
Zusammenfassung
Moderne Methoden und Konzepte der Softwareentwicklung machen es möglich, einfacher
und damit schneller neue komplexere Software zu entwickeln. Durch die Anwendung dieser
Methoden wird es auch einfacher, Software zu verstehen und Fehler der Softwarearchitektur
zu finden. Das Problem stellt die Beschreibung der bestehenden Software dar, die noch nicht
nach diesen neuen Methoden oder mit den neuen Konzepten entwickelt wurde. Sie kann meist
nur durch mühselige Handarbeit in die Modelle und Konzepte der neuen Methode
zurückgeführt werden. Eine neue Darstellungsmöglichkeit in der objektorientierten
Softwaretechnik ist die Unified Modeling Language (UML). Mit ihren Diagrammen ist es
möglich nicht nur das statische, sondern auch das dynamische Verhalten von Software zu
modellieren. Dieser Artikel stellt ein Konzept für das automatisierte Reengineering von
Verhaltensbeschreibungen aus bestehendem Quellcode dar. Das Konzept geht von der
Codeauswertung mittels eines Parsers aus. Die gesammelten Daten sollen ausreichen, um das
Sequenz- und Zustandsdiagramm darzustellen.
Viele UML-Werkzeuge bieten bereits das Round-Trip-Verfahren an. Diese Werkzeuge fügen
bei der Codegenerierung spezielle Kommentare ein, die das spätere Zurückentwickeln des
Codes in die verschiedenen Modelle von UML ermöglichen. Ohne diese Kommentare ist es
diesen Werkzeugen lediglich möglich, ein statisches Klassendiagramm zu erstellen. Das
dynamische Verhalten des Codes ist noch nicht mit Hilfe dieser Werkzeuge wiederherstellbar.
In diesem Artikel wird ein Konzept dargestellt, das ohne die Verwendung von Kommentaren
auskommt. Die Informationen, die nötig sind, um die dynamische Verhaltensbeschreibung zu
erhalten, sollen mit einem Parser aus dem Code herausgelesen werden können. Das Konzept
wird anhand einer C++ Steuerungssoftware überprüft. Die dynamischen
Verhaltensbeschreibungen besteht aus dem Sequenzdiagramm und dem Zustandsdiagramm,
wie sie in UML definiert sind.
Die Grundlage für dieses Konzept sind die Klassenbeschreibungen. Dazu gehören die
Attribute, die Methodendefinition und ihre Implementierung im Quellcode. Das Konzept
erstellt eine Zwischendarstellung, die alle nötigen Informationen zur Erzeugung der
Verhaltensbeschreibung in Tabellenform enthält. Es wird je eine Zwischendarstellung für das
Sequenzdiagramm und das Zustandsdiagramm erstellt.
Das Sequenzdiagramm ist eine Beschreibung der Kommunikation zwischen den
verschiedenen Objekten einer Software in einer zeitlichen Reihenfolge. Durch
Programmverzweigungen entstehen verschiedene Szenarien, die verschiedene Pfade durch
das Programm darstellen. Für ein allgemeines Sequenzdiagramm, dass alle Szenarien enthält,
wird die zeitliche Reihenfolge der Methodenaufrufe und Programmverzweigungen benötigt.
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Die Zwischendarstellung wird durch Heraussuchen der Methodenaufrufe und
Programmverzweigungen aus den einzelnen Methodenimplementierungen erzeugt. Dabei
ergibt sich für jedes Objekt eine Tabelle in der Zwischendarstellung. In dieser Form ist nur
die Reihenfolge der Methodenaufrufe innerhalb einer Methode bekannt. Um aus diesen
Teilsequenzen in der Zwischendarstellung das allgemeine Sequenzdiagramm zu erhalten
werden die Teilsequenzen entsprechend den Methodenaufrufen in einer Tabelle eingefügt.
Der Zustand eines Objektes wird durch seine Attribute beschrieben. Die Zustände setzen sich
durch die verschiedenen Wertekombinationen der Attribute zusammen. Werden zuerst alle
theoretisch möglichen Zustände aus der Typendeklaration gebildet, so kann die Anzahl der
Zustände nicht mehr überblickt werden. Das führt zu der grundlegende Idee, dass zur
Zustandsbeschreibung die Attributswerte in Wertebereiche zusammengefasst werden können.
Die Wertebereiche werden aus den Wertezuweisungen und Bedingungsabfragen des Codes
herausgelesen. Zur Vereinfachung des Ansatz werden Integer, Byte und Bit Attribute als
zustandsrelevant angenommen. Für eine vollständige Betrachtung der Zustände müssen alle
Attribute eines Objektes einbezogen werden.
Die Zwischendarstellung für das Zustandsdiagramm enthält alle Wertezuweisungen und
Bedingungsabfragen des Codes in einer Baumstruktur. Es wird ein Baum für jede Methode
erstellt. Durch die Verzweigungen im Baum können sich für jede Zeile Code mehrere Zweige
in der Baumstruktur ergeben. Zu jedem Zweig werden die Wertebereiche der Attribute
gespeichert. Alle möglichen Endzustände der Methode werden durch die Blätter der
Baumstruktur beschrieben. Durch Markierung der Attribute kann festgehalten werden, ob ein
Attribut innerhalb einer Methode geändert wurde.
Ein Attribut, dass vor seiner Änderung Teil einer Bedingungsabfrage ist, deutet auf einen vom
Anfangszustand abhängenden Zustandsübergang hin. So können die Informationen für die
Übergänge aus der Zwischendarstellung entnommen werden.
Beim manuellen Anwenden des Konzepts anhand einer C++ Steuerungssoftware konnte aus
den erzeugten Daten die Diagramme erstellt werden. Einige Probleme ergaben sich durch
unsauberen Programmierstil. Ein unnötiger Anweisungsteil führte zum Beispiel zu einem
großen Datenaufkommen hinsichtlich der Zustandserkennung. Diese Datenflut wird bei
komplexeren Programmen erheblich höher sein.
Durch eine Erweiterung des Konzepts auf alle möglichen Attributstypen und weiterer
Programmkonstrukte kann der Ansatz weiter verallgemeinert werden. Spezielle Algorithmen
müssen gefunden werden, um ein unnötiges Datenaufkommen zu verhindern. Die in Tabellen
zusammengefassten Daten sollen in Zukunft auch grafisch dargestellt werden.

Vortrag
Der Vortrag fängt mit einer Einführung an, dabei werden die verschiedenen benötigten
Diagramme der Unified Modeling Language vorgestellt. In dem zweiten Abschnitt werden
die Problemstellung und die Randbedingungen festgehalten. Der folgende Abschnitt
beschreibt das entwickelte Konzept. Mit den Ergebnissen und der Bewertung des Konzeptes
wird sich der vierten Abschnitt beschäftigen und abschließend wird eine Zusammenfassung
und ein Ausblick auf notwendige Erweiterungen gegeben.
Der Vortrag wird ca. 20 Minuten dauern. Eine anschließende Diskussion wird mit 10 Minuten
angesetzt.


