungsfälle de�niert und müssen für
beide Prototypen erfolgreich absolviert werden.

Abbildung 5.2 zeigt das Firefox-Plugin Selenium-IDE, mit welchem man in der Lage
ist die Testabläufe nicht nur händisch zu de�nieren, sondern auch automatisiert auf-
zeichnen zu lassen. Dank der Kombination aus Aufzeichnung und manueller Nach-
bearbeitung lassen sich die Testfälle schnell und präzise de�nieren.

Die Tests laufen direkt im Browser, so dass sie von der verwendeten Server-Technologie
komplett unabhängig sind. Ebenso ist es möglich, Javascript-Funktionalität zu tes-
ten, was ansonsten Probleme bereiten kann.

Abbildung 5.2: Selenium-IDE mit den de�nierten Tests
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5.3.5 Implementierung

Nachdem all die vorangegangenen Fragen geklärt sind, kann mit dem konkreten
Bau der Prototypen begonnen werden. Da eine detaillierte Beschreibung der Im-
plementierungen an dieser Stelle wenig zielführend ist7, verzichten wir darauf und
beschränken uns auf die Beschreibung der verwendeten Technologien oder Frame-
works.

Java

Der Java-Prototyp basiert � wie bereits erwähnt � auf JEE mit JavaServer Faces
(JSF) als Web-Framework bzw. Apache MyFaces8 als konkreter Implementierung.
Als View-Technologie kommt JSP zum Einsatz. Als Persistenz-Framework wird Hi-
bernate in Version 3.3 mit Hibernate Annotations zur Kon�guration der Metain-
formationen verwendet, um den Zugri� auf die verwendete MySQL-Datenbank zu
vereinfachen.
Um das Zusammenspiel der Frameworks zu vereinfachen, eine lose Kopplung der
einzelnen Komponenten mit Hilfe von Dependency Injection zu erreichen und de-
klarative Transaktionen9 nutzen zu können, wird Spring als Metaframework einge-
setzt.

Die Unit-Tests werden mit Hilfe von JUnit10 und EasyMock11 zur Erstellung von
Mock-Objekten realisiert.

Ruby

Der Ruby-Prototyp verwendet als Web-Framework Ruby on Rails in Version 2.0.2,
welches bereits ein Persistenz-Framework (ActiveRecord), eine View-Technologie
(ERb) und Unterstützung für Unit- und Controllertests enthält.

Als zusätzliche Plugins kommen HasFinder12 zur Vereinfachung und besseren Wie-
derverwendung von de�nierten Datenbankabfragen und Resource Controller13 zur
Vereinfachung der RESTful Controller hinzu.

7Sofern notwendig, werden Details während der Auswertung beschrieben und bewertet.
8http://myfaces.apache.org
9Deklarative Transaktionen ermöglichen eine zentrale Kon�guration von transaktionalem Verhal-
ten, ohne dass der Quelltext verändert werden muss.

10http://www.junit.org
11http://www.easymock.org
12HasFinder ist seid Version 2.1 Bestandteil von Rails und heiÿt named_scope.
13http://github.com/gira�esoft/resource_controller/tree
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5.4 Erstellung des Metrikkatalogs

Als nächster Schritt folgt die Erstellung des Metrikkatalogs, welcher die Kriterien
festlegt, nach denen die fertigen Prototypen miteinander verglichen werden. Um den
Einsatz von Metriken zielgerichtet zu gestalten, folgen wir dabei dem Goal-Question-
Metric-Ansatz, der sich in die genannten drei Schritte gliedert:

1. Au�istung der Hauptziele des Projekts

2. Ableitung der zu beantwortenden Fragen für jedes dieser Ziele

3. Auswahl der Metriken, die ausgewertet werden müssen, um die jeweiligen Fra-
gen zu beantworten

5.4.1 Au�istung der Hauptziele

Die zentrale Aufgabe beim Prozess der Technologieevaluierung ist es, herauszu�n-
den, welche der untersuchten Technologien die bessere ist. Das Problem bei dieser
Aufgabe, welches überhaupt den Einsatz von Metriken nötig macht, ist die Be-
wertung der Qualität bzw. in anderen Worten die Antwort auf die Frage: �Was ist
besser?�

Daraus leitet sich direkt unser Ziel ab: Finden der besseren Implementierung

5.4.2 Ableitung der zu beantwortenden Fragen

Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es nun die Fragen zu �nden, deren Beantwortung
die notwendigen Informationen liefern. Dabei ist man in diesem Fall gezwungen, sich
auf eine De�nition von besser festzulegen. Das man in einschlägigen Literaturquel-
len keine allgemeingültige De�nition von besser �ndet, liefert bereits einen Hinweis
darauf, dass diese De�nition grundsätzlich kein einfaches Unterfangen ist.

Es ist leicht einzusehen, dass es keine allgemeingültige De�nition geben kann, da die
zugrunde liegenden Qualitätsmerkmale von Projekt zu Projekt unterschiedliche sein
können, z. B. kann für ein Projekt die Performanz (in Form von Antwortzeit) von
besonderer Wichtigkeit sein, für ein anderes hingegen spielt die formale Korrektheit
eine groÿe Rolle.

Man kommt also nicht umhin, für jedes Projekt erneut zu entscheiden, welches die
relevanten Qualitätsmerkmale sind. Für den Liefermonitor setzen wir die folgenden
Kriterien an:
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Umfang Obwohl nicht ganz unumstritten (vgl. Abschnitt 3.2.1) kann es sinnvoll
sein, den Umfang14 von Software zu messen. Weniger Umfang ist besser als
mehr, denn eine kleinere Software lässt sich leichter entwickelt, warten und
verstehen. Ebenso eignet sich der Umfang zur Verknüpfung mit anderen Merk-
malen, z. B. Fehlerdichte, allerdings weniger zur Bewertung der Produktivität
(vgl. [Kan03, S.88�]).

Es muss allerdings berücksichtigt werden, wie der (geringe) Umfang zu Stan-
de kommt, d.h. eine alleinige Berechnung von LoC macht wenig Sinn, wenn
andere den Umfang betre�ende Attribute (z. B. Klassen- und Methodenzahl)
unverändert hoch sind oder wenn sich andere Qualitätsmerkmale (z. B. die
Komplexität) deutlich verschlechtern.

Komplexität Je höher die Komplexität einer Software-Einheit ist, desto höher ist
das Fehlerrisiko und auch die Verständlichkeit nimmt ab (vgl. z. B. [McC76]),
daher ist eine geringere Komplexität besser als eine hohe.

Entwicklungsdauer Wie beschrieben, ist die Ressource Zeit häu�g stark begrenzt,
deswegen ist die Dauer , die für die Entwicklung notwendig war bzw. der Funk-
tionsumfang, der umgesetzt werden konnte ebenfalls ein Qualitätsmerkmal.
Eine geringere Entwicklungsdauer bzw. mehr Funktionsumfang ist besser, als
eine gröÿere bzw. weniger.

Fehlerdichte Das im fertigen Produkt bzw. im fertigen Prototypen keine Fehler
enthalten sind, ist praktisch ausgeschlossen. Trotzdem sollte es oberstes Ziel
sein, dass die Fehlerdichte in der Software so gering wie möglich ist.

Die Liste der Qualitätsmerkmale lieÿe sich noch mit weiteren Punkten fortsetzen.
So ist es mit Sicherheit in vielen Fällen sinnvoll, die Lesbarkeit oder auch die Test-
barkeit der Software in die Bewertung miteinzubeziehen. Hier stoÿen wir allerdings
erneut auf Grenzen, die uns durch die erwartete Wirtschaftlichkeit der Evaluation
auferlegt werden oder die sich schlicht nicht verlässlich messen lassen (etwa im Falle
der Lesbarkeit).

Dennoch hat die aufgestellte Liste von Qualitätsmerkmalen einen sinnvollen Zusam-
menhang. Jedes dieser Merkmale ist für sich genommen wenig aussagekräftig. So
ist die Komplexität alleine kein ausreichendes Qualitätsmerkmal, da sich die Frage,
ob eine halbierte Komplexität eine Verzehnfachung des Umfanges rechtfertigt, nicht
mehr eindeutig beantworten lässt. Gleiches gilt für die Entwicklungsdauer. Eine Ver-
kürzung macht wohl in den wenigsten Fällen Sinn, wenn dadurch die Fehlerdichte
stark ansteigt. Ebenso kann man bei der Fehlerdichte argumentieren. Macht eine

14Umfang meint an dieser Stelle nicht nur die Anzahl an Codezeilen, sondern auch Anzahl der
Klassen oder Anzahl der Methoden.
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Halbierung der Fehlerdichte Sinn, wenn sich gleichzeitig die Komplexität erhöht
und die Entwicklungsdauer verdoppelt? Dies lässt sich nicht allgemeingültig beant-
worten. Die Problematik, den Umfang ohne weitere Merkmale zu betrachten, haben
wir bereits diskutiert.

Betrachtet man die vier Qualitätsmerkmale allerdings gemeinsam und nicht getrennt
voneinander, so steigt die Aussagekraft der einzelnen Merkmale, weil man sie im
Kontext der anderen besser bewerten kann: eine Halbierung der Komplexität ist
gut/besser, wenn Umfang, Entwicklungsdauer und Fehlerdichte konstant bleiben
(oder sogar ebenfalls abnehmen). Hier wird auch deutlich, warum es trotz teils an-
ders lautender Meinungen Sinn macht, den Umfang in Form von LoC ebenfalls zu
bestimmen. Zum einen ergänzt der Umfang die Aussagekraft vieler anderer Merkma-
le. Zum anderen eliminiert die Kombination mit den anderen Qualitätsmerkmalen
viele der Kritikpunkte an LoC.

Aus diesen Merkmalen leiten sich wiederum direkt die notwendigen Fragen ab:

� Welche Implementierung ist umfangreicher?

� Welche Implementierung ist komplexer?

� Welche Implementierung konnte schneller gebaut werden?

� Welche Implementierung hat weniger Fehler?

5.4.3 Auswahl der Metriken für die jeweiligen Fragen

Für jede der soeben de�nierten Fragen erfolgt nun die Auswahl der Metriken, die
eine Antwort liefern können. Dabei beziehen wir uns hauptsächlich auf Metriken,
die wir in Abschnitt 3.2 de�niert haben.

Welche Implementierung ist umfangreicher?

Zur Beantwortung dieser Frage nutzen wir die Anzahl der Quelltextzeilen (LoC),
genauer die Anzahl der physischen, nicht leeren Zeilen, die keine Kommentare sind
(engl. Non Commenting Source Statements, kurz NCSS). Neben den reinen Quelltext-
Dateien sollen auch andere, für Web-Anwendungen typische Arten von Dateien wie
z. B. Kon�gurationsdateien oder View-Templates mit in die Messung einbezogen
werden, da sich hier nicht selten ein groÿer Teil des Gesamtumfangs be�ndet.

Zur Berechnung des Umfanges wird für Java die Software JavaNCSS verwendet.
Ruby bringt für die Umfangsberechnung bereits Werkzeuge mit: durch den Aufruf
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rake stats im Projektverzeichnis erhält man eine Übersicht der Quelltextzei-
len. Für detailliertere Informationen wurde das Rails-Plugin Metric-Fu verwendet.
Kon�gurationsdateien und View-Templates wurden mit Hilfe der Kommandozeilen-
programme grep und wc ausgewertet.

Welche Implementierung ist komplexer?

Die Bestimmung der Komplexität wird auf Basis der zyklomatischen Komplexität
von McCabe vorgenommen. Um auch die Komplexität von Klassen bewerten zu
können, wird zusätzlich die Metrik gewichtete Methoden pro Klasse (WMC) von
Chidamber und Kemerer verwendet.

Zur Berechnung kommt bei Java ebenfalls JavaNCSS zum Einsatz. Für den Ruby-
Prototypen wird Metric-Fu verwendet.

Welche Implementierung konnte schneller gebaut werden?

Die Implementierungsdauer lieÿe sich einfach über die Anzahl benötigter Tage oder
die Anzahl umgesetzter Funktionen (wenn eine feste Zeitspanne vorgegeben ist) er-
mitteln. An dieser Stelle müssen wir allerdings den in Abschnitt 5.3.1 getro�enen
Entscheidungen Rechnung tragen. Dadurch dass beide Prototypen von derselben
Person sequentiell entwickelt werden, tritt unweigerlich eine Wissensdiskrepanz zu
Beginn beider Entwicklungen auf, da während der Konstruktion des ersten Prototy-
pen ein Lernprozess statt�ndet, von dem die Konstruktion des zweiten Prototypen
pro�tiert (vgl. Abschnitt 4.2.3).

Da diese Diskrepanz nicht zuverlässig aufgelöst werden kann, ist es in diesem Fall
nicht möglich, die Frage zu beantworten.

Welche Implementierung hat weniger Fehler?

Um die Anzahl der Fehler zu bestimmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine
davon wäre z. B., die gefundenen Fehler während der Testphase oder im späteren
Produktivbetrieb auszuwerten. Da dies aber aus praktischen Gründen für die Tech-
nologieauswahl keine geeignete Strategie ist, wählen wir einen anderen Weg.

Anstatt die tatsächlichen Fehler zu betrachten, gibt es auch die Möglichkeit, die
wahrscheinliche Fehlerdichte vorauszusagen. Wie in den Grundlagen beschrieben
(vgl. Abschnitt 3.2.2), bieten die Metriken aus dem Katalog von Chidamber und
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Kemerer eine gute Korrelation zur Fehleranfälligkeit von Klassen. Aus dem Katalog
verwenden wir die folgenden Metriken:

� Tiefe des Vererbungsbaumes (DIT)

� Anzahl der Kindklassen (NOC)

� Klassenkopplung (CBO)

Die anderen drei CK-Metriken verwenden wir an dieser Stelle aus folgenden Gründen
nicht: WMC �ndet bereits bei der Berechnung der Komplexität Verwendung, LCOM
zeigt nur eine geringe Korrelation zur Fehleranfälligkeit und die Bestimmung von
RFC bereitet im praktischen Einsatz groÿe Probleme (eine manuelle Auswertung
ist zu fehleranfällig und die automatisierte Auswertung für Ruby ist mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln nicht umzusetzen).

Die Berechnung der Metriken erfolgt für den Java-Prototypen mit Hilfe von ckjm.
Da es für Ruby keine Tools gibt, die diese Metriken berechnen können, besteht hier
nur die Möglichkeit einer Eigenentwicklung oder der manuellen Berechnung. In An-
betracht des enormen Aufwandes, die diese Entwicklung bedeutet hätte, und des
wenig umfangreichen Quelltextumfangs des Ruby-Prototyps, wird in diesem Fall ei-
ne manuelle Berechnung bevorzugt.

Abbildung 5.3: Anwendung des GQM-Ansatzes (Diagramm des Verfassers)

Damit haben wir den letzten Schritt des GQM-Ansatzes vollendet. Abbildung 5.3
zeigt den kompletten Ablauf.
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5.4.4 Gewichtung

Betrachtet man die aufgestellte Kombination von Metriken aufmerksam, so fällt auf,
dass eine wichtige Fragestellung dabei unbeantwortet geblieben ist: Wie werden die
einzelnen Ergebnisse gewichtet und skaliert?

Eine Skalierung ist allerdings nicht ohne weiteres möglich. Zwar ist der Skalentyp
der einzelnen Metriken eine Verhältnisskala (vgl. Abschnitt 3.1.1), aber jede Metrik
de�niert ihre eigene Skala. Dadurch sind zwar Verhältnisaussagen innerhalb einer
Skala (z. B. zwei Ergebnisse derselben Metrik) möglich, aber Aussagen über die
Grenzen einer Metrik hinweg sind nicht möglich.

Um trotzdem die Ergebnisse mehrerer Metriken zu einem Ergebnis zusammenfassen
zu können, müsste man eine Sekundärmetrik15 erstellen. Bei einer Sekundärmetrik
lassen sich allerdings nicht einfach die einzelnen Teilergebnisse der verwendeten Me-
triken addieren; jede Metrik muss gewichtet durch einen Koe�zienten in die Sekun-
därmetrik eingebracht werden. Diese Koe�zienten hingegen lassen sich nur durch
empirische Untersuchungen ermitteln, so dass wir auch hier erneut an die Grenzen
stoÿen, die uns der praktische Einsatz auferlegt. Es bleibt uns also bei der Aus-
wertung nichts anderes übrig, als jede Metrik für sich genommen auszuwerten und
eventuell auftretende Widersprüche an der jeweiligen Stelle zu bewerten.

Eine Gewichtung � und damit das selektive Verstärken einzelner Punkte � ist
ebenfalls nicht auf Basis der festgelegten Merkmale möglich. Auf Ebene der Metri-
ken kann ein übergreifender Vergleich nicht statt�nden (Begründung siehe vorher-
gegangener Absatz). Betrachten wir die Ebene der Fragen � also z. B. der Umfang
soll nur mit 20% in die Gesamtbewertung eingehen, die anderen beiden jeweils mit
40% � so fällt auf, dass wir uns hier nicht mehr in einer Verhältnisskala be�nden,
da es keinen absoluten Nullpunkt gibt (in anderen Worten: wir haben nur de�niert,
was �besser� heiÿt, aber nicht, was �gut/schlecht� heiÿt).

5.5 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat beschrieben, wie man den in Kapitel 4 gezeichneten Prozess zur
Technologieevaluierung in einem realen Projekt anwenden kann. Das zugrunde lie-
gende Projekt � der Liefermonitor � wurde dafür in groben Zügen beschrieben,

15Eine Sekundärmetrik basiert auf indirekten Messungen (siehe Abschnitt 3.1.1), setzt sich also
aus anderen Metriken zusammen.
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zum einen, um die im weiteren Verlauf gefällten Entscheidungen besser nachvoll-
ziehen zu können, und zum anderen, um die Resultate auf Projekte mit ähnlichen
Anforderungen übertragen zu können.

Spezi�sche Projektbesonderheiten haben uns an mehreren Stellen gezwungen, vom
theoretischen Idealweg abzukommen. So stand beispielsweise von Anfang an fest,
dass die Umsetzung entweder mit Java oder Ruby erfolgen solle, wodurch die ers-
ten drei Schritte ent�elen. Beim Bau der Prototypen haben uns die begrenzten
Projektressourcen dazu veranlasst, dass die Prototypen nicht in parallelen Teams
entwickelt werden konnten. Dies hatte im späteren Verlauf negativen Ein�uss auf
die Wahlfreiheit bei der Erstellung des Metrikkatalogs.

Trotz dieser im realen Projektumfeld nicht untypischen Unwegsamkeiten, konnten
wir auf Basis des GQM-Ansatzes einen in sich schlüssigen Metrikkatalog erstellen,
mit dessen Hilfe wir in Lage sind, beide Prototypen anhand ihrer Qualitäten zu
vergleichen.

Der letzte Schritt des Prozesses, die Auswertung des Metrikkatalogs, folgt im nächs-
ten Kapitel.
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Kapitel 6

Auswertung

Im vorangegangenen Kapitel haben wir bereits den Groÿteil der Arbeit des Aus-
wahlprozesses abgeschlossen: Die ersten fünf der sechs Schritte liegen bereits hinter
uns.

In diesem Kapitel vervollständigen wir den Auswahlprozess mit dem sechsten Schritt.
Ziel dabei ist die endgültige Auswahl der Technologie. Dafür betrachten wir zuerst
die bereits entwickelten Prototypen und werten die in Abschnitt 5.4.3 aufgestellten
Metriken aus. Anschlieÿend folgt die Bewertung der Ergebnisse.

6.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse

Die Basis für die Auswertung bildet der im letzten Kapitel aufgestellte Metrikka-
talog. Das zentrale Ziel bei der Auswertung ist es, die bessere Implementierung zu
�nden. Wie bereits diskutiert, bewerten wir die Qualität, indem wir uns an folgenden
Fragen orientieren:

� Welche Implementierung ist umfangreicher?

� Welche Implementierung ist komplexer?

� Welche Implementierung hat weniger Fehler?

Gegliedert in diese Fragestellungen betrachten wir nun die Ergebnisse, jeweils zuerst
für den Java-, danach für den Ruby-Prototypen und am Ende der Vergleich zwischen
beiden.
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6.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse

6.1.1 Umfang

Zur Bewertung des Umfangs der beiden Implementierungen betrachten wir die An-
zahl der Programmzeilen (NCSS), die Anzahl der Klassen und die Anzahl aller Me-
thoden. Zur Erinnerung: weniger Umfang ist besser als mehr. Dies gilt somit auch
für jede der drei Metriken (vgl. Abschnitt 5.4.2).

Paketname LoC Klassen Methoden
web 182 5 45
converter 21 1 3
services 69 2 16
dao 75 5 25
domain 128 3 35

Summe 475 16 124

Tabelle 6.1: Umfang der Pakete in Java

Java

Der Java-Prototyp umfasst insgesamt 475 Zeilen Quelltext, die sich auf 5 Pakete, 16
Klassen und 124 Methoden verteilen. Die Anwendung gliedert sich in die 5 Pakete
web (Beans für die Benutzungsschnittstelle und JSF-Kontroll�uss), converter
(Konverter für JSF), services (fachliche Services), dao (Persistenzschicht) und
domain (fachliche Modelle). Die umfangreichsten Pakete sind web und domain
mit 182 respektive 128 Zeilen.

Eine ähnliche Verteilung ergibt sich auch bei der Anzahl der Methoden. Von den
insgesamt 124 Methoden, die das Projekt umfasst, �nden sich 45 im web-Paket und
35 im domain-Paket wieder. Die meisten Klassen, nämlich jeweils fünf, �ndet man
in den Paketen web und dao.

Betrachtet man Tabelle 6.2 im Detail, so fällt auf, dass die Klassen, die eine über dem
Durchschnitt liegende Methodenanzahl haben, ebenfalls überdurchschnittlich viel
Quelltext besitzen; wenig überraschend und ein Indiz dafür, dass sich der Quelltext
gleichmässig über die Methoden verteilt. Die meisten Methoden �ndet man in den
Klassen, die viele Attribute besitzen (domain.Order und domain.Supplier)
und in der Klasse web.BaseBean, welche den Zugri� auf JSF-Ressourcen und die
Services bietet. Der meiste Quelltext �ndet sich in der Klasse web.OrderBean,
welche die Informationen und Funktionen für die zentrale Einstiegsseite des Liefer-
monitors kapselt, und in der Klasse domain.Supplier, in der der Einsatz von JSF
das Überschreiben von hashCode() und equals() notwendig machte, wieder.
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Klasse LoC Methoden
web.BaseBean 39 14
web.Constants 5 0
web.FilterBean 46 11
web.OrderBean 55 11
web.SupplierBean 37 9
converter.SupplierConverter 21 3
services.OrderService 50 10
services.SupplierService 19 6
dao.AbstractHibernateDao 23 5
dao.OrderDao 10 5
dao.OrderDaoImpl 19 6
dao.SupplierDao 8 4
dao.SupplierDaoImpl 15 5
domain.Order 42 13
domain.OrderFilter 31 8
domain.Supplier 55 14

Summe 475 124
Mittelwert 29,7 7,8

Tabelle 6.2: Umfang der Klassen in Java

Durchschnittlich umfasst jedes Paket 95 Zeilen Quelltext. Jede Klasse umfasst knapp
8 Methoden mit jeweils ungefähr 4 Zeilen Code; pro Klasse ergibt das ca. 30 Zeilen.

Datei Zeilen
applicationContext.xml 83
faces-con�g.xml 58
web.xml 33

Summe 174

Tabelle 6.3: Umfang der Kon�gurationsdateien in Java

Neben diesen Java-Dateien (Klassen und Interfaces) gibt es in typischen Java-Web-
Anwendungen aber noch zwei weitere Klassen von Dateien, in denen sich anwen-
dungsspezi�sche Informationen verbergen: Templates der verwendeten View-Tech-
nologie (in diesem Fall JSP) und Kon�gurationsdateien. Die Kon�guration der An-
wendung gliedert sich in drei XML-Dateien auf: applicationContext.xml (Spring),
faces-config.xml (JSF) und web.xml (JEE Deployment Descriptor). Insge-
samt umfasst die Kon�guration 174 Zeilen (ohne Leerzeilen und Kommentare) (vgl.
Tabelle 6.3).
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Datei Zeilen Tag-Anweisungen
administration.jspx 17 4
index.jspx 8 2
layout.xhtml 27 2
orderDisplay.jspx 83 14
orderForm.jspx 83 15
orderOverview.jspx 203 81
supplierDisplay.jspx 56 11
supplierForm.jspx 62 18
supplierOverview.jspx 60 24

Summe 599 171

Tabelle 6.4: Umfang der JSP-Dateien in Java

Obwohl die JSP-Dateien zur Darstellung der Ober�äche überwiegend HTML und im
Idealfall keinerlei fachliche Logik enthalten, ist auch hier ein Blick auf den Umfang
von Interesse, da Web-Frameworks dem Entwickler an dieser Stelle viel Schreibarbeit
und damit potentielle Fehler abnehmen können, in dem sie bei der Erstellung von
Formularen, Tabellen oder Listen Hilfsroutinen zur Verfügung stellen. JSP-Dateien
enthalten neben statischen Inhalten typischerweise Anweisungen in Form von Di-
rektiven, Tags oder Ausdrücken (vgl. Abschnitt 2.3.5 und [Ber03]). Da in diesem
Projekt weder Direktiven noch Ausdrücke verwendet werden, werden nur die An-
zahl der Tag-Anweisungen betrachtet (schlieÿende Tags werden dabei nicht beachtet
und Tags über mehrere Zeilen werden nur einmal gezählt). Insgesamt enthalten die
JSP-Dateien 171 Anweisungen, die sich auf fast 600 Zeilen verteilen (vgl. Tabelle
6.4).

Ruby

Die Auswertung des in Ruby entwickelten Prototypen ergibt einen Quelltextum-
fang von 107 Zeilen, die sich auf 8 Klassen und 15 Methoden verteilen. Obwohl
es sich nicht um Pakete im eigentlichen Sinne handelt, kann man auch hier die
Aufteilung der Klassen in verschiedene Kategorien (welche im Folgenden zur besse-
ren Vergleichbarkeit ebenfalls Pakete genannt werden) vornehmen: controllers
(Controller nach MVC), models (Modelle nach MVC), helpers (Hilfsmodule für
die View-Templates), lib (Hilfsklassen und Services).

Obwohl Rails die Sammlung aller Anwendungslogik in den Modellen nahelegt (Skin-
ny Controller, Fat Model), enthält das controllers-Paket mit 38 Zeilen den
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meisten Quelltext (vgl. Tabelle 6.5). Der Groÿteil der Methoden liegt mit 6 im lib-
Paket. Durchschnittlich besteht jede Klasse aus ca. 11 Zeilen Quelltext und weniger
als 2 Methoden. Zählt man auch die beiden Module1 im helpers-Paket hinzu (in
Tabelle 6.6 durch * gekennzeichnet), bleibt der Durchschnitt pro Klasse/Modul und
die Zahl der Methoden (gerundet) unverändert. Jede Methode belegt dabei durch-
schnittlich 7 Zeilen.

Paketname LoC Klassen Methoden
controllers 38 4 4
models 25 3 3
helpers 18 0 2
lib 26 1 6

Summe 107 8 15

Tabelle 6.5: Umfang der Pakete in Ruby

Die geringe Methodenanzahl erreicht der Ruby-Prototyp durch die Eigenschaften,
die Rails bietet. Dazu gehören zum einen umfassende Konventionen und zum ande-
ren der Gebrauch einer internen DSL, die besonders bei den Modellklassen Order,
OrderType und Supplier zum Einsatz kommt und bei den beiden zuletzt ge-
nannten dafür sorgt, dass gar keine Methoden notwendig sind.

Paket Klasse/Modul LoC Methoden
ApplicationController 4 0
OrdersController 25 3

controllers
SuppliersController 5 0
AdministrationController 4 1
Order 16 3

models Supplier 4 0
OrderType 5 0
ApplicationHelper* 9 1

helpers
OrdersHelper* 9 1

lib Filter 26 6

Summe 107 15
Mittelwert 10,7 1,5

Tabelle 6.6: Umfang der Klassen in Ruby

1Module � oder auch mixins genannt � sind im Gegensatz zu Klassen einfache Sammlungen von
Methoden und Konstanten, die entweder direkt angesprochen oder in andere Klassen �gemischt�
werden können (vgl. [Ful07, S.28]).
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Datei Zeilen
environments/development.rb 7
environments/production.rb 4
environments/test.rb 6
initalizers/mail.rb 5
database.yml 13
environment.rb 13
routes.rb 9
Summe 57

Tabelle 6.7: Umfang der Kon�gurationsdateien in Ruby

Die gröÿte Anzahl an Methoden und auch der meiste Quelltext �ndet sich in der
Klasse Filter wieder, einer nicht Rails-spezi�schen Klasse zur besseren Handha-
bung des Filterns der Übersichtsseite.

Datei Zeilen Anweisungen
administration/_navigation.html.erb 5 1
administration/index.html.erb 1 1
layouts/application.html.erb 22 6
orders/edit.html.erb 49 8
orders/index.html.erb 122 24
orders/show.html.erb 50 7
suppliers/edit.html.erb 32 10
suppliers/index.html.erb 29 9
suppliers/new.html.erb 30 8
suppliers/show.html.erb 28 7

Summe 368 81

Tabelle 6.8: Umfang der Template-Dateien in Ruby

Ebenso wie der Java-Prototyp hat der Ruby-Prototyp Kon�gurationsdateien und
View-Templates, die mit in die Betrachtung ein�ieÿen. Die Kon�guration wird in
Rails-Projekten nicht in XML, sondern in normalen Ruby-Code und YAML vorge-
nommen. Das Sca�olding (vgl. Abschnitt 2.3.4) erzeugt neben allen anderen Dateien
ebenfalls die notwendigen Kon�gurationsdateien, die jeweils mit (häu�g sinnvollen)
Standardeinstellungen gefüllt sind. Zu diesen Dateien zählen: environments/*.rb
(umgebungsspezi�sche Einstellungen, z. B. für Entwicklungs- oder Produktivbetrieb),
initializers/mail.rb (E-Mail-Einstellungen), database.yml (Datenbank-
einstellungen für die verschiedenen Umgebungen), environment.rb (Globale Ein-
stellungen für alle Umgebungen) und routes.rb (Abbildung von URL-Formaten
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auf Controller und Methoden). Wie in Tabelle 6.7 zu sehen, umfasst die komplette
Kon�guration des Rails-Prototypen 57 Zeilen (ohne Kommentare und Leerzeilen).

Tabelle 6.8 zeigt den Umfang der View-Templates, welche im Format embedded ruby2

(ERb) vorliegen, welches den JSP-Dateien mit Ausdrücken (Scriptlets) in Java ähn-
lich ist. Insgesamt benötigt der Ruby-Prototyp 81 interpretierbare Ausdrücke, die
sich auf 368 Zeilen Template-Code verteilen (ohne Leerzeichen und Kommentare).

Vergleich & Bewertung

Stellt man die absoluten Zahlen beider Prototypen gegenüber (siehe Tabelle 6.9),
wird deutlich, dass Rails sein Versprechen zu erfüllen scheint, mit weniger Quelltext
die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Der Java-Prototyp benötigt mehr als das Vierfa-
che an Quelltext und das Dreifache an Kon�guration, das Doppelte an Klassen und
Anweisungen in den Templates, die Achtfache Anzahl an Methoden und deutlich
mehr Zeilen in den View-Templates als der Ruby-Prototyp.

Metrik Java Ruby
Umfang aller Klassen/Module 475 107
Anzahl aller Klassen 16 8
Anzahl aller Methoden 124 15
Umfang der Kon�guration 174 57
Umfang der View-Templates 599 368
Anzahl der Anweisungen in View-Templates 171 81
Umfang pro Klasse 30 11
Umfang pro Methode 4 7
Methoden pro Klasse 8 2

Tabelle 6.9: Direkter Vergleich zwischen Java und Ruby

Ähnlich sieht es bei den relativen Werten Umfang pro Klasse und Methoden pro
Klasse aus: man benötigt mit Java jeweils etwa das Dreifache. Einzig der durch-
schnittliche Umfang pro Methode ist mit 7 Zeilen bei Ruby gröÿer als bei Java mit
4 Zeilen.
Die Erklärung dafür ist wohl das Fehlen von den in Java typischen gettern und set-
tern, also den Methoden, die den Zugri� auf die Exemplarvariablen ermöglichen und
naturgemäÿ nur eine Zeile umfassen. In Ruby kann auf solche Methoden verzichtet
werden, weil man den Zugri� auf die Exemplarvariablen deklarativ steuern kann
und Rails dies für die Modellklassen automatisch vornimmt.
2In ERb-Dateien wird alles, was zwischen <% ... %> und <%= ... %> liegt, als Ruby-Code
interpretiert.
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Überraschend ist der deutliche Unterschied von beinahe 50% beim Umfang der View-
Templates, obwohl beide Prototypen die gleiche Darstellung erzeugen und die Tem-
plates aus identischen HTML-Dateien entstanden sind. Ursache hiervon sind die in
Java notwendigen Tags, welche zum Teil mit vielen Informationen in Form von At-
tributen bestückt werden müssen.

Wirft man einen genaueren Blick auf beide Implementierungen, so scheint die di-
rekte Vergleichbarkeit an einigen Stellen schwierig oder nicht angemessen zu sein.
Beispielsweise kennt Rails von Haus aus verschiedene Umgebungen (environments),
die jeweils andere Kon�gurationen für Test-, Entwicklungs- und Produktivbetrieb
ermöglichen (und damit natürlich mit mehr Kon�guration zu Buche schlagen); ein
passendes Äquivalent fehlt dem Java-Prototypen. Auf der anderen Seite besitzt der
Java-Prototyp eine ausgeprägtere Architektur: Service-Schicht, Programmierung ge-
gen Interfaces, Dependency Injection. Der Ruby-Prototyp wiederum hält sich an
eine einfache Umsetzung des MVC-Musters. Ebenfalls nicht angemessen erscheint
der Vergleich von Kon�gurationen, welche im XML-Format (und damit automatisch
sehr umfangreich) verfasst sind, mit solchen, die in einer kompakten Skriptsprache
erstellt sind.

Zweifelsohne haben diese Punkte einen zum Teil negativen Ein�uss auf den Umfang,
doch genau dieses sind die Eigenschaften, die die jeweiligen Technologien mitbrin-
gen. Auch wenn die Entwicklungsumgebung dem Entwickler Hilfestellungen beim
Editieren von umfangreichem Quelltext oder Kon�gurationscode gibt oder Teile des
Quelltextes durch das Framework generiert werden, so bleibt letztendlich, dass we-
niger Code besser zu entwickeln und zu warten ist und sich somit positiv auf die zu
erwartende Fehlerwahrscheinlichkeit auswirkt (vgl. Abschnitt 5.4.2).

Auch wenn der Ruby-Prototyp hier bereits deutlich seine Vorteile zeigen konnte,
lässt der Umfang alleine nur wenig Rückschlüsse auf andere Qualitätsmerkmale wie
die Komplexität oder die Fehleranfälligkeit zu. Diese betrachten wir in den folgenden
Abschnitten.

6.1.2 Komplexität

Um die Komplexität beider Prototypen zu quanti�zieren, benutzen wir die Zykloma-
tische Komplexität (CC) von McCabe. Da diese nur für einzelne Methoden de�niert
ist, verwenden wir im gleichen Zuge Gewichtete Methoden pro Klasse (WMC) aus
dem Metrikkatalog von Chidamber und Kemerer, um die Komplexität ganzer Klas-
sen bewerten zu können.
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Java

Die Komplexitäten der insgesamt 124 Methoden des Java-Prototypen schwanken
zwischen 1 und 7, der Durchschnitt liegt bei 1,33 pro Methode. Entfernt man die
beiden Interfaces SupplierDao und OrderDao, dessen Methoden keine Imple-
mentierung enthalten, so kommt man auf 115 Methoden, die jeweils eine geringfügig
gröÿere Komplexität von 1,37 haben. Die gröÿten Durchschnittswerte liegen in den
Paketen converter mit 2,33 und services mit 1,63.

Klasse WMC
web.BaseBean 14
web.Constants 0
web.FilterBean 15
web.OrderBean 15
web.SupplierBean 12
converter.SupplierConverter 7
services.OrderService 20
services.SupplierService 6
dao.AbstractHibernateDao 5
dao.OrderDao 5
dao.OrderDaoImpl 6
dao.SupplierDao 4
dao.SupplierDaoImpl 5
domain.Order 14
domain.OrderFilter 11
domain.Supplier 26

Mittelwert 10,3

Tabelle 6.10: Komplexitäten der Klassen in Java

Für die Komplexität auf Klassenebene benutzen wir WMC, also die Summe der
Zyklomatischen Komplexitäten der Methoden einer Klasse. Der Durchschnittswert
liegt hier bei 10,3. Die Werte für die einzelnen Klassen schwanken zwischen 0 und
26.

Die Spitze bildet dabei die Klasse domain.Supplier mit einem WMC-Wert von
26. Der Grund hierfür liegt zum einen in der hohen Methodenzahl (jede Methode
erhöht den WMC um mindestens eins), zum anderen in den beiden equals()-
Methoden, welche jeweils eine hohe Komplexität aufweisen, aber nach anerkannten
Musten implementiert sind (vgl. [Blo08, S.33�]).
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Ruby

Die Methoden des Ruby-Prototyps besitzen eine durchschnittliche Komplexität von
1,93; die 15 Methoden nehmen dabei Werte zwischen 1 und 4 an. Die Komplexität
der Klassen bewegt sich zwischen 0 und 13 bei einem Durchschnitt von 2,9 (bzw 3,13
wenn man die beiden Module ApplicationHelper und OrdersHelper nicht
mit einbezieht).

Mit 13 den schlechtesten Wert erhält erneut die Klasse Filter, die als nicht Rails-
spezi�sche Klasse am wenigsten von der Unterstützung des Frameworks pro�tieren
kann.

Paket Klasse/Modul WMC
ApplicationController 0
OrdersController 6

controllers
SuppliersController 0
AdministrationController 1
Order 5

models Supplier 0
OrderType 0
ApplicationHelper 2

helpers
OrdersHelper 2

lib Filter 13

Mittelwert 2,9

Tabelle 6.11: Komplexität der Klassen in Ruby

Vergleich & Bewertung

Weder eine Methode im Java- noch im Ruby-Prototyp übersteigt einen CC-Wert von
10 und bleibt damit im von McCabe empfohlenen Bereich, doch wie bereits beim
Umfang, so kann man in dieser Kategorie ebenfalls Unterschiede feststellen. So liegt
zwar die durchschnittliche Komplexität der Methoden des Java-Prototypen mit 1,33
leicht unterhalb der Komplexität der Methoden des Ruby-Prototypen, der auf 1,93
kommt, doch sind beide Werte relativ gering. Bei der Betrachtung der maximalen
Komplexitäten liegt der Ruby-Prototyp wiederum vorn mit 4 im Vergleich zu 7.

Der Vergleich der Klassenkomplexität fällt dagegen deutlicher aus. Ruby liegt hier
mit einem WMC-Wert von 2,9 deutlich besser als Java mit 10,3. Gleiches gilt bei den
maximalen Komplexitätswerten: die nachWMC komplexeste Java-Klasse kommt auf
einen Wert von 26, bei Ruby beträgt er nur 13.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass in dieser Kategorie der Ruby-Prototyp er-
neut besser abgeschnitten hat und der zuvor festgestellte deutlich geringere Umfang
nicht durch eine erhöhte Komplexität kompensiert wird.

6.1.3 Fehleranfälligkeit

Zur Abschätzung der Fehleranfälligkeit, welche im Zusammenhang mit der Kom-
plexität steht, nutzen wir mehrere Metriken aus dem Katalog von Chidamber und
Kemerer: Tiefe des Vererbungsbaumes (DIT), Anzahl der Kindklassen (NOC) und
Klassenkopplung (CBO).

Zur Erinnerung: Ein geringer Wert spricht jeweils für eine geringere Fehleranfälligkeit
und ist dadurch besser.

Java

Bei der Auswertung dieser Metriken fallen beim Java-Prototypen zwei Dateien weg:
dao.OrderDao und dao.SupplierDao. Beide Dateien sind keine Klassen, son-
dern Interfaces. DIT ist de�niert als die Länge des Pfades im Vererbungsbaum, die
Implementierung von Interfaces in Java ist allerdings keine Vererbung im üblichen
Sinne und erhöht die Komplexität nicht, sondern ermöglicht die Nutzung einer Klas-
se mit einer weniger umfangreichen Schnittstelle.

Die gleiche Argumentation tri�t auf NOC zu. De�niert als die Anzahl der (direkten)
Spezialisierungen einer Klasse, lässt sich diese Metrik nicht auf Interfaces anwen-
den.

CBO ist ebenfalls per De�nition auf Klassen beschränkt. Hinzu kommt, dass sich
die Verwendungen (Kopplungen) von anderen Klassen in Interfaces zwangsweise in
den implementierenden Klassen wieder�nden.

Die durchschnittliche Vererbungstiefe liegt bei 1,36. Fünf der 14 Klassen dienen als
Spezialisierung einer anderen Klasse, keine davon hat einen längeren Pfad als 2.
Die beiden Klassen web.BaseBean und dao.AbstractHibernateDao dienen
diesen fünf Kindklassen als Oberklasse, so dass die durchschnittliche Anzahl der
Kindklassen bei 0,36 liegt. Im Durchschnitt ist jede Klasse mit drei anderen gekop-
pelt. Die konkreten Werte schwanken dabei zwischen 0 und 12, wobei der schlechteste
Wert durch die Klasse dao.OrderDaoImpl zu Stande kommt, welche auf mehrere
Hibernate-spezi�sche Klassen zugreifen muss.
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Klasse DIT NOC CBO
web.BaseBean 1 3 2
web.Constants 1 0 0
web.FilterBean 2 0 2
web.OrderBean 2 0 5
web.SupplierBean 2 0 3
converter.SupplierConverter 1 0 2
services.OrderService 1 0 4
services.SupplierService 1 0 2
dao.AbstractHibernateDao 1 2 5
dao.OrderDaoImpl 2 0 12
dao.SupplierDaoImpl 2 0 5
domain.Order 1 0 1
domain.OrderFilter 1 0 0
domain.Supplier 1 0 0

Mittelwert 1,36 0,36 3,07

Tabelle 6.12: Fehleranfälligkeit der Klassen in Java

Ruby

Auch beim Ruby-Prototypen gibt es zwei Dateien, bei denen es sich nicht um Klassen
handelt: ApplicationHelper und OrdersHelper (in Tabelle 6.13 durch * ge-
kennzeichnet). Bei diesen beiden handelt es sich um Module (auch mixins genannt).
Da Module nicht von anderen Klassen/Modulen erben können, ist es fraglich, ob die
Bestimmung von DIT sinnvoll ist.

Ob man bei der Berechnung von NOC die Module miteinbezieht oder nicht, ist
ebenfalls schwierig zu beantworten. Dagegen spricht, dass es sich bei Modulen nicht
um Klassen, sondern nur um Sammlungen von Konstanten und Methoden handelt,
von denen auch keine Spezialisierungen erzeugt werden können. Für das Einbeziehen
spricht hingegen, dass Module in Ruby im allgemeinen und in Rails im speziellen
häu�g für Code-Vererbung genutzt werden. In Kombination mit dem in Ruby ge-
bräuchlichen duck typing3 verwischen die Grenzen (bezogen auf die Eigenschaften)
zwischen Mixins und herkömmlicher Vererbung.

Ähnlich sieht es bei CBO aus. Hier ist das Anwendungsgebiet ebenfalls auf Klassen

3Duck typing bezeichnet das Konzept objekt-orientierter Programmiersprachen, zur Laufzeit das
Verhalten von Objekten zu überprüfen, anstatt eine Typprüfung vorzunehmen. Dabei ist es
nicht von Belang, welcher Klasse ein Objekt angehört, sondern welche Nachrichten es versteht
bzw. welche Methoden aufgerufen werden können.
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Paket Klasse/Modul DIT NOC CBO
ApplicationController 2 3 1
OrdersController 3 0 4

controllers
SuppliersController 3 0 1
AdministrationController 3 0 1
Order 2 0 4

models Supplier 2 0 2
OrderType 2 0 2
ApplicationHelper* 0 0 1

helpers
OrdersHelper* 0 0 0

lib Filter 1 0 1

Mittelwert (ohne Module) 2,25 0,38 2
Mittelwert (mit Modulen) 1,8 0,3 1,7

Tabelle 6.13: Fehleranfälligkeit der Klassen in Ruby

beschränkt, allerdings gibt es wenige Gründe, die gegen die Erweiterung auf Module
sprechen, besonders da Module eine häu�ge Wiederverwendung nahelegen, welche
durch einen hohen Kopplungsgrad eingeschränkt wird.

Die Antwort auf die Frage, ob man nun Module mit in die Berechnung einbezieht
oder nicht, bleibt letztlich von der eigenen De�nition der drei Metriken abhängig,
denn die ursprüngliche De�nition von Chidamber und Kemerer umfasst diesen Fall
nicht. Wir entscheiden uns an dieser Stelle dafür, dass entweder alle der drei Metriken
für die Module benutzt werden oder keine, denn es ergibt bspw. keinen Sinn �eine
Richtung� (NOC) zu bewerten und gleichzeitig die �andere Richtung� (DIT) aussen
vorzulassen.

Da NOC und CBO durchaus sinnvolle Interpretationen zulassen und DIT � auch
wenn der Wert immer 0 sein wird � ebenfalls richtig bestimmbar ist, entscheiden
wir uns dafür, die Module auch hier mit in die Bewertung einzubeziehen.

Bei der Betrachtung der eigentlichen Werte sieht man, dass besonders die Pakete
models und controller erhöhte Werte für DIT haben, da hier alle selbst ge-
schriebenen Klassen von Rails-Framework-Klassen erben. Der Durchschnitt liegt bei
1,8 und das Maximum bei 3. Nur eine Klasse � der ApplicationController,
der die Basisklasse für jeden anderen Controller ist � hat mit 3 einen NOC-Wert
gröÿer als 0. Im Durchschnitt hat jede Klasse 0,3 Kindklassen. Die Klassenkopplung
schwankt zwischen 0 und 4 um einen Mittelwert von 1,7.
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6.2 Abschlieÿende Bewertung

Vergleich & Bewertung

Im direkten Vergleich gibt es in dieser Kategorie keinen klaren Vorsprung für einen
der beiden Prototypen. Die Tiefe des Vererbungsbaumes ist bei Java mit 1,36 im
Durchschnitt und 2 als Maximum leicht besser als bei Ruby mit einem Durchschnitt
von 1,8 und einem Maximum von 3. Bei der Anzahl der Kindklassen kommen beide
Prototypen auf vergleichbare Werte: 3 als Maximum und als Durchschnitt 0,3 (Ruby)
bzw. 0,36 (Java). Bei der Klassenkopplung liegen die Werte etwas weiter auseinander,
als es bei DIT der Fall war, allerdings schneidet hier der Ruby-Prototyp besser ab
und kommt im Durchschnitt auf 1,7 und auf ein Maximum von 4. Der Java-Prototyp
erreicht hier ein Maximum von 12 bei einem Durchschnitt von etwa 3.

Somit schneiden beide Prototypen bei der Fehleranfälligkeit vergleichbar gut ab.

6.2 Abschlieÿende Bewertung

Bisher haben wir die Ergebnisse in den einzelnen Fragen isoliert betrachtet. Da
diese aber � wie bereits in Abschnitt 5.4.2 diskutiert � isoliert betrachtet keinen
verlässlichen Beitrag zu unserem Ziel (Finden der besseren Implementierung) liefern
können, müssen wir die Ergebnisse im gegenseitigen Kontext bewerten.

6.2.1 Bedeutung für das de�nierte Ziel

Um unser Ziel zu erreichen, haben wir unsere eigene De�nition von �besser� bzw.
�Qualität� aufgestellt und gemäÿ GQM-Ansatz mit Hilfe dreier Fragen formuliert:

� Welche Implementierung ist umfangreicher?

� Welche Implementierung ist komplexer?

� Welche Implementierung hat weniger Fehler?

Die Antworten auf diese Fragen haben wir mit Hilfe der ausgewählten Metriken be-
reits erarbeitet. Dabei unbeantwortet bleibt nur noch, welches Ergebnis diese Ant-
worten in Bezug auf das de�nierte Ziel haben und ob sich die einzelnen Ergebnisse
gegenseitig stützen oder zu einem Widerspruch führen.

Fehleranfälligkeit Die Frage, welche der Implementierungen weniger Fehler hat
bzw. haben wird, konnte nicht eindeutig entschieden werden. Die Werte für
NOC waren praktisch identisch. Bei DIT erreichte der Java-Prototyp leicht
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bessere Ergebnisse, bei CBO hingegen der Ruby-Prototyp. Ein Verhältnisver-
gleich ist aus den bereits diskutierten Gründen über die verschiedenen Skalen
hinweg nicht möglich, weswegen eine detailliertere Aussage als die, dass bei-
de in diesem Punkt vergleichbar gut abschneiden, auf Basis der gemessenen
Unterschiede zwischen DIT und CBO nicht möglich ist.

Komplexität Die Frage, welche der beiden Prototypen komplexer ist, lieÿ sich
hingegen eindeutig beantworten. Obwohl die Fehleranfälligkeit praktisch iden-
tisch ist, ergab der Vergleich der Komplexitäten einen Vorteil für den Ruby-
Prototypen.

Umfang Die Frage, welche Implementierung weniger umfangreich ist, konnte eben-
falls klar beantwortet werden. In diesem Bereich konnte der Ruby-Prototyp
deutlich überzeugen. Für die gleiche Funktionalität benötigte dieser weniger
als ein Viertel des Quelltextes im Vergleich zum Java-Prototyp.

Das Ergebnis ist also eindeutig bestimmbar:

Der Ruby-Prototyp ist weniger umfangreich, weniger komplex und hat etwa
gleich viele Fehler zu erwarten wie der Java-Prototyp. Die vom Ruby-Prototyp
verwendete Technologie ist somit nach unseren Qualitätsbegri� besser für die
Umsetzung des Liefermonitors geeignet.

6.2.2 Decken sich Beobachtung und Messergebnisse?

An dieser Stelle dürfen auch die subjektiven Eindrücke nicht fehlen, die während
der Entwicklung der Prototypen unweigerlich anfallen.

Obwohl aus der Bewertung bewusst ausgeschlossen, ist einer der nachhaltigsten Ein-
drücke, dass die Entwicklung mit Rails und Ruby schneller voran schreitet4 (zumal
der Ruby-Prototyp zuerst entwickelt wurde und damit nicht von bereits gemach-
ten Erfahrungen pro�tieren konnte) als mit Java und JSF. Dies betri�t sowohl das
einmalige Aufsetzen des initialen Basissystems als auch die spätere Entwicklung.

Rails erzeugt bei der Erstellung des eigentlichen Projektes (welches mit dem Befehl
rails Liefermonitor erzeugt wird) ein komplett lau�ähiges Minimalsystem.
Bei Java war deutlich mehr Handarbeit erforderlich, besonders um die verschiedenen
Frameworks (JSF, Spring und Hibernate) zu kon�gurieren und zu vereinen, bevor
mit der eigentlichen Entwicklung überhaupt begonnen werden konnte.

4Diese Eindrücke werden bewusst nicht mit Zahlen belegt, um die Subjektivität zu unterstreichen.
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Während der Entwicklung mit Rails spart man einen nicht zu unterschätzenden
Zeitanteil dadurch, dass Änderungen am Code sofort verfügbar sind. Tritt in der
Entwicklungszeit während eines Requests ein Fehler auf (was früher oder später un-
weigerlich passiert5), so kann man die betre�ende Quelltextstelle ändern, im Brow-
ser ein Neuladen der Seite veranlassen und die getätigte Änderung sofort sehen;
ein Neustart des Servers ist nicht notwendig6. Während der Entwicklung des Java-
Prototypen waren häu�ge Neustarts des Servers notwendig, trotz der Entwicklung
als �dynamic web project� mit Eclipse.

Betrachtet man den Umfang, so decken sich die subjektiven Eindrücke mit den Er-
gebnissen des Metrikvergleiches. Rails erwartet nur wenig Quelltext, um ständig
wiederkehrende Aufgaben wie z.B. die Implementierung des Bearbeitens der Lie-
feranten zu erledigen (Übersicht, Anzeige, Bearbeitung, Löschen). Das verwendete
Plugin Resource Controller verstärkt diesen E�ekt zusätzlich. Der geringe Quelltext,
der notwendig ist, entbindet den Entwickler zwar nicht von der P�icht zu verste-
hen, was das Framework im Hintergrund macht (gleiches gilt für JSF, vgl. z.B. den
in Abschnitt 2.3.5 beschriebenen Lebenszyklus), aber so steigt die Übersichtlich-
keit des eigentlichen Anwendungsquelltextes, da man nicht mit unnötigen, ständig
gleichen und wiederkehrenden Details konfrontiert wird. Unstrittig ist jedoch auch,
dass gerade diese fehlenden Details besonders Einsteigern das Verstehen bestehender
Anwendungen erschweren.

Gleiches gilt für die Betrachtung der Komplexität. So bietet die von ActiveRecord
zur Verfügung gestellte DSL zur deklarativen Kon�guration der Modelle dem Ent-
wickler ein mächtiges und trotzdem leicht zu lesendes und zu verstehendes Werk-
zeug. Der subjektive Eindruck ist, dass diese Form der spezialisierten und kompakten
Möglichkeit, Assoziationen, Validierungen und vieles mehr zentral zu hinterlegen, zu
einer geringeren (Verständnis-)Komplexität führt. Die Messungen bestätigen diesen
Eindruck. Allerdings muss man dabei auch beachten, dass besonders diese Form der
Kon�gurationen nicht von den ausgewählten Metriken erfasst werden kann (e�ektiv
handelt es sich dabei um Methodenaufrufe) und somit praktisch gar nicht7 in die
Qualitätsbewertung einge�ossen ist.

5Sofern man sich an das Vorgehen von TDD hält, sollten solche Fälle eigentlich nur selten vor-
kommen.

6Eine Ausnahme hiervon machen Änderungen an der Kon�guration der environments-Dateien
oder das Einfügen externer Plugins.

7Genau genommen wurden diese nur durch die Berechnung des Umfangs erfasst.
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6.2.3 Abgrenzungen und Gültigkeit

Während der Durchführung des Evaluationsprozesses sind wir auf mehrere Punkte
gestoÿen, die sich im weiteren Verlauf als negativ herausgestellt haben oder die
Aussagekraft negativ beein�usst haben: Nur zwei Kandidaten im Pool der möglichen
Technologien, keine parallele Entwicklung der Prototypen und rudimentäre Auswahl
an Metriktools für Ruby.

Neben diesen Punkten gibt es aber noch weitere, die Ein�uss auf die Gültigkeit der
Ergebnisse haben:

Wie viel muss man entwickeln?

Bereits in Kapitel 4 haben wir diese Frage diskutiert, allerdings ohne zu einem zu-
friedenstellenden Ergebnis gelangt zu sein. Ein festes Zeitkontingent vorzugeben,
scheint für die Praxis ein tauglicher Weg zu sein, stellt aber nicht sicher, dass man
mit den produzierten Resultaten aussagekräftige Ergebnisse berechnen kann. Bei
festem Funktionsumfang hingegen könnte man sicherstellen, dass projektkritische
Anwendungsfälle enthalten sind, dadurch steigt die Aussagekraft. Allerdings sinkt
die Praxistauglichkeit, da man nicht sicherstellen kann, innerhalb eines wirtschaft-
lichen Zeitrahmens zu bleiben.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, nach jeder Iteration (sofern das verwendete Vor-
gehensmodell diese bietet) eine Auswertung vorzunehmen und den Bau der Proto-
typen dann abzuschlieÿen, wenn sich die Schwankung der Ergebnisse normalisiert.
Bei dieser Lösung fehlt es allerdings an jeglicher Möglichkeit, die Entwicklungsdauer
abzuschätzen � alles andere als praxistauglich.

Wie geht man mit nicht deckungsgleichem Funktionsumfang um?

Wir haben bei der Auswertung gesehen, dass sich Rails und JSF in den Funktio-
nen, die sie bieten, unterscheiden. Wenn es sich um Funktionen handelt, die man
nicht nutzt, dann besteht wenig Grund zur Sorge. Schwierig wird es, wenn diese
Funktionen auch Verwendung �nden, da sie etwa fest in die jeweiligen Entwicklungs-
konventionen der Technologie integriert sind. Beispielsweise bietet Rails verschiedene
Umgebungen (für Test, Entwicklung, Produktion) oder das Zusammenfassen sämtli-
cher struktureller Datenbankänderung innerhalb der Migrationen. Diese Funktionen
wird man bei der Entwicklung mit Rails im Normalfall nutzen wollen, eine passende
Entsprechung auf der Seite von JSF gibt es nicht. Ein Einsatz dieser Funktionen
wird sich aber u.U. auf die Ergebnisse der Qualitätsberechnung auswirken.
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Wie bewertet man unterschiedliche Sprachmöglichkeiten?

Ein nicht zu unterschätzendes Problem besteht in dem Vergleich verschiedener Spra-
chen. Besonders in diesem Fall, wo wir eine statisch getypte Programmiersprache mit
einer dynamisch getypten verglichen haben, werden die Probleme beim direkten Ver-
gleich deutlich. Ruby nutzt Sprachfunktionen (und Rails nutzt dies an vielen Stellen
geschickt aus), die Java nicht zur Verfügung stehen. Begegnet sind uns von diesen
Funktionen hauptsächlich Module und die Metaprogrammierung. Diese Unterschie-
de muss man wohlüberlegt in seine Vergleiche miteinbeziehen.

Muss man die Qualität der Frameworks selbst mit einbeziehen?

Eine Voraussetzung in dieser Arbeit war, dass nur der produzierte Quelltext für die
Bewertung relevant ist. Allerdings könnte es in anderen Fällen sinnvoll sein, das
jeweilige Framework mit in die Betrachtung einzubeziehen.

Dagegen spricht, dass ein Framework die Komplexität, die es eventuell besitzt, um
bestimmte Aufgaben automatisiert oder zumindest vereinfacht erledigen zu können,
getreu dem OO-Paradigma vor dem Benutzer8 verbergen sollte. Dadurch ist es nicht
notwendig, die im Framework verborgene Komplexität zu messen, da sie keine Aus-
wirkungen auf den Benutzer haben sollte.

Dies ist allerdings ein stark idealisiertes Bild. In der Realität hat die Komplexität
von Frameworks häu�g Auswirkungen auf deren Benutzer, so dass es früher oder
später notwendig wird, die genaue Funktionsweise zu verstehen. Dies spricht für die
Einbeziehung des Frameworks in die Bewertung der Qualität.

Wir beziehen die Frameworks nicht mit in die Berechnung ein, da wir annehmen,
dass Frameworks dem Benutzer grundsätzlich eine klar de�nierte und reduzierte
Schnittstelle zur Verfügung stellen und damit wenigstens einen Teil ihrer berechen-
baren Komplexität (und damit indirekt auch Qualität) vor dem Benutzer verbergen.
Die trotzdem (im Normalfall) vorhandene Komplexität bei der Benutzung von Fra-
meworks entsteht durch schwergewichtige Konzepte und architekturbedingte Seiten-
e�ekte bei der Benutzung, also einer Art �Verständniskomplexität�, welche sich mit
den von uns ausgewählten Metriken nicht zuverlässig messen lieÿe.

8Der Benutzer eines Frameworks ist der Entwickler der Anwendung, die das Framework verwen-
det.
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Wie interpretiert man die Ergebnisse, wenn sie nicht eindeutig sind?

Für den Liefermonitor waren die Ergebnisse eindeutig und dadurch einfach zu bewer-
ten. Allerdings können die Ergebnisse auch sich widersprechende Formen annehmen
� z.B. hätte in unserem Fall auch die Berechnung der Komplexität ergeben kön-
nen, dass der Java-Prototyp einfacher ist; was hätte das für das Gesamtergebnis
bedeutet?. Was in einem solchen Fall notwendig ist, haben wir bereits in Abschnitt
5.4.4 skizziert. Den Rahmen einer Technologieevaluierung würde das resultierende
Vorgehen dabei wohl in jedem Fall sprengen.

6.2.4 Was bedeuten die Abgrenzungen für die Gültigkeit des

Prozesses?

Für die Evaluation des Liefermonitors konnten wir die aufkommenden Einschrän-
kungen, z. B. das nicht alle gewünschten Eigenschaften in die Qualitätsde�nition
integriert werden konnten und das die Auswertung zum Teil (subjektive) Bewer-
tung einzelner technischer Implementierungsdetails benötigte, in die Auswertung
ein�ieÿen lassen, ohne dabei die Gültigkeit des Ergebnisses zu gefährden.

Ob der Prozess als ganzes aber allgemeingültigen Charakter hat, bleibt fragwürdig.
Eines der gröÿten Probleme besteht in der fehlenden Skalierung der Einzelergebnis-
se, wodurch es nicht möglich ist, zu de�nieren, wie genau sich diese zu dem gesuch-
ten Gesamtergebnis zusammensetzen. Zwar haben wir eine Lösung des Problems
diskutiert, allerdings ist der damit verbundene Aufwand so umfangreich, dass eine
Wirtschaftlichkeit wohl nur in den seltensten Fällen gegeben ist.

Das zweite groÿe Problem betri�t den Einsatz der Metriken selbst. Metriken können
wertvolle und objektive Informationen liefern, wenn man sie nutzt, um den Verlauf
eines Produktes zu beobachten (vgl. [Kub07]). Der Vergleich unterschiedlicher Pro-
dukte bringt die bereits diskutierten Probleme mit sich und nötigt einen, bei der
Auswertung subjektive Kriterien ein�ieÿen zu lassen. Stephen H. Kan hat in diesem
Zusammenhang (bezogen auf die Auswertung von LoC) geschrieben:

Extreme caution should be exercised when comparing the defect rates of
two products if the operational de�nitions (counting) of LOC, defects,
and time frame are not identical. Indeed, we do not recommend such
comparisons. We recommend comparison against one's own history for
the sake of measuring improvement over time. [Kan03, S.89]
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6.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass Metriken ihre eigentlichen Stärken beim
Vergleich verschiedener Produkte nicht voll ausspielen können. Eine sorgfältige In-
terpretation der Ergebnisse ist also unbedingt erforderlich.

6.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir den fehlenden letzten Schritt des Evaluationsprozesses
durchgeführt: die Auswertung des zuvor de�nierten Metrikkatalogs. Dafür haben
wir die Metriken in den einzelnen Kategorien (Umfang, Komplexität und Fehleran-
fälligkeit) detailliert gegenübergestellt und verglichen. Dabei hat der Ruby-Prototyp
besonders bei der Komplexität und dem Umfang überzeugen können. Bei der Feh-
leranfälligkeit lagen beide Prototypen auf ähnlichem Niveau.

Mit diesen eindeutigen Ergebnissen �el die abschliessende Bewertung nicht sonder-
lich schwer: der Ruby-Prototyp konnte auf Basis des de�nierten Qualitätsbegri�es
besser überzeugen. Die Technologieevaluierung ergab also eine bessere Tauglichkeit
von Ruby on Rails für die Umsetzung des Liefermonitors.

Im Anschluss an diese Auswertung haben wir das metrikgestützte Ergebnis mit den
subjektiven Eindrücken verglichen, die während der Entwicklung angefallen sind.
Auch hier konnte Rails überzeugen, die gesammelten Eindrücke waren deckungs-
gleich mit den Ergebnissen.

Die darauf folgende Bewertung der Gültigkeit des Gesamtprozesses war allerdings
weniger erfreulich. Der in Kapitel 4 de�nierte Prozess hat sich zwar für dieses Projekt
bewährt, bringt aber viele einschränkende Eigenschaften mit sich, die ein Anwenden
auf beliebige Projekte in Frage stellen. Insbesondere erscheinen Metriken als Werk-
zeug zum Vergleich verschiedener Projekte und verschiedener Technologien wenig
geeignet, so dass diese Form der Evaluation zwar durchaus anwendbar ist, aber stets
eine detaillierte Auswertungsphase mit zum Teil subjektiv geprägten Eingri�en oder
Interpretationen notwendig macht.

Gerade die Subjektivität wollten wir durch die Anwendung dieses Prozesses auf ein
Minimum reduzieren. Ein Ziel, welchem wir zwar durch den Einsatz von Metriken
näher kommen konnten, als es das klassische Verfahren ermöglicht hätte, es aber
nicht in dem angestrebten Umfang erreichen konnten; ob es überhaupt zu erreichen
ist, scheint zweifelhaft.
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Kapitel 7

Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war die Verbesserung der Technologieevaluierung mit Hilfe
von Metriken. Ein wichtiger Teilaspekt dabei ist der Vergleich verschiedener Techno-
logien. Nachdem wir die notwendigen Grundlagen über Web-Technologien, Metriken
und Technologieevaluierung betrachtet haben, de�nierten wir einen Prozess, der als
Kombination aus traditioneller Technologieauswahl und dem Bau von Prototypen
mit anschliessendem Metrikvergleich vielversprechend erschien.

Anschlieÿend haben wir diesen Prozess auf ein reales Projekt mit den damit verbun-
denen Einschränkungen und Rahmenbedingungen angewendet. Im Zuge des Prozes-
ses entstanden zwei Prototypen, einer basierend auf dem Web-Framework Ruby on
Rails, der andere basierend auf Java mit JSF und Hibernate, welche wir mit dem
ebenfalls während des Prozesses de�nierten Metrikkatalog verglichen haben, in dem
sich die erarbeitete Vorstellung von besser widerspiegelt. Das Ergebnis war, dass �
beschränkt auf den de�nierten Qualitätsbegri� � Ruby on Rails für die Umsetzung
des Projektes besser geeignet ist.

Die bereits zuvor vermuteten und während der Prozessbeschreibung genauer ausge-
arbeiteten Probleme (z. B. der erhöhte Aufwand, die mangelnde Verfügbarkeit von
Metrik-Tools oder die Frage, wann man die Prototypen repräsentativ sind) haben
sich während der praktischen Anwendung und der Auswertung nicht nur bestätigt,
sondern noch um weitere Punkte ergänzt. So bleibt das Ergebnis, dass der Prozess
nicht zwangsläu�g verwertbare Ergebnisse produziert. Es sind Kombinationen mög-
lich, in denen man mit wirtschaftlich angemessenem Aufwand nicht ermitteln kann,
welche der Technologien besser ist (was nicht etwa heiÿt, dass sie gleich gut geeig-
net wären); die fehlende Skalierung ermöglicht keinen Vergleich der Teilergebnisse
untereinander. Selbst wenn man zu einem Ergebnis kommt, so kann es während des
Prozesses zu mehreren Unwegsamkeiten kommen, die es jeweils erneut zu bewältigen
gilt. Hierbei handelt es sich um den ungünstigsten Fall.
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7.1 Ausblick

Obwohl sich Metriken am besten auf den Verlauf eines Projektes anwenden lassen,
so konnten wir zeigen, dass der Vergleich unterschiedlicher Technologien mit Hil-
fe von Metriken möglich ist. Auch der Einsatz innerhalb des Evaluierungsprozesses
kann eindeutige und objektive Resultate mit sich bringen, wie im vorliegenden Pro-
jekt geschehen. Selbst wenn beim Einsatz die für den ungünstigsten Fall genannte
Kombination auftreten sollte, so bilden die gewonnenen Teilergebnisse eine objektive
(und damit gute) Ausgangsbasis für weitere u.U. subjektiv geprägte Auswertungen
und stellen damit eine Verbesserung zum rein klassischen Vorgehen dar.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Metriken ihre Stärken bei dem Vergleich ver-
schiedener Technologien nicht komplett ausspielen können. Zwar kann man sie hier
ebenfalls gewinnbringend einsetzen, aber die zu Beginn dieser Arbeit unterstellten
Eigenschaften müssen dabei nicht in jedem Fall gelten. Die gewonnenen Ergebnisse
müssen so stets eine sorgfältige Interpretation nach sich ziehen.

7.1 Ausblick

Im Verlauf dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich der Prozess der Technologieeva-
luierung mit den vorhandenen Rahmenbedingungen durchführen lässt. Dabei war
eine Einschränkung die Anzahl der Entwickler. Durch eine gröÿere Anzahl an Pro-
jektteilnehmern, hätte man die Möglichkeit mit mehreren Gruppen parallel die Pro-
totypen zu entwickeln und dadurch (als neue Dimension) auch die Entwicklungszeit
in die Qualitätsde�nition aufzunehmen.

Ebenfalls würden mehrere Gruppen die parallele Entwicklung von Prototypen mit
der gleichen Technologie ermöglichen. Durch den Bau mehrerer Prototypen pro Tech-
nologie, wären die Ergebnisse weniger von spezi�schen Lösungen oder den jeweiligen
Erfahrungen der Entwickler in einem konkreten Prototypen abhängig und würden
dadurch an Aussagekraft gewinnen.

Wir haben gesehen, dass das beschriebene Vorgehen nicht immer zum Erfolg führen
muss, aber durchaus sinnvolle Ergebnisse liefern kann. Die Möglichkeit, zuvor ab-
schätzen zu können, ob man mit eindeutigen bzw. verwertbaren Ergebnissen rechnen
kann oder nicht, würde u.U. im Projektverlauf wertvolle Zeit sparen helfen.
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