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Abstrakt:  In diesem Beitrag zur Modellierung der 
architektonischen Abhängigkeiten zwischen Code, Test 
und  Anforderungen  wird ein Reverse Engineering 
Prozess zur  Wiederherstellung von Traceability 
zwischen Code-Bausteinen, Testfällen und 
Anforderungen über die Anwendungsfälle geschildert. 
Im Mittelpunkt des Prozesses steht ein Software-
Repository, das dazu dient die aus dem Code und dem 
Test gewonnenen Abhängigkeiten zusammenzuführen. 
Das Ziel ist festzustellen, welche Testfälle welche 
Anforderungen testen und welche Code-Bausteine 
welche Anforderungen implementieren. 

1 Einführung 

Ein wichtiges Ziel von Software Reengineering ist die 
Herstellung von Links zwischen dem reengineered 
Code, den Testfällen und den Anforderungen. Dies ist 
eine Voraussetzung für die modellgesteuerte Evolution  
des jeweiligen Systems. Erreicht wird dieses Ziel durch 
mehrere automatische Schritte von der Analyse des 
veränderten Codes bis zur Ergänzung der bestehenden 
Anforderungen. Als Grundlage der Vorgehensweise 
dient ein Software Repository in dem die 
Grundelemente der Architektur, die Testfälle und die 
Anforderungselemente in relationalen Tabellen 
gespeichert werden. Die Wiederherstellung von 
Traceability in bestehenden Software-Systemen hat eine 
lange Vorgeschichte, die bis zu den ersten Studien über 
Impact-Analyse Anfang der 90’er Jahre zurückreicht. 
Die hier beschriebene Forschungsarbeit basiert auf den 
vorausgegangenen Arbeiten von den Universitäten 
Benevento in Italien [ACDM2002], Bern in der Schweiz 
[GDS2006], Kentucky in den USA [Hayes2005]  und an 
den Universitäten Ilmenau und Hamburg in Deutschland 
[Lehn2013].  

2 Der Reverse-Engineering Prozess 

2.1 Statische Source Code Analyse 
Der erste Schritt auf dem Weg vom Code zum 
Architekturmodell ist die Source-Analyse. Hier werden 
die Grundelemente der Programmiersprache - die 
Klassen, Schnittstellen, Methoden, Attribute und 
Bedingungen - in dem Code erkannt und zusammen mit 
ihrer Beziehungen in eine relationale Tabelle  überführt. 
Die Einträge in dieser Tabelle sind binäre Beziehungen 
zwischen einem Basiselement und einem Zielelement. 
Ein Basiselement kann z.B. ein Zielelement besitzen, 
benutzen oder aufrufen. Die Elemente und 
Beziehungsarten sind für jede Zielsprache festgelegt. 
 
Mit dieser Beziehungstabelle wird das Repository 
gefüttert. Es entstehen mehrere relationale Tabellen, 

eine für jeden Beziehungstyp. Aus diesen Tabellen wird 
die statische Codestruktur abgebildet. 

2.2 Dynamische Code Analyse 
In dem zweiten Schritt wird der Code instrumentiert und 
dynamisch analysiert. Instrumentiert wird auf der 
Methoden- bzw. Prozedurebene. In jede Methode wird 
ein Trace-Punkt gesetzt der eine Monitorklasse aufruft. 
Die Monitorklasse registriert den Namen der Methode 
und die exakte Uhrzeit der Methodenausführung. Für 
jede Zielsprache gibt es eine eigene Monitorklasse, d.h. 
für COBOL, PL/I. C++, C# und für Java. Daraus 
entsteht eine Trace-Datei in der alle ausgeführten 
Methoden samt Ausführungszeit aufgelistet sind. 
 
Zur gleichen Zeit werden vom Testwerkzeug, die 
Beginn- und Endzeiten von jedem angestoßenen Testfall 
festgehalten. Daraus geht eine Liste der ausgeführten 
Testfälle mit ihrer Beginn- und Endzeiten hervor. Diese 
Liste wird anschließend mit der Trace-Datei der 
ausgeführten Methoden abgeglichen. Jede Methode, die 
zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt eines 
Testfalls ausgeführt wird, liegt auf dem Pfad jenes 
Testfalls. Der Pfad eines Testfalls ist letztlich eine Kette 
Methodenausführungen. Jede Methode auf dem Pfad 
eines Testfalles liegt im Wirkungsbereich – Impact 
Domain – des Testfalles. Das Ergebnis ist eine binäre 
Beziehungstabelle in der die Testfälle auf die Methoden 
verweisen, die sie ausführen. Durch die Invertierung 
dieser Tabelle kommen die Beziehungen von den 
Methoden zu den Testfällen zum Vorschein. Jede 
Methode kann von einem oder mehreren Testfällen 
betroffen sein. Falls eine Methode von keinem Testfall 
überquert wird, ist dies ein Indikator, dass die Methode 
zumindest nicht in dieser Anwendung verwendet wird.  

2.3  Verbindung zu den Anforderungen 
In den dritten Schritt wird eine Verbindung zu den 
Anwendungsfällen und damit auch zu den 
Anforderungen hergestellt. Jeder Testfall bezieht sich 
auf einen bestimmten Anwendungsfall. In dem Moment, 
in dem ein Testfall spezifiziert wird, weiß der Tester, 
welchen Anwendungsfall er damit testet. Dies wird in 
der Testfallbeschreibung dokumentiert. Deshalb gibt es 
in jedem Testfall einen Verweis auf den 
Anwendungsfall, der damit getestet wird. 
 
Andererseits erfüllt jeder Anwendungsfall eine oder 
mehrere Anforderungen. In der Beschreibung der 
Anwendungsfälle gibt es Verweise auf die 
Anforderungen, die sie erfüllen bzw. auf die 
Geschäftsregel, die sie implementieren. Daraus folgt  
eine Verbindung zwischen den Testfällen, den 
Anwendungsfällen und den Anforderungen. Ein Testfall 



testet einen bestimmten Anwendungsfall und dieser 
erfüllt wiederum mehrere Anforderungen. Über den 
Testfall kommt die Verbindung zu den Codeklassen 
zustande, da die Testfälle auf die Methoden in den 
Klassen verweisen. 

3 Modellbildung 

Nachdem die Tabellen der Codebausteine, Testfälle,  
Anwendungsfälle und Anforderungen vorliegen, wird 
mit der Modellbildung begonnen. Dies geschieht mit 
dem Tool SoftRepo, einem Tool mit einer 
Importschnittstelle, über die die Ergebnisse der anderen 
Werkzeuge importiert werden. Von dem statischen 
Analysator kommt die Tabelle mit dem 
Inhaltsverzeichnis der Code-Komponente, von dem 
dynamischen Analysator die Tabelle der Testfall zu 
Codebaustein-Beziehungen, von der Testfall-
spezifikation die Tabelle der Testfall zu 
Anwendungsfall-Beziehungen, und von der 
Spezifikation der Anwendungsfälle die Verweise von 
dem Anwendungsfall auf die Anforderungen. 
 
SoftRepo braucht diese Tabellen nur zu sortieren und 
einander zuzuordnen, um ein Beziehungsgeflecht von 
den Codebausteinen über die Testfälle zurück zu den 
Anforderungen zu bilden. Dargestellt wird das 
Beziehungsgeflecht bzw. das Systemmodell, in der 
Form einer Baumstruktur. Der Baum kann sowohl von 
unten – bottom-up – oder von oben – top-down – 
betrachtet werden. Von unten wählt der Betrachter einen 
bestimmten Codebaustein, z.B. eine Klasse oder eine 
Methode. Ausgehend von diesem Knoten wird der 
Baum nach oben aufgefaltet. Es folgen die Testfälle, die 
Anwendungsfälle und die Anforderungen, die diesen 
Codebaustein benutzen. Von oben wählt der Betrachter 
eine bestimmte Anforderung als Ausgangspunkt. danach 
wächst der Baum nach unten. Es folgen die 
Anwendungsfälle, die diese Anforderung erfüllen, die 
Testfälle, die jene Anwendungsfälle testen und die 
Codebausteine, die von diesen Testfällen ausgeführt 
werden. Der Kreis schließt sich. Aus dem 
Beziehungsnetz wird ein Beziehungsbaum.  

4 Der Nutzen des Modells  

Ein solches Systemmodell hat einen mehrfachen 
Nutzen, besonderes für die Reengineering der 
Architektur. Die drei Nutzarten sind: 
• Gewinnung von Information 
• Veränderung der Architektur 
• Überprüfung der Reengineering Maßnahmen. 

4.1 Gewinnung von Information 
Zum einen kann es rein informativ verwendet werden. 
Das Wartungspersonal kann schnell erkennen, welche 
Codebausteine zu welchen Anwendungsfällen gehören. 
Sie können auch sehen, welche anderen Codebausteine 
von diesen abhängig sind. Wird z.B. eine Schnittstelle 
neu gemacht, kann der Entwickler sehen, welche 

Testfälle er wiederholen muss um die Schnittstelle zu 
testen.  

4.2 Veränderung der Architektur 
Das Modell kann auch konstruktiv verwendet werden, 
z.B. um Codebausteine innerhalb des Systems zu 
versetzen. Eine Klasse könnte einer anderen 
Komponente zugeordnet werden. Man hat die 
Möglichkeit den Baum zu editieren, in dem man 
Baumknoten nach oben oder nach unten rückt. Dabei ist 
zu erkennen, wie die Beziehungen von und zu diesem 
Knoten sich verändern. Der Benutzer kann auch neue 
Knoten hinzufügen, z.B. neue Codebausteine oder neue 
Anwendungsfälle. Auf dieser Weise  ist es möglich, 
strukturelle Änderungen in dem Modell zu simulieren 
ohne den Code selbst anzufassen.  

4.3 Überprüfung der Reengineering Maßnahmen 
Schließlich wird das Modell verwendet um einzelne 
Komponente zu sanieren. Die sanierten Komponenten 
erfüllen die gleiche Funktionalität wie bisher und 
behalten die gleichen Schnittstellen zu den anderen 
Komponenten, werden jedoch intern überarbeitet.  
Methoden werden gespalten und Daten versetzt.  
 
Durch einen automatisierten Vergleich der beiden 
Modelle lässt sich erkennen, welche Komponente sich 
wie verändert haben, welche Modellelemente 
hinzukommen und welche weggefallen sind. Die 
veränderten Knoten werden farblich von den alten 
unterschieden. Dieser Abgleich der alten und neuen 
Systemstrukturen ist der erste Schritt in der Verifikation 
der durchgeführten Reengineering Maßnahmen. Der 
nächste Schritt ist der Codeabgleich, bei dem die alten 
und neuen Komponenten anweisungsweise verglichen 
werden. Mit dem Strukturabgleich lassen sich die 
groben Reengineering Fehler erkennen. Der  
Modellabgleich soll für jedes neue Release wiederholt 
werden. 

5 Schlussfolgerung 

Ein dynamisches Modell der Beziehungen zwischen 
Testfällen, Anforderungen und  Codebausteinen stellt 
Traceability her, dokumentiert die Testüberdeckung und 
trägt dazu bei,  die Konsistenz eines Softwaresystems zu 
bewahren.  Ein relationales Repository wie SoftRepo ist 
eine wichtige Voraussetzung dafür. 
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