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Zusammenfassung: Derzeit herrscht  in der Praxis 

ein Mangel an etablierte Methoden, um mit vertret-

barem Aufwand Alterungserscheinungen einer 

Software frühzeitig erkennen zu können oder die 

Entstehung unnötiger Software-Komplexität wäh-

rend der Weiterentwicklung zu vermeiden. Dadurch 

ist es sehr schwierig, die innere Software-Qualität 

zu steuern und eine wirtschaftliche Entwicklung der 

Software als Basis eines langlebigen Systems lang-

fristig sicherzustellen.  

Capgemini sd&m hat in mehreren Projekten zur 

Entwicklung betrieblicher Informationssysteme 

beobachtet, dass im Rahmen des Einsatzes eines 

Software-Cockpits ähnliche Techniken auf Basis 

von Software-Messungen benutzt wurden, um die 

Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der Software 

sicherzustellen. Mit Hilfe von Kennzahlen wurden 

Rückschlüsse über die innere Software-Qualität 

gezogen und diese damit gesteuert. Die beobachte-

ten Techniken wurden konsolidiert und benannt als 

Automatic Code Reviews, Architecture Evaluation, 

Test Measurement und Software Performance 

Monitoring. Software-Architekten bei Capgemini 

sd&m schätzen deren schnelle Einsetzbarkeit und 

sehen sie – gerade wenn in Kombination benutzt – 

als probates Mittel an, um mit relativ geringem 

Aufwand typische Wartbarkeitsprobleme zu ver-

meiden und damit über den gesamten Lebenszyklus 

die Langlebigkeit der Software zu gewährleisten. 

1 Einleitung 

Betriebliche Informationssysteme sind bedeutende 
Investitionsgüter und haben eine hohe durchschnitt-
liche Lebensdauer. Für den wirtschaftlichen Einsatz 
einer Software spielen daher Wartbarkeit und Er-
weiterbarkeit eine wichtige Rolle, da eine gealterte 
Software hohe Wartungskosten verursacht oder gar 
durch ein Folgesystem ersetzt werden muss. Zur 
Sicherung der inneren Software-Qualität existieren 
allerdings kaum etablierte Methoden oder aner-
kannte Standards [1]. Code-Inspektionen und Re-
factorings sind zwar üblich, werden in der Praxis 
oft aber nur unsystematisch angewendet oder in 
Drucksituationen zeitweise gestrichen. Aufwändige 
Qualitätsanalysen finden angesichts eines oft hohen 
Projektdrucks kaum Akzeptanz. Gerade in Groß-

projekten ist es daher sehr schwierig, Software-
Qualität neben Zeit und Budget gleichermaßen 
steuern zu können, da kontinuierliche und umfas-
sende Rückmeldungen über den Zustand der Soft-
ware fehlen. Dies gilt insbesondere auch für die  
Wartungsphase, wenn es darum geht, die Evolution 
der Software kontinuierlich zu überwachen und 
dauerhaft eine wirtschaftliche Weiterentwicklung 
zu gewährleisten. 

2 Software-Messungen zum Sicht-

barmachen der Produktqualität 

Der Einsatz von Software-Messungen kann hier 
helfen. Capgemini sd&m entwickelte daher Metho-
den und Werkzeuge für die Steuerung der Produkt-
qualität und verwendet diese seit mehreren Jahren 
in Software-Entwicklungsprojekten. Eines dieser 
Werkzeuge ist das Capgemini sd&m Software-
Cockpit, welches kontinuierlich ein so genanntes 
„Software-Blutbild“ [2] des zu untersuchenden 
Software-Systems ermittelt, d.h. eine Sammlung 
von in der Praxis relevanten Qualitäts-Kennzahlen. 
Diese werden von Architekten, Projektleitern und 
Testmanagern zur kontinuierlichen Bewertung der 
Produktqualität herangezogen. Besonders häufig 
wird das Software-Cockpit derzeit im Kontext von 
Weiterentwicklungen eines Systems eingesetzt, 
vermutlich weil die Wahrnehmung der inneren 
Software-Qualität hier größer ist und Projekte zur 
Vermeidung von Alterungseffekten eine zusätzliche 
Werkzeugunterstützung wünschen.  

3 Messbasierte Qualitätssicherungs-

techniken 

Beim Einsatz des Software-Cockpits in mehr als 
zwölf Projekten wurde beobachtet, dass Metriken 
meistens in bestimmten Kombination eingesetzt 
und auf ähnliche Weise in den Entwicklungsprozess 
integriert wurden [3]. Die beobachteten messbasier-
ten Techniken zur Qualitätssicherung wurden wie 
folgt benannt: Automatic Code Reviews, Architec-
ture Evaluation, Test Measurement und Software 
Performance Monitoring.  
Bei Automatic Code Reviews wird statische Code-
analyse benutzt, um Fehler, Anti-Pattern oder 



Richtlinienabweichungen im Quellcode zu finden. 
An der Konfiguration der Analysewerkzeuge bei 
Capgemini sd&m ist besonders, dass primär ver-
sucht wird, die Anzahl der Fehlalarme weitestge-
hend zu minimieren und nur Stellen zu melden, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem darstel-
len – also erkannte Software-Fehler oder Stellen 
mit hoher Wartungskomplexität (z.B. zu große 
Klassen, zu hohe zyklomatische Komplexität etc.). 
Prüfregeln, die lediglich Meldungscharakter haben 
oder nicht unmittelbar eine deutliche Beeinträchti-
gung der Wartbarkeit bedeuten, spielen kaum eine 
Rolle (z.B. unvollständige Code-Kommentare, 
bestimmte Code-Formatierungsregeln). Dies spart 
Aufwand bei der manuellen Bewertung von Code-
Anomalien und erweist sich in der Praxis aus Sicht 
der Anwender als ausreichende Analysetiefe.  
Architecture Evaluation besteht daraus, die Soft-
ware-Abhängigkeiten im Quellcode gegen ein 
definiertes logisches Modell der Architektur zu 
prüfen, sowie Design-Anomalien wie etwa Zyklen 
zu finden. Checklisten unterstützen hier mit typi-
schen Prüffragen und Schwellwerten. Damit wird 
die Struktur der Software kontrolliert und auf Ab-
weichungen kann zeitnah reagiert werden. Plugins 
in der Entwicklungsumgebung helfen besonders 
Entwicklern in der Wartungsphase, die keinen 
umfassenden Überblick über das System haben, 
Architektur-Verletzungen schon in der Entstehung 
zu vermeiden. Darüber hinaus stellt das logische 
Architekturmodell eine stets aktuelle Dokumentati-
on der Software-Struktur dar und vermeidet deren 
Veralterung. 
Bei Test Measurement werden der Erfolg und die 
Code-Abdeckung der automatisierten Tests über-
prüft. Die Testautomatisierung spielt für langlebige 
Systeme eine bedeutende Rolle, da ohne sie eine 
effiziente und effektive Durchführung von Regres-
sionstests kaum möglich ist. Daher fokussiert diese 
Technik besonders auf die Überwachung des Tests 
kritischer Systembestandsteile. 
Im Rahmen von Software Performance Monitoring 
werden bereits während der Entwicklung Mess-
punkte in die Anwendung eingefügt, über die sich 
Antwortzeiten und Ressourcenverbrauch von fach-
lichen Anwendungsfällen bestimmen lassen. Dies 
gestattet die kontinuierliche Prüfung von nicht-
funktionalen Anforderungen in diesem Bereich. 
Während der Wartungsphase lassen sich darüber 
hinaus damit Performance-Engpässe schneller 
lokalisieren. 

4 Anwendbarkeit in der Praxis 

Die Anwender des Software-Cockpits befanden, 
dass die genannten Techniken eine wertvolle Hilfe 
dabei bieten, typische Wartbarkeitsprobleme zu 
vermeiden. Sie stellen ein probates Mittel dar, um 

damit die innere Qualität der Software sichtbar zu 
machen und mit vertretbarem Aufwand sicherzu-
stellen – nicht nur während der Entwicklung, son-
dern über den gesamten Lebenszyklus eines Sys-
tems. Selbst eine geringe Analysetiefe bietet in der 
Praxis schon einen guten Nutzen. Die Techniken 
sind pragmatisch, leichtgewichtig und finden durch 
die Berücksichtigung von Praxisanforderungen gute 
Akzeptanz. Sie lassen sich schrittweise auch in 
schon bestehende Projekte einführen. Gerade die 
Kombination der Techniken wird als besonders 
vorteilhaft angesehen, da sie einander hinsichtlich 
der überwachten Komplexitätsaspekte einer Soft-
ware ergänzen: Code-, Architektur-, Test- und 
Betriebs-Komplexität. Die Existenz unnötiger 
Komplexität in einem dieser Bereiche wurde als 
Synonym für Alterungserscheinungen eines Sys-
tems genannt, die es zu vermeiden gilt. 
Die Wirksamkeit der Techniken wurde von den 
Anwendern hauptsächlich qualitativ beurteilt. Fest-
gemacht wurde diese maßgeblich am subjektiven 
Kosten-/Nutzenverhältnis und daran, wie gut sich 
Qualitäts-Risiken damit erkennen lassen. Quantifi-
zierte Belege für die Wirksamkeit der einzelnen 
Techniken gab es nur selten, da Kosten- und Auf-
wandsvergleiche von den Projekten kaum durchge-
führt wurden oder nicht möglich waren.  
Eine der Ausnahmen war ein Großprojekt bei ei-
nem Automobilzulieferer, bei dem festgestellt 
wurde, dass durch Anwendung der Techniken be-
reits während der Entwicklung 40-50 Personentage 
vom Gesamtaufwand eingespart werden konnten. 
Dem entwickelten System wurde bei Übergang in 
die Wartungsphase eine ausgezeichnete Software-
Qualität ohne „technische Schulden“ bescheinigt. 
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