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Das Verständnis wiederkehrender Strukturen eines
Softwaresystems ist äußerst hilfreich für dessen Ge-
samtverständnis. Ein erfolgreicher Ansatz diese Mus-
ter zu entdecken verwendet Formale Begriffsanalyse
als Clusteringverfahren auf Tupeln von Programm-
elementen. Allerdings stellt die Laufzeitkomplexität
dieses Ansatzes eine hohe Herausforderung dar. Wir
haben ihn aufgenommen und konnten durch ein zwei-
stufiges Vorgehen und die Verwendung eines perfor-
manten Algorithmus akzeptable Laufzeiten für Pro-
jekte interessanter Größe (ca. 600 Klassen) erreichen,
so dass eine interaktive Exploration der gefundenen
Muster möglich wird.

1 Softwaremuster als formale Begriffe

P. Tonella und G. Antoniol stellen in [7] einen An-
satz zum Auffinden von Mustern in Software basie-
rend auf Formaler Begriffsanalyse vor. Diesen Ansatz
hat G. Arévalo in ihrer Dissertation [1] aufgenommen
und verbessert. Formale Begriffsanalyse ist ein mathe-
matischer Ansatz, der die Beobachtung formalisiert,
dass Begriffe, die sich auf eine kleinere Menge von
Gegenständen (die Extension des Begriffs) beziehen
durch eine größere Menge von Merkmalen (die Inten-
sion des Begriffs) charakterisiert sind. Dabei werden
nur solche Paare von Mengen von Gegenständen und
auf sie zutreffende Merkmale als formale Begriffe be-
trachtet, die maximal sind, d.h. die alle Merkmale auf-
listen, die die Gegenstände gemeinsam haben sowie
alle Gegenstände, die diese Merkmale tragen.1 For-
male Begriffe clustern also gleichzeitig Gegenstände
und Merkmale, wobei die vollständige Information
darüber, welcher Gegenstand welches Merkmal trägt
erhalten bleibt. Um nun Muster aus Programmele-
menten und Relationen als formale Begriffe auffassen
zu können, betrachten [7, 1] n-Tupel von Programm-
elementen als Gegenstände und Tripel aus Programm-
relationen und zwei Indizes als Merkmale. Ein Bei-
spiel für einen Gegenstand der Ordnung 2 aus JUnit
wäre (Request, FilterRequest) und ein auf diesen
Gegenstand zutreffendes Merkmal wäre (has, 2, 1), da
FilterRequest eine Referenz auf Request hat.

1Als knappe und zugängliche Einführung in die Formale Be-
griffsanalyse empfehlen wir den Anhang der Dissertation [1].

2 Phasen: Struktur und Dynamik

Das Ziel, vorhandene Muster interaktiv zu explorie-
ren, fordert zwar performante Algorithmen. Aller-
dings bietet es auch die Möglichkeit, durch ein schritt-
weises Vorgehen, den Aufwand zu dosieren - vor-
ausgesetzt natürlich ein solches Vorgehen macht aus
der Perspektive des Anwendungsfalles Sinn. Für un-
sere Fragestellung ist dies tatsächlich der Fall: Wir
sind sowohl daran interessiert, welche strukturellen
Beziehung zwischen Klassen (und damit ihren In-
stanzen) besteht, als auch daran, wie die Instanzen
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Abbildung 1: Drei in JUnit gefundene Begriffe mit
wachsender Intension und abnehmender Extension:
(1) Struktur des Entwurfsmusters Dekorierer, (2)
Tatsächliche Dekorierer, (3) Selbstdekorierer



zur Laufzeit dynamisch zusammenarbeiten. Da die
strukturellen Beziehungen die Voraussetzung für ei-
ne dynamische Kollaboration sind, bietet es sich an,
zunächst die strukturellen Beziehungen zu untersu-
chen und dann ein gegebenes strukturelles Muster in
Hinblick auf dynamische Kollaborationen weiter zu
untersuchen. Als strukturelle Relationen haben wir
Vererbung und Interface-Implementierung (speciali-
zes), Assoziationen zu einem (has) oder zu mehre-
ren Objekten (aggregates) betrachtet. Als dynamische
Relationen wurden Aufrufe zu Methoden mit glei-
cher (forwards) oder verschiedener Signatur (calls)
sowie die Objekterzeugung ohne (creates) und mit
Rückgabe nach außen (produces) verwendet.

JUnit 4.7 Cultivate JHotDraw 7

143 Klassen 607 Klassen 625 Klassen

n Zeit Begriffe Zeit Begriffe Zeit Begriffe

2 <1s 5 ∼2s 7 ∼3s 9
3 <1s 16 ∼3s 45 ∼14s 38
4 ∼1s 24 187s 154 130s 141

Tabelle 1: Gemessene Laufzeit für die Berechnung der
Begriffe der Ordnung n in der ersten Stufe sowie die
Anzahl der gefundenen Begriffe [2, 3].

Durch die Fokussierung auf die drei genannten
strukturellen Relationen in der ersten Stufe und die
Verwendung eines besonders performanten Algorith-
mus [4] konnten wir akzeptable Laufzeiten erhalten,
obwohl [1] sich sehr pessimistisch äußerte. Table 1
führt das Ergebnis unserer Messungen auf.

3 Beispiel: Selbstdekorierer

Figure 1 illustriert das Vorgehen anhand eines Bei-
spiels. Die erste Stufe liefert unter Verwendung der
Relationen specializes, has und der hier nicht zutref-
fenden Relation aggregates den Begriff (1), der un-
schwer als Struktur des Dekorierers zu erkennen ist.
Nimmt man nun unter Einschränkung auf genau die-
se Gegenstände die dynamischen Relationen forwards,
calls, creates und produces hinzu erkennt man, dass
drei Gegenstände doch keine wirklichen Dekorierer
sein können, da sie kein forwards haben (2). Als wei-
tere Spezialisierung dieses Begriffes erhielten wir ei-
ne uns bislang unbekannte Verwendung des Deko-
rierers, bei der das dekorierte Element seine Deko-
rierer selbst erzeugt, so dass man es ”Selbstdekorie-
rer”nennen könnte (3).

4 Weitere Elemente der Interaktivität

In [2, 3] berichten wir neben den zwei Phasen über
weitere Elemente der interaktiven Exploration. Als
erstes korrigiert unsere Implementierung einen Feh-
ler, der sich aus dem beschriebenen Ansatz ergibt:
Um die Merkmale definieren zu können haben wir
als Gegenstand Tupel von Programmelementen ge-
nommen. Damit hängt die Definition der Merkmale

aber von der bedeutungslosen Reihenfolge der Ele-
mente ab. Wir korrigieren diesen Fehler, indem wir
nachträglich isomorphe Begriffe zu einem einzigen zu-
sammenführen. Außerdem ist es sinnvoll, sternförmig
symmetrische Muster als Muster niedrigerer Ordnung
aufzufassen und daher auszufiltern. Weiterhin sind un-
zusammenhängende Muster uninteressant und daher
auszufiltern. Außerdem erlauben wir dem Anwender,
eine Klasse vorzugeben, so dass nur Muster ange-
zeigt werden, in der diese Klasse vorkommt. Schließ-
lich schlagen wir zwei Metriken (prominence, core)
vor, die es erlauben, Klassen in Bezug auf ihre Eig-
nung als Filter zu priorisieren.

5 Ergebnis und zukünftige Forschung

In [2] nennen wir acht weitere Beispiele von Mus-
tern. Besonders interessant scheinen uns dabei auf-
gefundene Muster zu sein, die Entwickler eigentlich
schon kennen und verwenden, aber noch nicht be-
wusst als Muster aufgefasst haben, also latente Be-
griffe. Ein Beispiel wäre, dass eine Klasse ein Objekt
einer anderen Klasse als Helfer erzeugt und diesem
eine Referenz auf geteilte Information übergibt. Ins-
gesamt lässt sich also der in [7, 1] vorgestellte An-
satz gut zur interaktiven Exploration von Software-
mustern nutzen. Theoretisch aber auch praktisch ist
allerdings sowohl das nachträgliche Zusammenführen
von isomorphen Begriffen als auch die getrennte Be-
trachtung der Ordnungen unbefriedigend, so dass zu
untersuchen ist, ob sich der Ansatz nicht besser inte-
grieren lässt. Bei der automatischen Bewertung von
Code-Qualität ist es sinnvoll, Muster, die durch Ent-
wickler wohlüberlegt eingeführt wurden, einzubezie-
hen [6]. Andererseits mögen kleinere Variationen der
Muster tatsächlich Fehler sein, die durch Assoziati-
onsregeln festgestellt werden könnten. Beschränkt auf
Muster aus Klassen, den in ihnen enthaltenen Metho-
den und deren Bezeichner wurde dies bereits in [5]
ausgearbeitet.
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