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1.   Was ist unser Motiv für Software-Tomographie?
Mit modernen Methoden, Techniken und Produkten der Software-Technik sind wir
heute in der Lage, Software-Systeme von sehr hoher Komplexität zu entwickeln,
die

dem

Vergleich

mit

komplexen

Produkten

der

klassischen

Ingenieur-

wissenschaften standhalten.
Im Unterschied zu den Ingenieurwissenschaften haben zuverlässige Prüfverfahren
für den Code komplexer Softwareprojekte aber bislang eher ein Schattendasein
geführt. Zwar gibt es eine Reihe von methodischen Vorschlägen, einen konstruktiv
qualitativ hochwertigen Code herzustellen (wie zum Beispiel Test First unter
Verwendung von ABAP-Unit), doch lassen sich diese Vorschläge nicht immer mit
vertretbarem Aufwand in etablierte Entwicklungsprozesse integrieren.
Der

Abgleich

von

Soll-Architektur

(Plan)

und

Ist-Architektur

(Code/

Implementation) ist mühsam, aufwändig und fehleranfällig. Dennoch ist die
ständige Qualitätssicherung unverzichtbar, denn sie leistet einen entscheidenden
Beitrag zur langfristigen Wartbarkeit großer Applikationen.
Abweichungen

zwischen

Code

und

Soll-Architektur

sind

ohne

geeignete

Unterstützung durch Werkzeuge unvermeidlich: Auch die besten Entwickler können
Abweichungen ohne geeignete Veranschaulichung nicht verhindern. Was bislang
generell fehlte, waren leistungsfähige Analysewerkzeuge, mit denen während der
Software-Entwicklung Rückschlüsse auf die Qualität des entwickelten Codes
gezogen werden können.
Mit der Sotoplattform hat unser Partnerunternehmen, die hello2morrow Inc.
(www.hello2morrow.com), ein Analysewerkzeug entwickelt, mit dem es erstmals
möglich ist, die Qualität eines Software-Systems nach ingenieurwissenschaftlichen
Kriterien

umfassend

zu

beurteilen.

Dabei

lässt

sich

die

Sotoplattform

projektbegleitend oder für gezielte Einzelanalysen einsetzen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben, welche Dienstleistungen das Architekturund Qualitätssicherungsbüro der C1 WPS unter Verwendung der Sotoplattform
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anbietet. Weitere Informationen und Artikel zur Sotoplattform finden Sie auf
unserer Website und auf der Website der hello2morrow Inc..

2. hello2morrow und WPS – Partner mit abgestimmten
Aufgabenbereichen
Die hello2morrow Inc. ist der Hersteller und Vertreiber der Sotoplattform. Die
Sotoplattform unterstützt die Code-Analyse für populäre Programmiersprachen wie
ABAP, Java, C#, C++ und C.
Die Analyse erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird der zu analysierende Code
über ein Plugin der Sotoplattform eingelesen und zur weiteren Analyse aufbereitet.
Im zweiten Schritt wird der aufbereitete Code allgemeinen Qualitäts-Prüfungen
unterzogen, vermessen und der Soll-Architektur gegenübergestellt.
Das Sotoplattform-Plugin für ABAP wird von der WPS entwickelt und für Analysen
eingesetzt. Die WPS ist als Software-Architektur- und Qualitätssicherungsbüro ein
idealer Partner, um die Sotoplattform in anspruchsvollen Kundensituationen
effektiv einzusetzen. Die WPS führt Analysen mit der Sotoplattform für Projekte in
allen genannten Programmiersprachen durch, schwerpunktmäßig jedoch in Java
und ABAP.
Der Service der WPS im Zusammenhang mit der Sotoplattform umfasst:
2.1 Durchführung von Audits im Kundenauftrag
Wir analysieren und bewerten den Entwicklungsstand eines Software-Projektes,
zum Beispiel im Hinblick auf die folgenden Fragen (besuchen Sie dazu auch die
Website der hello2morrow Inc.):
•   Werden Architekturvorgaben / Designregeln bei der Implementierung eingehalten?
•   Entspricht das System software-technischen Qualitätskriterien?
•   Welche Teile des Systems setzen die Wartbarkeit herab?
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•   Welche konkreten Maßnahmen können die Wartbarkeit heraufsetzen?
•   Erfüllen Komponenten des Systems Voraussetzungen für eine Wiederverwendung?
•   Mit welchem Aufwand können Systemteile ersetzt werden?
•   Können sich neue Entwickler mit akzeptablem Aufwand einarbeiten?

Vorgehen beim Audit
In Abhängigkeit vom Volumen des zu analysierenden Codes umfasst ein initialer
Analyseschritt erfahrungsgemäß wenige Arbeitstage.
•   Nur bei ABAP-Systemen: Installation eines SAP-Programms zum Exportieren Ihres
ABAP-Codes für die Analyse.
•   Installation der Sotoplattform auf einem Ihrer Rechner.
Die Sotoplattform wird auf einem Ihrer Rechner installiert, so dass Ihr Code nicht
auf einen unserer Rechner übertragen werden muss.
•   Einlesen und Parsen Ihres Codes über ein Programmiersprachen-spezifisches Plugin
der Sotoplattform.
•   Kurze fachliche Darstellung / Erläuterung des zu analysierenden Projekts durch
einen Ihrer Architekten.
Bestimmte Entwurfsentscheidungen sind nur vor dem Hintergrund fachlicher
Informationen verständlich. Wir benötigen einen gewissen Einblick in den fachlichen
Kontext, um einen Eindruck vom Gegenstandsbereich des Projektes zu bekommen.
•   Gegenüberstellung der Soll-Architektur mit dem analysierten Projekt.
Dem Code sind die höheren Strukturen einer Architektur, wie Komponenten /
Subsysteme, Schichten und Schnittstellen, nicht zu entnehmen. Diese Informationen
müssen in der Zusammenarbeit mit einem Architekten des Systems in die
Sotoplattform eingegeben werden. Anschließend können Architekturverletzungen
analysiert und Refactorings erarbeitet werden.
•   Metrikbasierte Analyse unter Verwendung der Sotoplattform.
Der Code wird mit auf das Projekt zugeschnittenen Metriken aus der Metriksuite der
Sotoplattform analysiert. Auffällige Teile des Systems können anhand von
Messwerten identifiziert und im Detail untersucht werden.
•   Schriftliche Ausarbeitung der Bewertung, sowie Präsentation der Ergebnisse.
Die Analyseergebnisse werden in einem Prüfgutachten festgehalten. Der Bericht
enthält in der Regel detaillierte Vorschläge, wie die aktuelle Architektur und die
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Code-Qualität verbessert werden können. Im Rahmen einer Präsentation werden die
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.

Die hier skizzierten Arbeitsschritte lassen sich in der Regel von einem aus zwei
erfahrenen Software-Architekten bestehenden Team der WPS innerhalb von ein bis
zwei Kalenderwochen durchführen. Der Umfang des Audits hängt dabei im
Wesentlichen von der Größe und Komplexität des zu analysierenden Projekts ab.
Wir legen im Analyseprozess großen Wert darauf, dass Entwickler des zu
analysierenden Systems nach Möglichkeit in unseren Analyseprozess (mindestens
zeitweise) integriert werden. Denn nur durch hohe Transparenz des Prozesses und
durch Offenlegung der Bewertungskriterien kann eine breite Akzeptanz der
Analyseergebnisse und der vorgeschlagenen Maßnahmen erreicht werden.
2.2 Schulung Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit der Sotoplattform
Die

Sotoplattform

kann

von

einer

Bandbreite

Ihrer

Mitarbeiter

mit

unterschiedlichen Aufgaben und den damit verbundenen, teilweise überlappenden
aber auch unterschiedlichen Fragestellungen eingesetzt werden:
Der Projektleiter fragt:
•   Für welche Programmteile lohnt ein Refactoring, um Wartungsaufwände zu
reduzieren?
•   Hat unsere Software eine klar verständliche Struktur?
•   Gibt es problematischen Code, der sich seit der letzten Analyse verschlechtert hat?
•   Hält sich unser Sub-Contractor an die Vorgaben?

Der Architekt fragt:
•   Entspricht die Implementierung (Ist-Zustand) der geplanten Architektur (SollZustand)?
•   Hat jemand kürzlich Code implementiert, der die Architektur verletzt?
•   Ist eine Erweiterung / ein Refactoring wie geplant und mit dem gewünschten Effekt
durchgeführt worden?
•   Halten sich die Ingenieure an die Qualitätsvorgaben?
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Der Softwareingenieur fragt:
•   Wie arbeiten meine Pakete / Funktionsbausteine / Klassen zusammen?
•   Von welchen anderen Paketen werden meine Pakete verwendet? Von welchen
hängen sie ab?
•   Welche Pakete werden von einer geplanten Änderung betroffen sein?
•   Wie ist die Code-Qualität meiner Pakete?

In Abhängigkeit von den Aufgaben Ihrer Mitarbeiter führen wir sie in den effizienten
Umgang mit der Sotoplattform ein. Erfahrungsgemäß kann eine kompakte
Einführung in etwa einer Woche erfolgen. Optimal ist es natürlich, wenn die
Einführung in Ihrem Hause an einem Ihrer relevanten Projekte stattfinden kann.
2.3 Architektur-Beratung
In Ergänzung zu den oben genannten Dienstleistungen bieten wir eine umfassende,
Sotoplattform-integrierte Architekturberatung und Implementationsunterstützung
an. Unsere Software-Architekten und Software-Techniker übernehmen definierte
Aufgaben für Sie in Ihrem Projekt. Unser Anspruch ist, unsere Dienstleistungen
immer auf dem aktuellen Stand der Software-Technik anzubieten.

3. Die Sotoplattform – ein Tool zur Analyse, Visualisierung und
Dokumentation der inneren Struktur von Software-Systemen
Das SAP-eigene Werkzeug zur Code-Analyse, SAP Code-Inspector, ermöglicht
grundlegende Analysen des ABAP-Codes (wie z.B. das Prüfen der Syntax und das
Berechnen vorgegebener Metriken), sowie weiterführende Analysen aus Sicherheitsund

Performance-Sicht.

Die

Sotoplattform

ergänzt

und

erweitert

diese

Analysemöglichkeiten deutlich und geht mit der Analyse von ArchitekturVerletzungen und zyklischen Code-Beziehungen weit über eine rein Metrik-basierte
Code-Analyse hinaus.
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Die Visualisierungs-Möglichkeiten der Sotoplattform sind umfangreich und auf die
Analyse konkreter Problemsituationen zugeschnitten. Mithilfe der grafischen Tools
der Sotoplattform lassen sich interaktiv Code-Teile visualisieren und verstehen. In
individuellen Diagrammen und Graphen können problematische Code-Teile gut
erkennbar herausarbeitet und im Rahmen der Analyse verwendet oder als
Zwischenergebnis festgehalten werden.
Die Namensgebung „Software Tomographie“ ist eine bewusste Anlehnung an das
aus der Medizin bekannte bildgebende Verfahren der Computer-Tomographie. In
Analogie dazu setzen wir die Sotoplattform zur Analyse software-technischer
Probleme und zur Dokumentation der inneren Struktur und Qualität von SoftwareSystemen ein.
Die folgende Auswahl zeigt typische Problemsituationen, auf die wir in den
Analysen von ABAP- und teilweise auch anderen Systemen immer wieder stoßen:
•   Architektur-Verletzungen
Unter Architektur-Verletzungen werden Abweichungen der Code-Struktur von einer
Soll-Architektur verstanden. Das können beispielsweise Zugriffe von unteren
Schichten auf höhere Schichten sein, die damit die Idee einer Schichtung des Codes
aushebeln.
Viele Architektur-Verletzungen geschehen versehentlich und verschlechtern die
Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit zunehmend, wenn sie nicht beseitigt
werden.

27.05.2016

7/10

Visualisierung eines architektur-verletzenden Zugriffs (in rot) aus einer
tieferen Schicht auf eine höhere – Sotoarc-Screenshot

•   Zyklen
Code-Teile, die gegenseitig voneinander abhängen, werden als Zyklus bezeichnet.
Zyklen können in ABAP-Systemen zum Beispiel zwischen Paketen, Funktionsgruppen, Klassen, etc. bestehen. Zyklen sind „monolithische“ Bereiche in einem
Software-System, das heißt ihre Einzelteile können zum Beispiel nicht mehr
separat, sondern nur noch als großes Ganzes verstanden, getestet, ersetzt oder
wiederverwendet werden.
Zyklen beginnen klein und können in diesem Stadium oft noch leicht aufgelöst
werden. Über die Zeit wachsen Zyklen jedoch und ziehen weitere ArchitekturVerletzungen nach sich.
Die Sotoplattform findet Zyklen in Ihrem Code automatisch. Mithilfe des
Sotographen können Zyklen visualisiert und eine Strategie zu deren Auflösung
erarbeitet werden.

Visualisierung eines kleinen Paket-Zyklus im Anfangsstadium
(blau markiert) – Sotograph-Screenshot

•   Duplizierter Code
Code wird nicht immer wiederverwendet, sondern erneut geschrieben oder kopiert
und angepasst. Kurzfristig werden dadurch Abhängigkeiten scheinbar umgangen.
Auf lange Sicht müssen jedoch Änderungen und Bugfixes an duplizierten CodeTeilen in allen Duplikaten konsequent nachgezogen werden. Das ist in der Praxis
nicht mit vertretbarem Aufwand umsetzbar. Dadurch steigen die Komplexität des

27.05.2016

8/10

Codes und der daraus resultierende Wartungsaufwand deutlich.
•   Duplizierte Datentypen
Ein für ABAP-Systeme typischer Spezialfall von dupliziertem Code: Vorhandene
Datentypen werden oftmals nicht wiederverwendet, sondern an anderer Stelle neu
definiert. Neben den Problemen, die duplizierter Code generell schafft, ist eine der
weiteren Gefahren, dass sich duplizierte Datentypen mit der Zeit
auseinanderentwickeln und Systemteile inkompatibel werden oder sich die
Kompatibilität nur mit zusätzlichem Aufwand sicherstellen lässt.
•   Unübersichtliche und komplexe Code-Teile
Verschiedene sogenannte Metriken des Sotographen erlauben die Analyse der
Komplexität von Code-Teilen; gerade von Funktionsgruppen, Funktionsbausteinen,
Klassen und Methoden. Oft lassen sich in Systemen einige besonders komplexe
Code-Teile finden, die auch an weiteren Problemsituationen beteiligt sind. Der
Sotograph identifiziert die komplexesten Code-Teile und erstellt ein Ranking.
Eine gute Übersicht über die Komplexität zum Beispiel von Funktionsbausteinen
geben Charts:

Visualisierung der Anzahl Code-Zeilen (LOC=Lines Of Code)
von Funktionsbausteinen – Sotograph-Screenshot

•   Aufrufkaskaden von Funktionsbausteinen
Aufrufkaskaden an sich sind kein Qualitäts-Problem, jedoch können sie im Code nur
schwer nachverfolgt werden. Das ist für das Verständnis von ABAP-Code aber meist
notwendig. Der Sotograph kann Aufrufkaskaden visualisieren und hilft so, auch gut
strukturierte Systeme besser zu verstehen.
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Visualisierung von kaskadierenden Aufrufen von Funktionsbausteinen
(von links nach rechts) – Sotograph-Screenshot

Eine wichtige Anmerkung zum Schluss: Wir sind uns darüber bewusst, dass wir bei
der Durchführung von Analysen mit der Sotoplattform sensible Informationen über
unsere Kunden erhalten. Selbstverständlich behandeln wir alle Kundendaten streng
vertraulich. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Verständnis, dass es sich bei den
obigen Beispielen um repräsentative Demo-Beispiele handelt, die typische
Situationen beim Kunden widerspiegeln. Referenzen bezüglich des Einsatzes der
Sotoplattform benennen wir nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden.

4. Kontakt
Für weitere Informationen zum Thema stehen Ihnen
Jörn Koch (Joern.Koch@wps.de)
Dr. Carola Lilienthal (Carola.Lilienthal@wps.de)
und Dr. Guido Gryczan (Guido.Gryczan@wps.de) jederzeit gerne zur Verfügung.
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