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1 Erweiterte Kurzfassung

Der positive Nutzen von Softwaremaßen für objektorientierte Systeme gilt im akademischen Bereich als
bewiesen (vgl. z.B. [ChDaKe98], [HaCoNi98], [KöRuSi98], [KöRuSi99]). Gleichzeitig wird allerdings
einheitlich darauf hingewiesen, daß die Meßwerte – und dort besonders die Extrema – lediglich als Indikator
für einen eventuell dahinter liegenden Entwurfsschwachpunkt angesehen werden dürfen, d.h. für eine sichere
Diagnose muß nach der Vermessung jeweils eine manuelle Inspektion der vorgeschlagenen Anomalien
stattfinden. Diese implizite Einschränkung der Zuverlässigkeit von Softwaremaßen ist darauf
zurückzuführen, daß Softwaremaße – und dort besonders die automatisch berechenbaren – versuchen
müssen, aufgrund der Syntax, in der das Produkt vorliegt (z.B. in Form von Quelltext), auf semantische
Aussagen zu schließen. Dies gelingt um so besser, je vielfältiger die Syntax der Eingaben ist, was z.B. als ein
wesentlicher Grund für die Vermessung von objektorientierten Systemen angesehen werden kann, da dort
zusätzliche Syntax (z.B. in Form spezieller Schlüsselwörter wie class oder interface) eine direktere
Übertragung zur Semantik vermuten läßt.
Während im akademischen Bereich die grundsätzliche Möglichkeit eines Meßeinsatzes behandelt wird muß
für einen Einsatz in der Praxis i.d.R. dessen wirtschaftlicher Nutzen gezeigt werden. Dies scheint aufgrund
der oben genannten Einschränkungen schwierig, da sowohl das Aufsetzen eines Meßprogrammes, dessen
Durchführung und vor allem die manuelle Überprüfung der Meßwerte und der damit vorgeschlagenen
Problembereiche mit Kosten verbunden sind. Erst wenn diese Kosten bzgl. des akademisch bereits gezeigten
Nutzens minimiert werden, kann damit gerechnet werden, daß sich Softwaremaße im Bereich der
kommerziellen Softwareerstellung als Standardtechnik durchsetzen. Die für diesen Zweck relevanten
Forschungsaktivitäten können aufgeteilt werden in:
• Entwicklung von Werkzeugen für die Softwarevermessung (für eine Übersicht vgl. [DFKW96]): Um den

Aufwand des Aufsetzens eines Meßprogramms und dessen Anwendung zu minimieren sind besonders
wichtige Kriterien [LeSi98]
− die einfache Anpaßbarkeit an die jeweiligen Qualitätsvorstellungen z.B. in Form anpaßbarer

Qualitätsmodelle,
− die Skalierbarkeit der Werkzeuge für praktisch relevante Produktgrößen und
− die einfache Integration in die bestehende Systemumgebung (z.B. in Form eines Plug-in´s zum

verwendeten CASE-tool,
• Entwicklung von Prozessen, die ein definiertes Einbetten des Messens in die Entwicklungs- und

Wartungsaktivitäten erlauben (z.B. ein Prozeß zur meßbasierten Vorbereitung von Reviews, vgl.
[KöRuSi98]) und

• aussagekräftige Darstellungen der gemessenen Werte für deren beschleunigte und verbesserte
Interpretation (vgl. z.B. [DeDuLa99], [KöRuSi99]).

Diese Arbeit konzentriert sich auf den letzten Punkt, der möglichst aussagekräftigen Softwarevisualisierung,
die allgemein definiert werden kann als die visuelle, sinnvolle und gebrauchstaugliche Darstellung
vorhandener und transformierter Informationen, die es dem Betrachter erlaubt, die Ausgangsinformationen
zu verstehen (vgl. [Stask98]). Nur durch eine geeignete Visualisierung kann vermieden werden, daß die
Softwarevermessung für jedes Maß zu langen Meßwertlisten führt, in denen weder eine quantitative Übersicht
der Meßwerte für ein jeweiliges Maß (vgl. z.B. Maßverteilungsdiagramme in [LeRuSi99]), noch
maßüberspannende Zusammenhänge (wie z.B. die signifikante Korrelation zwischen WMC, RFC und CBO
in [ChDaKe98]), noch das direkte Identifizieren der vermessenen Objekte innerhalb des Quelltextes möglich
ist (wie z.B. durch die Einbettung in ein CASE-Werkzeug).
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Unsere Arbeit versucht, Softwarevisualisierungen zu erzeugen, aus denen folgende Informationen ersichtlich
werden:
• konkrete Strukturinformationen (z.B. welche Methoden werden von einer konkreten Methode verwendet,

welche Klassen sind Teil eines konkreten Subsystems),
• intramodulare Maße (z.B. Größenmaße wie Anzahl öffentlicher Methoden in einer Klasse oder

Komplexitätsmaße wie McCabe’s zyklomatische Zahl, vgl. [Zuse98]) und
• intermodulare Maße (z.B. Kopplungsmaße wie Anzahl benutzter Methoden einer konkreten Methode

oder Kohäsionsmaße wie z.B. LCOM, vgl. [ChDaKe98]).

Durch eine gleichzeitige aber dennoch einfach verständliche Darstellung, die zudem an die konkreten
Bedürfnisse anpaßbar sein muß, können Maße ökonomisch angewendet werden.
Für diesen Zweck haben wir einen Sichtengenerator erstellt, dessen Output drei verschiedene, teilweise
überlappende, aber zueinander konsistente Teilinformationen darstellt:
1. Projekthierarchie, so wie sie der Entwickler aus seiner Entwicklungsumgebung kennt. Dazu gehören die

Verzeichnisstruktur, die jeweils darin enthaltenen Dateien, die jeweils darin wieder enthaltenen Klassen,
Methoden usw.

2. Meßwertangereicherte Strukturinformationen, die typische  Anfragen wie “welche Methoden werden von
einer konkreten Methode verwendet” oder “an welche Klassen wird eine konkrete Klasse vererbt” sowohl
konkret darstellen, als auch für eine grobe Übersicht quantitativ zusammenfassen (vgl. CrocoBrowse in
[KöRuSi99]). Die Art der dargestellten Informationen muß dabei an die jeweiligen Bedürfnisse anpaßbar
sein.

3. Wertevisualisierung intra- und intermodulare Maße, die eine schnelle Übersicht über das System, über die
Verteilung der Meßwerte innerhalb eines konkreten Maßes und über Zusammenhänge zwischen
verschiedenen Maßen erlaubt. Die Auswahl der darzustellenden Maße muß dabei wiederum an die
jeweiligen Bedürfnisse anpaßbar sein.

Unsere Implementierung basiert auf den Daten der Datenbank, die vom Meßwerkzeug Crocodile aufgefüllt
und bearbeitet wird (vgl. [LeSi98]). Aufgrund Crocodiles Sprachenunabhängigkeit können wir sowohl JAVA als
auch C++-Quelltexte entsprechend visualisieren. Die oben aufgeführten drei Teilsichten wurden in unserer
Implementierung jeweils als Frame innerhalb einer Projektsichtenseite wie folgt realisiert:
1. Für die Darstellung der Projekthierarchie haben wir die klassische Enthaltenseinhierarchie (System-

Subsystem-Datei-Klasse-Methoden/Attribute) in eine Sitemap-Struktur abgebildet: Diese erlaubt die
grafische Darstellung des Baumes und dessen Teiläste, die sich wiederum je nach gewünschter
Granularität aus- und einblenden lassen.

2. Für die Darstellung der meßwertangereicherten Strukturinformationen haben wir CrocoBrowse verwendet,
das für jede betrachtete Komponente sowohl einen meßbasierten Überblick vermittelt als auch konkrete
Strukturinformationen, die über die Projekthierarchie hinaus gehen (z.B. in Form von Kopplung),
anbietet.

3. Für die Wertevisualisierung intra- und intermodulare Maße erstellen wir eine VRML-Welt, die sich mittels
Standard-VRML-Browsern begehen läßt (vgl. [KRSD98]). Die verschiedenen Darstellungsdimensionen
werden dabei wie folgt genutzt:
• Die dargestellten Körper entsprechen einer Ebene der Enthaltenseinhierarchie (z.B. Klassen).

Unterschiedliche Arten von Komponenten innerhalb einer Ebene (z.B. Klassen, Interfaces, abstrakte
Klassen) können durch unterschiedliche Formen dargestellt werden.

• Die geometrische Anordnung der Körper im dreidimensionalen Raum wird durch distanzmaßbasierte
Kohäsion bestimmt [LeLöSi99], die die Kohäsion zwischen betrachteten Komponenten auf
verschiedene Ähnlichkeitskonzepte abbildet und als Ergebnis Distanzen zwischen Komponenten
liefert. Mittels der Spring-Embedder-Technik (vgl. [KuFo94]) können diese Distanzen in den
dreidimensionalen Raum abgebildet werden. Die verschiedenen Arten von Kohäsion (Methoden,
Klassen und Vererbungskohäsion, [BrDaWü97]) lassen sich mit dem Ähnlichkeitskonzept ebenso
nachbilden wie die durch verschiedene Arten von Kopplung begründete Kohäsion.

• Die Größe der dargestellten Körper wird durch ein konfigurierbares Größenmaß bestimmt (für
Klassen z.B. Anzahl öffentlicher Methoden). Da bei der Betrachtung dreidimensionaler Welten die
Größe wertvolle Angaben zur konkreten Position gibt, wir dieses Attribut jedoch als
Darstellungsdimension verwenden, wird jedes Objekt in ein semitransparentes Positionsobjekt
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eingebettet, das für alle dargestellten Objekte die gleiche Größe besitzt und dessen
Größenveränderung in der Darstellung die Hinweise zur Lokalisierung des Objektes ersetzt.

• Die Farbe der dargestellten Körper wird durch eine konfigurierbare Enthaltenseinrelation bestimmt,
d.h. daß z.B. alle Klassen eines Subsystems eine identische Farbe besitzen.

Eine typische Präsentation dieser multidimensionalen Sicht ist in folgender Abbildung dargestellt (auf die
Vielfältigkeit möglicher Interaktion wie z.B. das Durchschreiten der VRML-Welt oder das Navigieren durch
die Sitemap-Struktur kann hier nur hingewiesen werden):

Erste Erfahrungen mit diesen Sichten belegen, daß es dem Benutzer durch die Vielzahl gleichzeitig
dargestellter Informationen nach einer gewissen Einarbeitungszeit sehr zügig möglich ist, die manuelle
Inspektion von Anomalien bzgl. errechneter Meßwerte durchzuführen. Dies wird durch die gleichzeitige
Verfügbarkeit des Quelltextes innerhalb des Werkzeugs SNiFF+ (vgl. [Pfei97]), dessen dargestellte Objekte
durch Anklicken innerhalb der Sicht gesteuert werden können, noch unterstützt. Auch die Erstellung der
Sicht selbst ist, nach geeigneter Konfiguration der gewünschten Daten und Maße, nicht zeitintensiv, da alle
dafür notwendigen Schritte (Parsen, Datenbank anfüllen, Meßwerte berechnen, Dimensionsreduktion
durchführen, Sitemap-Struktur bauen, CrocoBrowse-Struktur erstellen und VRML-Welt generieren)
vollautomatisch ablaufen.
In zukünftigen Versuchen mit Praxispartnern wird sich zeigen, inwieweit diese Form der multidimensionalen
mess- und strukturbasierten Softwarevisualisierung die zielgerichtete Interpretation der gemessenen Werte
vereinfacht und damit zu einer breiteren Anwendung von Maßen in der kommerziellen Softwareerstellung
beitragen kann.
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