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Besondere Zeiten, besondere Bestimmungen,
besonderer WSRE. Seit 1999 fanden die Workshops
„Software-Reengineering & -Evolution“ (WSRE)
Anfang Mai im Physikzentrum Bad Honnef statt.
Dieses Jahr war alles anders: 2020 fand der WSRE
aufgrund der aktuellen Situation erst im September
an der Universität Paderborn statt. Die WSRE (am
Anfang noch WSR) wurden 1999 von Jürgen Ebert
und Franz Lehner ins Leben gerufen, um neben den
internationalen erfolgreichen Tagungen auch ein
deutschsprachiges Diskussionsforum zum Thema
Reengineering zu schaffen.
Ziel der Treffen ist es, einander kennen zu lernen
und auf diesem Wege eine direkte Basis für
Kooperationen zu schaffen, so dass das
Themengebiet eine Stärkung, Konsolidierung und
Weiterentwicklung erfährt. Durch aktive und
gewachsene Beteiligung vieler Forscher und
Praktiker hat sich der WSRE als zentrale
Reengineering-Konferenz im deutschsprachigen
Raum etabliert. Dabei wird er weiterhin als LowCost-Workshop ohne eigenes Budget durchgeführt.
Bitte tragen auch Sie dazu bei, den WSRE weiterhin
erfolgreich zu machen, indem Sie interessierte
Kollegen und Bekannte darauf hinweisen. Auf Basis
der erfolgreichen WSR-Treffen der ersten Jahre
wurde 2004 die GI-Fachgruppe SoftwareReengineering
(SRE)
gegründet
(siehe
https://fg-sre.gi.de/), welche zusätzlich zum WSRE
auch bei anderen Aktivitäten rund um das Thema
Reengineering mitwirkt. Seit 2010 ist der
Arbeitskreis Langlebige Softwaresysteme (L2S2)
mit seinen „Design for Future“-Workshops (DFF)
aufgrund der inhaltlichen Nähe ebenfalls bei der
Fachgruppe Software-Reengineering aufgehängt.
Zunächst in der Regel alle zwei Jahre, inzwischen
jährlich findet seitdem ein gemeinsamer Workshop
von WSRE und DFF statt. Diese Kombination soll
den Austausch zwischen den beiden Gruppen
fördern. Der inhaltliche Schwerpunkt beim DFF
liegt auf Ansätzen, um langlebige Systeme wartbar,
evolvierbar und modernisierbar zu entwickeln.
Der WSRE ist die zentrale Tagungsreihe der
Fachgruppe Software-Reengineering. Er bietet eine
Vielzahl aktueller Themen aus den Bereichen
Software-Reengineering und Software-Evolution,
die
gleichermaßen
wissenschaftlichen
wie
praktischen Informationsbedarf abdecken. In diesem
Jahr gab es wieder Beiträge zu einem breiten
Spektrum von Software-Reengineering- und
Software-Evolutionsthemen. Neben den üblichen
Fachvorträgen ergänzten auch zwei besondere

Programmpunkte das diesjährige WorkshopProgramm:
● Zur Förderung der praktischen Erprobung von
laufenden Forschungsarbeiten und Promotionen
führten wir als Neuheit einen „Forschung trifft
Praxis“-Track ein. Die Anwendung und
Erprobung von Forschungsergebnissen an
realen Beispielen der Industrie – vielfach
gefordert
und dennoch oft schwierig zu
initiieren
. Ziel des Tracks ist es, Forschung
und Praxis aufeinander aufmerksam zu machen
und gezielt mögliche Anknüpfungspunkte zu
kristallisieren. Bei gegenseitigem Interesse
werden im Nachgang die Fallstudien begleitet
und
unterstützt
durch
das
SRELeitungsgremiums durchgeführt, natürlich mit
dem Ziel, über die Ergebnisse beim WSRE 2021
zu berichten.
● Zu Ehren und anlässlich des 80. Geburtstag von
Harry Sneed wurde ein besonderer Track zur
Würdigung seiner herausragenden Leistungen
im Reengineering organisiert. Beiträge von
Jürgen Ebert, Volker Riediger, Andreas Winter,
Franz Lehner, Birgit Demuth, Thorsten Spitta,
und Rainer Koschke würdigten Harry Sneed
und die lebendige Moderation von Jens
Borchers sorgte auch dafür, dass die Anekdoten
nicht zu kurz kamen.
Die Organisatoren danken allen Beitragenden
für ihr Engagement – insbesondere den Autorinnen
und Autoren, den Vortragenden, und allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die lebhaften,
kontroversen und interessanten Diskussionen.
Unser Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Universität Paderb
orn und
Stefan Sauer für die Übernahme der Organisation
des Workshops vor Ort.
Für die FG SRE:
Jens Knodel, Caruso GmbH (Sprecher)
Marco Konersmann, Universität Koblenz-Landau
Torsten Görg, itemis AG
Matthias Gutheil, itemis AG
Stefan Sauer, Universität Paderborn
Für den AK L2S2:
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Abstract
In software projects with growing functionality, the
number of tests increases fast which results in long
execution times for the whole test suite. As a consequence, it is not possible to always execute the whole
test suite after each commit so that feedback time to
developers increases. With long test feedback times,
the effort for an early fix rises and developers can be
hindered in productive work.
One solution to reduce feedback times is test case
prioritization. Although test prioritization strategies
have been extensively studied, they are rarely used in
practice and their benefits are widely unknown.
In this paper, we present a benchmark framework
to evaluate the benefits of different test prioritization
algorithms on open source projects and primarily use
the time until the first failure (TUFF) as relevant metric. We conducted an empirical study with 31 opensource projects hosted on GitHub, using data of 437
builds that failed on the CI server. In 75% of the
builds, the first test will fail within the first 18% of
the total test suite’s duration.

1

Introduction

Regression testing is well established to check that
code changes do not break previously working functionality. A challenge in regression testing are more
and more enlarging test suites. In practice, many development environments use retest all strategies that
run all tests in no specific order. While this can be
feasible in before-release testing, the problem of (too)
long lasting test suites gets more severe in projects
that want to test continously: It is not possible to
execute all available tests after each commit or push
in reasonable time. Test suites with a huge number
of test cases are necessary for evolving systems but
come with increasing costs and long execution times
that make it hard to give fast feedback to developers about successful or failing tests. To conquer this
problem, different approaches can be used:
– Regression Test Selection (RTS) techniques reduce
testing time by running only a subset of tests of
the complete test suite—Engström et al. present a
survey on RTS techniques in [1].
– Test Case Prioritization (TCP) strategies that order
tests in respect to certain goals, for example to re-
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veal faults early—see [3] for common methods.
In the present study, we focus on benefits to developers in terms of a fast notification about a failing
test. We therefore limit our investigated prioritization
algorithms to TCP strategies, as longer lasting builds
with all tests passing are accepted.
We designed a benchmarking system to assess TCP
techniques in real-world software. It uses data from
past builds and unveils how long a test suite would
run until the first failure—that actually occurred on
the build server—using different prioritization strategies. We used the time until first failure as metric in our
benchmark. Having fast feedback from the CI system
is not only beneficial for the developer (e.g., less or
easier context-changes for rework) but also saves time
and resources.

2

Approach

Build logs were collected from TravisCI and parsed to
extract builds with test failures. Those builds should
serve as study objects.
We evaluated seven different prioritization algorithms on those builds:
– An algorithm that takes into account recent changes
in production and test code as well as per test execution times and code coverage. (Abbreviated as
F3D.)
– Sorting test cases ascending by the duration of their
last run. (DUR)
– Sorting test cases descending by their speed in lines
per second. (LPS)
– Two algorithms that use the number of transitive
method calls, one not counting already called methods (additional variant, ANC) and one counting
them (total strategy, TNC).
– An algorithm, following [2], that sorts the test cases
by their string distance among each other. (DIS)
– Random ordering of the test cases. (RDM)
Input data for the algorithms (i.e., code changes and
coverage) was calculated based on the last preceding
passing build. The result of a single algorithm was a
sorted test list that represents the execution order in
the test run. The time until first failure was determined
by calculating how long it would take to reach any
test in the set of failed tests.

Figure 1: Statistics how fast a build would fail using the different
prioritization strategies.

3

Evaluation

The evaluation should answer which TCP algorithm
shortens the time until first failure in a test run most.
Methodology For each failing build, the prioritization algorithms were applied. Using the duration
of the last test execution, we calculated how long it
would take to execute the ordered test cases until the
first failure of the build occurs.
To statistically evaluate whether the prioritization
algorithms differ in these times, we calculated an analysis of variance (ANOVA). It reveals if the algorithm
has a significant effect on the time to first failure. Following, we used Student’s t-tests to pairwise compare
the times. Hence, the results express whether, in a
pair of algorithms, one performs significantly better—
meaning it reaches a failing test earlier. We used the
significance level α = 5% for the ANOVA and t-tests.
Results Figure 1 shows the distribution of the times
to first failure for the algorithms visualized as boxplots1 . Besides, the results of the Student’s t-tests are
presented in Table 1. It shows that there are relevant
differences in pairwise comparison.
Discussion F3D and DUR are both faster than the
other 5 algorithms. F3D and DUR show no significant
performance difference among each other. Each of the
algorithms beside F3D and DUR is significantly slower
than at least two other algorithms and faster than
at most one algorithm. In terms of finding failing tests
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Table 1: Shows significant (sig.) differences in the average times
to failure over the different algorithms in pairwise comparison (ttest). A checkmark is drawn if the algorithm in the row is sig.
faster than the algorithm in the column.
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low 15% of the total execution time. We investigated
this issue and revealed that in two projects often a
huge number of test cases failed which increases the
expectation value of the RDM’s performance.
Threats A threat to the internal validity of the results is that 327 (75%) of the investigated 437 builds
were taken from 6 (19%) of the 31 projects. Projectspecific effects in those 6 projects have a larger impact
on overall results.
Another threat is that we did not execute the tests
in the prioritized order. Instead we calculated hypothetical execution times. Due to capabilities of the
testing system and interdependencies of tests, it might
not always be possible to run tests in the proposed
order. However, further feasible execution orders of
tests can be enabled by enhanced testrunner implementations in the future.

4

Conclusion

In this paper we presented a benchmarking system
for test prioritization algorithms and an exemplary
study with projects hosted on GitHub and using past
build data from TravisCI. This offers a new view on the
performance of TCP algorithms.
The results show that there are differences in the
performances of TCP algorithms in various aspects.
The proposed benchmark enables a quick and comparatively easy uncovering of them.

early, F3D and DUR are the most promising algorithms.
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Abstract

2

In der Diskussion um die Vor- und Nachteile einer
Software-Migration wird immer wieder die Behauptung
aufgestellt, dass automatisch generierter Programmcode
schwer wartbar sei. Diese Behauptung wurde schon vielfach in der Praxis widerlegt [1]. Automatisch migrierter
Quelltext kann seine Herkunft nicht verleugnen und ist
in seiner Ausprägung immer ein Kompromiss zwischen
Wiedererkennbarkeit und Anpassung an Designprinzipien
der Zielsprache. Die Autoren haben in der Vergangenheit eine Reihe von Software-Migrationsprojekten begleitet, in deren Mittelpunkt eine Sprachkonvertierung
von COBOL nach Java mit dem Konvertierungswerkzeug
"CoJaC" (COBOL-Java-Converter) stand [2]. Diese migrierten Softwaresysteme unterliegen natürlich - ebenso
wie andere Softwaresysteme auch - einer ständigen Wartung und Weiterentwicklung. Es wurden Werkzeuge entwickelt, mit denen in diesem Prozess durch automatisiertes
Refactoring für die migrierten Java-Programme ein Qualitätszuwachs in Bezug auf "Java-typischen" Quelltext erreicht werden kann. Deren Wirkungsweise wird in diesem
Beitrag beschrieben.

2.1

1

Annotations statt Boilerplate

In der automatischen COBOL-Java-Konvertierung mit
"CoJaC" werden aus COBOL konvertierte Datenstrukturen in Java mit einer Reihe von Methoden angereichert,
welche das Verhalten der COBOL-Datentypen in Java
emulieren. Sie dienen vor allem der Serialisierung der Datenstrukturen. Ihr Aufbau besitzt immer die gleiche, einfache Grundstruktur. Dieser sogenannte Boilerplate-Code
erschwert die Lesbarkeit und die Arbeit mit den generierten Datenstrukturen im Rahmen der Wartung.
Diese Methoden können durch Annotations ersetzt werden. Ein Annotation-Prozessor verarbeitet diese beim
Compilieren. Aus den Annotations werden neue Unterklassen generiert, welche die ersetzten Methoden beinhalten. Der Boilerplate-Code wird damit ausgelagert. Die Datenstrukturen selbst werden somit übersichtlicher und die
manuelle Wartung dieser Methoden entfällt:

Die Ersetzung von Boilerplate durch Annotations in den
Java-Programmen ist auf Basis einfacher Mustererkennung möglich. Damit werden schlankere und besser wartbare Definitionen von Datenstrukturen erreicht.

Geht das nicht kürzer?
Motivation

In großen Programmsystemen kommen auch entsprechend
komplexe, verschachtelte Datenstrukturen zum Einsatz. In
COBOL ist es möglich und auch üblich, bei Zugriffen auf
verschachtelte Datenelemente die Zwischenstufen wegzulassen, solange die Eindeutigkeit bewahrt bleibt. In Java
muss hingegen stets der vollständig qualifizierte Name angegeben werden. So entstehen bei tief verschachtelten Datenstrukturen lange Zugriffsketten, welche die Lesbarkeit
des Codes beeinträchtigen. Diese Zugriffe können jedoch
automatisiert durch kurze Getter- und Setter-Methoden ersetzt werden. Das geschieht in zwei Stufen. Die bereits
existierenden Zugriffe werden automatisiert durch Getter
bzw. Setter ersetzt und damit verkürzt. Die verwendeten
Datenelemente werden mit entsprechenden Annotations
versehen. Das ist ein einmaliger Prozess. Die verwendeten
Setter/Getter existieren zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Diese werden erst beim Compilieren anhand der gesetzten Annotations erzeugt. Dadurch können auch bei zukünftiger Wartung verkürzte Zugriffe generiert werden, bspw.
beim Hinzufügen eines neues Attributs in eine Datenstruktur. Diese sind dann genauso aufgebaut, wie die einmalig
erzeugten Zugriffe.
2.2

Einmalige Vorarbeiten

Hierfür wird das Eclipse Java Developement Toolkit (JDT)
zu Hilfe genommen, mit dem Syntaxbäume für die JavaSourcen erstellt und manipuliert werden können. Für die
Ersetzungen müssen komplexe Zusammenhänge zwischen
den Programmen und Datenstrukturen analysiert werden.
Das ist rechenintensiv. Da diese Ersetzungen aber nur einmalig durchgeführt werden, ist die Laufzeit nicht entscheidend. Zudem wird der Arbeitsaufwand im Annotation Processing verringert und die Compile-Zeit verkürzt. Im nachfolgenden Beispiel existiert ein langer set-Zugriff auf das
Attribut firstName der Klasse PersName. Letztere ist eine
innere Klasse von EmployeeDetails. Der Zugriff wird auf
einen Setter verkürzt und firstName mit @Setter annotiert.
/* innerhalb eines Programms: */
EmployeeDetails employee = new
EmployeeDetails();
// alter und neuer Zugriff auf firstName
employee.person.persName.firstName.setValue("Bob");
employee.setFirstName("Bob");

/* Datenstruktur: EmployeeDetails */
public class EmployeeDetails {
public Person person = new Person();
public class Person {
public PersName persName = new PersName();

public class PersName {
@Setter
public CobolString firstName;
public CobolString lastName;
}
}
}

2.3

Annotation Processing

Alle Annotations einer Strukturklasse werden zusammengetragen. Das betrifft die Annotations der direkten Attribute der jeweiligen Klasse sowie die Attribute der inneren Strukturen. Anschließend wird für jedes annotierte
Attribut mindestens eine Methode generiert, entsprechend
der Annotation eine Setter- bzw. Getter-Methode. Für jede Strukturklasse mit mindestens einer Annotation wird
jeweils eine neue Unterklasse generiert, die alle benötigten Setter und Getter beinhaltet. Damit ist auch hier der
Boilerplate-Code gekapselt und die Lesbarkeit der Datenstrukturen wird nicht beeinflusst. In den Programmen werden anstelle der bisherigen Strukturklassen die generierten Unterklassen verwendet, damit die erzeugten Methoden auch nutzbar sind. Da außer den Getter und Setter
keine Veränderungen vorgenommen werden, können die
Unterklassen ansonsten genauso wie die Originale genutzt
werden. Die Methoden werden nach einem festen Schema
generiert: Zunächst "get" bzw. "set", gefolgt vom Namen
des Attributs, auf welches zugegriffen wird. Für eine einfachere Verwendung wird eine Javadoc erzeugt, in welcher
der komplette Zugriffspfad steht. Damit ist auch aus den
Programmen heraus ersichtlich, auf welches Element konkret zugegriffen wird.
/**
* person.persName.firstName.setValue(value)
*/
public void setFirstName(String value) {
person.persName.firstName.setValue(value);
}

2.4

Zugriffsarten

In COBOL werden Unterstrukturen nicht immer direkt innerhalb der Hauptstruktur definiert, sondern sie können
auch in eigene Quelltextdateien ausgelagert werden. Das
ist immer dann notwendig, wenn die gleiche Unterstruktur
in mehreren Hauptstrukturen verwendet wird. Da auch in
diesem Fall verkürzte Zugriffe erzeugt werden sollen, können die Annotations mit einem Parameter versehen werden. Dieser bestimmt die gewünschte Art des Zugriffs auf
das annotierte Attribut.
Im Standardfall bezieht sich die Annotation auf das Element selbst und die Annotation wird der Hauptstruktur in
der jeweiligen Quelltextdatei zugeordnet. Dieses Verhalten
ist im Beispiel aus Kapitel 2.2 dargestellt. Bei ausgelagerten Unterstrukturen muss die Verarbeitung mehrere Quelltextdateien überspannen. Dafür können PROVIDE- und
INLUDE- Zugriffstypen verwendet werden. Bei PROVIDE
wird die Annotation zwar der jeweiligen (Unter-)Struktur
zugeordnet, allerdings wird kein verkürzter Zugriff erzeugt, sondern die Annotation nur "exportiert" bzw. be-

reitgestellt. In der Hauptstruktur kann die Instanz der ausgelagerten Unterstruktur mit einer INLUDE- Annotation
markiert werden. In diesem Fall wird nicht für das Attribut
selbst ein verkürzter Zugriff erzeugt, sondern stattdessen
werden alle exportierten Zugriffe der Unterstruktur verarbeitet.
public class EmployeeDetails {
@Setter(Access.INCLUDE)
public Person person = new Person();
}
public class Person {
public PersName persName = new PersName();
public class PersName {
@Setter(Access.PROVIDE)
public CobolString firstName;
}
}

Im Beispiel exportiert die Klasse Person die SetterAnnotation des Elements firstName. In der Klasse
EmployeeDetails wird diese importiert. Der AnnotationProzessor erzeugt eine Unterklasse von EmployeeDetails,
welche eine Setter-Methode für das Attribut firstName enthält.
public class _EmployeeDetails_ extends
EmployeeDetails {
/** person.persName.firstName.setValue(value)
*/
public void setFirstName(String value) {
person.persName.firstName.setValue(value);
}
}

3

Zusammenfassung

Das automatisierte Ersetzen von Boilerplate-Code durch
Annotations erzeugt übersichtlicheren, kompakteren und
somit besser wartbaren Java-Code. Mit dem JDT können
alle notwendigen Zusammenhänge zwischen Programmen, Variablen und Datenstrukturen umfassend analysiert
werden, und komplexe Manipulationen sind möglich. Eine automatisierte Anpassung muss auch komplizierte Sonderfälle behandeln, wie z. B. Namenskollisionen bei identisch benannten Attributen in mehreren Unterstrukturen.
Diese Sonderfälle können aber ebenso automatisiert behandelt werden und stehen als nächste Entwicklungspunkte auf der Agenda. Ein wesentliches Ziel ist aber erreicht.
Es wurde nachgewiesen, dass es automatisiert möglich
ist, migrierten Java-Code durch verschiedene RefactoringMaßnahmen zu verbessern und somit in Wartungsphasen nach der Software-Migration auf Anforderungen und
Wünsche von Kunden einzugehen.

Literaturverzeichnis
[1] Becker, C.; Kaiser, U.: Wartung von automatisch generiertem Java-Code nach einer Software-Migration.
Softwaretechnik-Trends, Band 38, Heft 2, 2018.
[2] Kaiser, U.; Uhlig, D.: Erfolgreiche BS2000Migration. In: it-dayli.net, Oktober 2016.

Priorisierung von Quelltextduplikaten in Testcode durch die
Kombination von Clone-Detection und testspezifischer Coverage∗
Stefan Knilling♠ , Jakob Rott♣ , Roman Haas♣
♠

stefan.knilling@tum.de – Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Garching b. München
♣
{rott, haas}@cqse.eu – CQSE GmbH, München

Zusammenfassung
Durch Clone-Detection aufgedeckte Codeduplikate in
Testcode sind schwieriger zu bewerten als solche in
Produktivcode und in der Praxis werden sie häufig
ignoriert. In der Folge bleiben redundante Codeabschnitte in Testcode erhalten. Diese führen zu Wartungsproblemen und es besteht die Gefahr ungewollt
inkonsistenter Änderungen. In diesem Artikel wird
hinterfragt, ob die Kombination von Ergebnissen einer Clone-Detection mit testspezifischer Code Coverage helfen kann, Klonfunde in Testcode automatisch zu
bewerten. Tests, die zwar von der Clone-Detection als
redundant erkannt werden, aber stark unterschiedliche Teile im Code ausführen, werden von Entwicklern
aufgrund der so anzunehmenden semantischen Entfernung möglicherweise weniger oft refaktoriert. Entsprechend sollten Klone von Tests mit einer hohen
Ausführungsüberdeckung als wichtiger eingestuft werden. Durch die erhöhte Treffsicherheit soll die CloneDetection von Entwicklern als nützlicheres Werkzeug
anerkannt werden.
Es wurden Codeduplikate im Testcode von neun
Open-Source-Projekten untersucht und die Ergebnisse von Entwicklern evaluiert. Dabei zeigte sich eine
moderat positive Korrelation zwischen automatischer
Bewertung und Entwicklerstimmen.
1 Einleitung
Clone-Detection ist ein probates Mittel in der Softwareentwicklung, um Quelltextduplikate aufzudecken.
Werden dadurch Klone vermieden, bleiben deren negative Effekte auf die Wartbarkeit und Softwarequalität aus. Anderenfalls erhöht sich durch Codeklone im
Softwaresystem der Wartungsaufwand [1], da Änderungen nicht nur an einem, sondern an allen Vorkommen des Klons durchgeführt werden müssen. Werden Änderungen im Quelltext nicht konsistent durchgeführt, verbleiben Fehler im Programm oder neue
Fehler entstehen.
Durch den Einsatz von Clone-Detection werden Codeklone in Test- und Produktivcode aufgedeckt. In
der Praxis kann man jedoch beobachten, dass von
Clone-Detection aufgedeckte Klone in Testcode von
Entwicklern häufiger nicht beachtet werden. Schon
∗ Das diesem Artikel zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem
Förderkennzeichen Sofie, 01IS18012A gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

eine kleine Abweichung im Quellcode eines Testfalls
kann dazu führen, dass eine andere Programmfunktionalität getestet wird. Durch die semantischen Unterschiede kann die Redundanz im Testfall dann als tolerabel wahrgenommen werden. Die aus Sicht einiger
Entwickler als höher wahrgenommene Anzahl unnötiger Klonfunde kann dazu führen, dass Testcode von
der Clone-Detection ausgenommen wird und Klone in
Testcode unbeachtet bleiben.
Um Entwicklern besonders relevante Klonfunde in
Testcode zeigen zu können, wird in diesem Artikel eine zusätzliche Bewertung syntaktisch ähnlicher
Testfälle vorgeschlagen. Dies soll anhand der ausgeführten Funktionalität geklonter Tests geschehen.
Aus der testspezifischen Code Coverage wird der Execution Overlap berechnet, d. h. wie viele gleiche Methoden von verschiedenen Instanzen eines Klons ausgeführt werden. Dieser Wert soll zur Priorisierung
der gefundenen Codeduplikate in Testcode dienen.
Zusätzlich wurde diese Möglichkeit zur automatischen
Priorisierung in einer Entwicklerbefragung evaluiert.
2 Grundlagen
Für die testspezifische Code Coverage werden während
der Ausführung eines einzelnen Testfalls alle aufgerufenen Methoden aufgezeichnet.
Aus der testspezifischen Coverage zweier Testfälle
kann der Execution Overlap (ExOlap) berechnet werden. Diese für dieses Paper eingeführte Metrik beschreibt, wie viele der durch die beiden Testfälle
ausgeführten Methoden identisch sind. Führten zwei
Testfälle je zwei Methoden aus, wobei je eine der beiden Methoden identisch ist, betrüge der ExOlap 50%.
3

Fallstudie: Execution Overlap zur
Bewertung von Klonen in Testcode
Ob sich ExOlap zur Bewertung von Klonen in Testcode eignet, wurde an Open-Source-Projekten getestet.
Durch zusätzliche Daten aus einer Entwicklerbefragung wurde geklärt, ob der ExOlap als Indikator für
die Relevanz eines Klons in Testcode dienen kann.
Idee Bei geklonten Testfällen, die im Testlauf überwiegend unterschiedlichen Code ausführen, kann von
einer semantischen Entfernung ausgegangen werden.
Aufgrund dieser werden solche Klone möglicherweise
weniger oft refaktoriert. Zu überlegen ist, ob in einem
Clone-Detection-Verfahren diese weniger interessanten Funde als nachrangig eingestuft werden können.

II

I

25%-Quartil

III

IV

Abbildung 1: Streudiagramm untersuchter Klonpaare. Anordnung nach Execution Overlap (ExOlap) und nach manuell bewerteter Relevanz. In den
Quadranten I+IV (rechts der gestrichelten roten Linie, die das 25%-Quartil
der ExOlap-Verteilung zeigt) liegen Paare mit höherem ExOlap. In den Quadranten I+II liegen Paare, die Entwickler als relevant eingestuft haben.

Dafür wird in dieser Arbeit die Metrik ExOlap eingeführt: Geklonte Testfälle mit niedrigem ExOlap sollten in der Clone-Detection niedrige Prioritäten erhalten. Vice versa werden Testfällen mit hohem ExOlap
hohe Prioritäten zugeordnet. Dabei ist das Ziel, dass
Entwickler sich auf Klonfunde konzentrieren können,
die sie wahrscheinlicher refaktorieren würden.
Durchführung Für aufgedeckte Klonpaare1 in
Testcode wurde der ExOlap berechnet. Die dafür
notwendige testspezifische Coverage wurde in einer vorhergehenden Testausführung aufgezeichnet.
Zur Durchführung der Clone-Detection sowie zur
Verarbeitung der Testdaten wurde die SoftwareIntelligence-Plattform Teamscale verwendet.
Evaluation In einer Korrelationsanalyse wurden für
Paare geklonter Testfälle der berechnete ExOlap und
die von Entwicklern bewertete Relevanz gegenübergestellt. Ein Klon galt dabei als relevant, wenn die
Mehrheit der befragten Entwickler angab, diesen Klon
refaktorieren zu wollen und von einem automatischen
Verfahren einen Hinweis auf diesen Klon zu erwarten.
Weiterhin wurde in der Evaluation überprüft, ob es
fehlerarm möglich ist, auf die Relevanz bzw. Nichtrelevanz durch eine Zweiteilung an einem bestimmten
ExOlap-Wert zu schließen. Zur Dichotomisierung der
automatischen Bewertung der Klonfunde wurde das
25%-Quartil der ExOlap-Verteilung verwendet, um zu
vermeiden, dass relevante Klone mit niedrigem ExOlap
falsch, also als nicht relevant, eingeordnet werden.
4 Ergebnisse und Diskussion
Aus neun Open-Source-Projekten wurden 40 zufällig
ausgewählte Paare geklonter Testfälle untersucht. Für
jedes Paar wurde der ExOlap berechnet und außerdem
die Relevanz durch mehrere Entwickler bewertet. Anhand der erhobenen Daten wurden zwei Forschungsfragen beantwortet:
– Sind Klone tatsächlich nicht nur in Produktivcode,
1 Die verwendete Clone-Detection war indexbasiert [2], erkannte
Klone der Typen I und II [3] und war auf eine Mindestlänge von
zehn Statements konfiguriert.

sondern auch in Testcode präsent und somit dort
ein Problem?
– Eignet sich Execution Overlap (ExOlap) als Indikator für Relevanz von Klonen in Testcode?
Clone Coverage in Test- und Produktivcode
Clone Coverage beschreibt den Anteil der Statements
in Code, der Teil zumindest eines Klons ist. Die durchschnittlich festgestellte Clone Coverage der analysierten Projekte betrug im Produktivcode 15,2% und im
Testcode 27,7%. Dies unterstützt die Annahme, dass
Klone in Testcode präsent sind und im Testcode der
Studienobjekte im Schnitt größere Anteile dupliziert
wurden als in Produktivcode.
Zusammenhang von ExOlap und Relevanz
Der berechnete Rangkorrelationskoeffizient (Spearman) rs = 0, 364 lässt auf einen geringen positiven
Zusammenhang zwischen der bewerteten Relevanz und
dem ExOlap schließen. Im Streudiagramm (Abb. 1),

das die Ergebnisse zeigt, trennt
– die vertikale rote Linie Paare mit höherem ExOlap
beim 25% Quartil (Quadranten QI+QIV) und
– die horizontale Linie den Datensatz nach von Entwicklern bewerteter Relevanz (QI+QII).
Eine Zuordnung von ExOlap zu Relevanz war fehlerfrei für die 25 Klone (62,5%) in QI und QIII. In diesen
Quadranten liegen Testfälle mit gleichzeit hoher Relevanz und hohem ExOlap (QI, 18 Klone) bzw. niedriger
Relevanz und niedrigem ExOlap (QIII, 7 Klone).
Für die restlichen 15 Klone (37,5%) stimmte die
automatische Bewertung nicht mit der Experteneinschätzung überein. Die drei Klone in QII sind relevant, haben aber einen niedrigen ExOlap. Sie gelten als
False Negatives. Zwölf Klone haben eine niedrige Relevanz bei hohem ExOlap und sind False Positives. Dabei
sind vor allem die False Negatives problematisch, da
diese aufgrund ihres niedrigen ExOlap automatisiert
nicht als relevant eingestuft werden könnten, obwohl
die Klonpaare laut den Entwicklern relevant sind.
5 Fazit
Eine durchschnittliche Clone Coverage der untersuchten Projekte von 27,7% zeigt, dass Codeduplikate in
Testcode ein Problem sind. Indem zusätzlich zu den
Kloninformationen die testspezifische Code Coverage
der Testfälle analysiert wird, kann die Relevanz gefundener Klone automatisiert mit Hilfe des ExOlap bewertet werden, um Entwicklern relevante Klonfunde zum
Refactoring vorzulegen. Bei der Bewertung der Relevanz der Klonpaare treten eine geringere Anzahl von
False Positives und False Negatives auf.
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Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Analyse der Software-Qualität einer eigens entwickelten
Informations-, Abstimmungs-, Kommunikations- und
Dokumentationsplattform für Pfleger von demenzkranken Patienten. Die Analyse erfolgt anhand empirischen und analytischen Usability-Tests sowie dem
darauffolgenden Software-Reengineering durch
Transformation zur Qualitäts- und Akzeptanzsteigerung für das Pflegepersonal.
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Einleitung

Heutzutage gilt es, effektive, effiziente und zugleich
einfach zu bedienende Software zu entwickeln. Da
sich alle Systeme und Dienste letztlich an menschliche
Nutzer richten, ist es unerlässlich, sich mit der Interaktion zwischen Mensch und Maschine auseinanderzusetzen.
Im Bereich der Pflege fordert die überproportional wachsende Zahl an Pflegeempfängerinnen und
-empfängern sowie die damit verbundene Datenlawine in allen Bereichen der modernen Pflege menschengerechte Systeme, die immer effizienter, qualitativ hochwertiger und zugleich kostensparender sind,
um die Möglichkeiten der Pflege und deren Vernetzung von Angehörigen, Ärzten und Pflegern kontinuierlich zu verbessern. Kontrovers dazu besteht die Tatsache, dass aus dem Bereich der Pflege kaum ein Verlangen nach technischen Erneuerungen und der Hilfe
durch computergestützte Systeme laut wird.
Der demografische Wandel und die damit einhergehende verbesserte medizinische Versorgung und
Ernährung sowie veränderte Wohnsituationen beeinflussen die Lebenserwartung von Generationen nachhaltig. Zudem führt der Mangel an Nachwuchskräften
aufgrund der verringerten Geburtenentwicklung und
der dadurch alternden Gesellschaft zu einem Rückgang der Bevölkerungszahlen und einer massiven Zunahme an pflegebedürftigen Menschen. Prognosen
des Statistischen Bundesamtes (Deutschland) [SB18]
zeigen, dass in den nächsten 15 Jahren allein in der
ambulanten Pflege über 66.000 Fachkräfte fehlen werden. Der Pflegekräftemangel wird durch nichtbesetzte
Stellen bis 2030 einen Wertschöpfungsverlust und gesamtheitliche Einbußen von 35 Milliarden Euro nach
sich ziehen. Die Gesundheitsbranche wächst im
Schnitt über ein Prozent schneller als die gesamte
deutsche Wirtschaft pro Jahr und gehört zugleich zu
den am wenigsten digitalisierten Branchen. Nach
Haefker und Tielking [HT17] arbeiten nur 20% der
Kliniken mit einer elektronischen Pflegedokumentation. Ausgehend von solchen Zahlen tritt die Frage
auf, wieso die Informationswissenschaft gerade in diesem Sektor derart wenig Akzeptanz erfährt.

Aufbauend auf dieser Problematik und der Frage
der Akzeptanz von Software in diesem Sektor wurde
ein Experiment zum Reengineering unter Einbezug
von Pflegekräften durchgeführt. Dem Experiment
liegt das System INFODOQ zugrunde.
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INFODOQ

INFODOQ [BJ18] ist eine webbasierte Informationsplattform für den Einsatz in ambulant betreuten
Wohn-Pflegegruppen. Das System wurde aufgrund
des Wunschs nach einer transparenten Informations-,
Abstimmungs- und Kommunikationsplattform zweier
Demenz-Wohngemeinschaften zur Optimierung des
Betreuungs- und Pflegealltags entwickelt. Ein entscheidender Faktor zur Digitalisierung der bis dato nur
analog zur Verfügung stehenden Dokumentation ist
die enorme Performance-Steigerung. Neben der Reduktion von redundanten oder falsch adressierten Informations- und Kommunikationswegen sowie der
gleichzeitigen Verringerung von bürokratischem und
administrativem Aufwand ist mittels des Systems eine
effektive und effiziente Betreuung und Pflege sichergestellt. Zudem bietet die Informationsplattform einen
transparenten Weg zur mobilen Nutzung von Informationen sowie zur Abstimmung und Terminplanung
von Angehörigen, Pflegern und Hilfskräften.
Zur Skalierung der Gebrauchstauglichkeit sowie
der späteren Akzeptanzanalyse wurden im Rahmen
des Projektes INFODOQ diverse summative (d. h. die
Bewertung eines Systems gegen Ende des Entwicklungsprozesses) und formative (d. h. die entwicklungsbegleitenden Bewertungen) Usability-Evaluationen durchgeführt.
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Usability-Evaluationen

Zur Beseitigung von trivialen Qualitätsfehlern und zur
Sicherung eines geringen Ressourcenaufwands wurde
das System zunächst mittels der Heuristischen Evaluation untersucht, bei der eine Gruppe von Evaluatoren
mit Expertise im Bereich der zu testenden Domäne,
stellvertretend für spätere Nutzer, Usability-Probleme
in zehn Heuristiken zu kategorisieren versuchten. Zu
diesen Heuristiken gehören: Sichtbarkeit des Systemstatus, Übereinstimmung zwischen System und realer
Welt, Benutzerkontrolle und Freiheit, Konsistenz und
Standards, Fehler vermeiden, Erkennen vor Erinnern,
Flexibilität und effiziente Nutzung, ästhetisches und
minimalistisches Design, Unterstützung beim Erkennen, Verstehen und Bearbeiten von Fehlern, Hilfe und
Dokumentation. Im Anschluss wurde das System auf
die Heuristiken untersucht, weiterhin wurden grundlegende Design- und Funktionsfehler beseitigt.

Darauf folgten empirische Usability-Tests. Vor
Beginn jeder Testdurchführung wurden diese Tests
vorab mit zwei unabhängigen Personen getestet (sog.
Pretest), um sicherzugehen, dass die gestellten Fragen
und Aufgaben verständlich und die benötigten Geräte
funktionsfähig sind. Der Pretest wurde unter gleichen
Bedingungen wie die Usability-Tests durchgeführt,
um die Vorgehensweise zu erproben.
Die Usability-Tests wurden an zwei Standorten in
unterschiedlichen Pflegegemeinschaften direkt vor
Ort mit jeweils zehn Probanden durchgeführt. Die
Durchführung vor Ort hat den Vorteil, dass die Testpersonen in ihrer natürlichen Umgebung sind und ihre
Geräte wie Computer, Maus und Tastatur nutzen können. Hierdurch kann der Fokus allein auf die Anwendung gelegt werden; außerdem werden die Testpersonen nicht durch die Peripherie beeinflusst.
Zu Beginn wurden den Pflegern Aufgaben gestellt, die sie bearbeiten sollten. Währenddessen protokollierte der Testleiter die Beobachtungen. Im Anschluss wurden in einem Gespräch restliche Unklarheiten beseitigt. Parallel zur Bearbeitung der Fragen
erstellte der Testleiter handschriftlich Notizen über die
Beobachtungen. Es wurde protokolliert, ob die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, ob es Probleme
gab und Hilfestellungen durch den Testleiter benötigt
wurden oder ob es Interventionen des Testleiters gab.
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Akzeptanzkriterien

Es konnten folgende Akzeptanzkriterien von Pflegern
herausgestellt werden: Usability und User Experience,
sie stellen die Akzeptanz bei den Interaktionen mit den
Benutzungsoberflächen hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit und Benutzerbefriedung dar. Die Begründungspflicht, die mit der transparenten Einsicht von
Arbeitsschritten in der Digitalisierung einhergeht, ist
eine große Hemmschwelle, die als Fremdleitung empfunden werden kann.
Der soziale Kontext des Kollegenkreises – dazu
zählen die subjektiven Referenzen und Motivationen
von Kollegen – beeinflusst die gesamte Gruppendynamik hinsichtlich Anforderungen und Problemstellungen an das System. Die subjektive Relevanz, Kompetenz und Pertinenz eines Benutzers, sie stehen im direkten Zusammenhang mit der wahrgenommenen und
gewünschten Beschaffenheit eines Systems.
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Schlussfolgerung

In der Einführungsphase von Pflegedokumentationssoftware ist der Stress für Pfleger durch zusätzlichen
Arbeits- und Zeitaufwand deutlich höher als der eigentliche Mehrwert des Systems. Vielen, vor allem älteren Pflegern, fehlt neben dem geübten Umgang mit
dem Computer die Pertinenz und Relevanz, Pflegedokumentationssoftware zu nutzen. Die eigentliche Arbeitserleichterung ist schlichtweg nicht erfahrbar. Entscheidungen werden auf einmal begründungspflichtig;
dazu kommt, dass Interaktionen eher als Fremdleitung
der originären Pflegearbeit wahrgenommen werden

können. Selbst wenn die von Nielsen beschriebenen
Heuristiken [Ni93] zuvor analytisch mittels UsabilityExperten herausgestellt und in das System mit eingebunden wurden, sind die Anforderungen und Problemstellungen der Pfleger vor und während der Interaktion
nicht allein durch die Design- und Funktionsoptimierung sichergestellt.
Das darauffolgende Reengineering baute zum einen auf der Einfachheit von Interfaces auf. Einfach bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Pfleger mit
einer grundlegenden Computer-Pertinenz Prozesse
ohne Nutzerirritationen (vgl. Gast [Ga18]) aufnehmen
und durchführen kann. Dies bezieht sich schon auf
grundlegende Designanpassungen von Layouts wie
der Positionierung von Speicher- und Abbruch-Buttons, Verlinkungen hinter Elementen, Farbgestaltungen von Rückmeldungen etc. Diese Anpassungen sind
besonders wichtig, da die Gestaltung der Benutzungsoberfläche im Kontext der Pflege von der Norm durch
die schon genannten Punkte abweicht. Ein optimales
Design bereits während der Entwicklung zu erreichen,
wäre nur möglich, wenn das Pflegepersonal in diese
mit einbezogen würde.
Zum anderen baute das Reengineering auf der
Emotionalität von Software auf. Dies bedeutet, dass
die Nützlichkeit in Bezug auf die Relevanz hinsichtlich des subjektiven Blickwinkels spürbar sein sollte.
Dazu zählen die Minimalisierung und Reduzierung
der Software. Sie sollte im Kontext der internen Referenz der angesprochenen Zielgruppen aufbereitet und
Prozesse auf das Wesentliche reduziert werden und
möglichst mit einem Blick erkennbar sein. Grund hierfür ist, dass jede Interaktion, die nötig ist einen physikalischen und emotionalen Aufwand darstellt.
Festzuhalten ist, dass die Pflegedokumentationssoftware mittels User Experience und Usability gehirngerecht gestaltet sein muss. Dies bedeutet: Objektives Wissen muss im Kontext der internen Referenz
der angesprochenen Zielgruppen aufbereitet und Prozesse müssen auf das Wesentliche reduziert werden.
So entsteht eine gewisse Akzeptanz der Pfleger zu
dem System, welche weitere Analysen zulässt.
Nach dem ersten Release stehen wir zurzeit vor
der zweiten Prozess-Evaluationsphase, in der mittels
Tracking von Interaktionen der Pfleger Design- und
Prozess-Optimierungen ausgewertet werden sollen.
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Zusammenfassung
Klassische Public-Key-Kryptografie benötigt immer längere Schlüssel, um sicher zu sein. Diese verursachen
einen deutlich höheren Ressourcenbedarf, sodass verbreitet Softwareprojekte angestoßen werden, die klassische Verfahren durch Elliptische-Kurven-Kryptografie
ersetzen, welche mit kürzeren Schlüsseln auskommt.
Reengineering- und Maintenance-Projekte müssen aus
zahlreichen standardisierten Kurven eine geeignete
auswählen. Bernstein und Lange schlagen Kriterien
vor, um diese Auswahl zu treffen. Dieser Beitrag bewertet die Relevanz dieser Kriterien aus industrieller
Sicht und empfiehlt konkrete Kurven.

1

Einleitung

Public-Key-Kryptografie (auch asymmetrische Kryptografie genannt) bildet das Rückgrat wichtiger Securitysysteme. Dazu gehören Public-Key-Infrastrukturen,
die signierte Zertifikate ausstellen, die Identitäten an
Schlüssel binden. Transport Layer Security (TLS) und
Protokolle die darauf aufbauen – wie das im World Wide Web verbreitete HTTPS – nutzen solche Zertifikate.
Zwei konventionelle Verfahren sind verbreitet:
• RSA, entwickelt von Ron Rivest, Adi Shamir und
Leonard Adleman, basierend auf der Faktorisierung großer Zahlen
• ElGamal/DSS DSA, entwickelt von Taher ElGamal,
maßgeblich erforscht von Claus-Peter Schnorr, basierend auf dem diskreten Logarithmus
Beide Verfahren werden heute mit Schlüssellängen ab
2048 Bit verwendet. Schlüssel der Länge 1024 Bit sind
unsicher. Bald werden auch Schlüssellängen von 2048
Bit als unsicher gelten[1]. Längere Schlüssellängen, etwa 4096 Bit, benötigen erheblich mehr Rechenleistung.
Das beeinträchtigt Loadbalancer mit TLS-Offloading
und Webserver.
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Reengineering

Die Automobilindustrie setzt in eingebetteten Systemen aus Fahrzeugen vermehrt Signaturverfahren ein:
Fahrzeuge authentifizieren sich bei Plug & Charge gegenüber Ladesäulen, Car2X-Nachrichten werden verifiziert und Softwarestände, -konfiguration sowie Onboard-Kommunikation wird mit Zertifikaten geschützt.
In der Praxis sind für eingebettete Systeme oft bereits
Schlüssel der Länge 2048 Bit zu groß.
Eine Lösung verspricht Elliptische-Kurven-Kryptografie. Dort gelten Schlüssellängen von 256 Bit derzeit

als sicher. In absehbarer Zukunft reichen Schlüssellängen von 448 Bit aus [1].
Neben Softwareentwicklungsprojekten, die in neu
entwickelter Software Public-Key-Kryptografie einsetzen sind verbreitet Reengineering- und MaintenanceProjekte nötig, die die konventionellen Algorithmen
RSA und DSA ersetzen. Für Signaturen bieten sich
zwei neue Verfahren an, die beide auf dem diskreten Logarithmus auf elliptischen Kurven basieren: der
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)
und der Edwards-curve Digital Signature Algorithm
(EdDSA). Die Projekte entscheiden sich teils schnell
Elliptische-Kurven-Kryptografie einzusetzen:
• Sowohl Schlüssel als auch Signaturen sind kürzer
als die konventioneller Algorithmen (Anpassung
von Felderlängen ist nötig, Kürzen is jedoch einfacher als Verlängern)
• Keine zusätzlichen kryptographischen Primitiven
werden benötigt. Teils ist bei EdDSA ein zuvor benötigter Zufallszahlengenerator nun überflüssig.
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Die Bernstein-Lange-Kriterien

Es bleibt die Frage nach der richtigen Kurve: Projekte
müssen sich für eine von zahlreichen vorgeschlagenen
und standardisierten elliptischen Kurven entscheiden.
Mit der Auswahl einer Kurve geht die Entscheidung für
ein Signaturverfahren einher: Alle Kurven eignen sich
jeweils für eines der beiden Verfahren. Bernstein und
Lange bieten mit SafeCurves[2] eine wissenschaftliche
Entscheidungsgrundlage. Sie bewerten 20 Kurven anhand von 11 Kriterien. Als Hilfestellung für SoftwareProjekte bewertet dieser Beitrag die Relevanz der Kriterien für den industriellen Einsatz. Er erkennt zwei der
Kriterien als besonders wichtig und empfiehlt den Einsatz der Kurven Curve25519 und Ed448-Goldilocks.
Die unter dem Überbegriff ‚Curve Parameters‘ gelisteten Kriterien Field, Equation und Base stellen
einfache Prüfbedingungen an die Kurvengleichung,
den endlichen Körper, über dem diese ausgewertet
wird, und den gewählten Basispunkt. Die Ersteller der
Standards erledigen diese sinnvolle und notwendige
Prüfung lange vor dem Einsatz der Kurven in realen
Systemen. Alle untersuchten Kurven erfüllen daher diese Kriterien. Bei der Evaluation für den industriellen
Einsatz sind sie irrelevant.
Das Kriterium Rho prüft, ob die Kurve sicher gegenüber der einfachen Rho-Attacke ist. Dazu muss die
Ordnung des Basispunktes groß sein. Alle Kurven haben Basispunkte mit nahezu maximal möglicher Ordnung und werden nicht beanstandet. Das Kriterium

Name

Kurzbeschreibung

Rel.

Field
Equation
Base

Größe des Körpers ist prim
Kurvengleichung sinnvoll
Geeigneter Basispunkt gewählt

—
—
—

Rho
Transfer
Disc
Rigid

Rho-Attacke unpraktikabel
Resistenz gegen MOV-Attacke
Betrag von D groß
Versteckte Vorteile unmöglich

*
*
*
**

Ladder
Twist
Complete
Ind

Schnell, simple, seitenkanalfrei
Skalare Multiplikation sicher
Keine Sonderfälle in Algebra
Ununterscheidbares Encoding

***
**
***
*

Tabelle 1: Industrielle Relevanz der Kriterien
hat geringe Relevanz für die industrielle Anwendung.
Durch multiplikative oder additive Transfers werden
Attacken auf Kurven ermöglicht (MOV- und Smart-ASSAttacke). Bernstein und Lange gestehen ein, das ihr
Transfers-Kriterium ‚overkill‘ ist. Dennoch erfüllen es
fast alle Kurven. Die industrielle Relevanz ist gering.
Zu dem Kriterium Disc schreiben die Autoren, dass
es „keine Anhaltspunkte für ernste Probleme“ bei
Nichterfüllung gibt. In dem Kontext dieses Beitrages
hat es geringe Relevanz.
Seit bekannt wurde, dass die NSA Kryptografiestandards so manipuliert hat, dass sie daraus Vorteile erlangen kann1, fordern Kryptologen regelmäßig in Standards keinen oder wenig Raum für Beliebigkeit zu
erlauben. Konstanten in Kryptografiestandards sollen
Nothing-up-my-sleeve-Zahlen sein. Sie sollen so gewählt sein, dass sie erkennbar frei von schändlichen
Einflüssen sind. Das Kriterium Rigid stellt dies sicher.
Zwar darf die Gefahr der Manipulation durch Geheimdienste nicht als reine Verschwörungstheorie abgetan werden, jedoch ist deren Abwehr normalerweise
nicht Aufgabe eines Security-Architekten in der Industrie. Das Kriterium hat mittlere Relevanz.
Die Laufzeit einer kryptografischen Operation, etwa
der Signaturerstellung, darf nicht vom privaten Schlüssel abhängen, sonst sind meist sogenannte SeitenkanalAngriffe möglich2 . Aus dieser Anforderung ergibt sich,
dass die Basisoperation der skalaren Multiplikation
eine konstante Laufzeit haben muss. Das Kriterium
Ladder besagt, dass eine laufzeitkonstante Implementierung weder wesentlich langsamer noch wesentlich
komplizierter sein darf, als andere Implementierungen.
Die Regel verhindert Security-Kompromisse.
Das Kriterium ist von hoher Relevanz im industriellen Einsatz. Die seitenkanalfreie Implementierung
ist schwierig. Wenn sie durch die Wahl der Kurve vereinfacht wird und dadurch die Wahrscheinlichkeit von
Fehlern sinkt, gewinnt die Gesamtlösung erheblich an
Sicherheit. Eingebettete Systemen in Fahrzeugen set1 Siehe dazu den Artikel von Zetter[3] und den verlinkten Vortrag
von Shumow und Ferguson.
2 Gegebenenfalls muss sogar die elektromagnetische Abstrahlung
und der Energieverbrauch vom privaten Schlüssel unabhängig sein.

zen ungewöhnliche Hardware ein. Dadurch wird die
Implementierung schwieriger und jede Möglichkeit zur
Vereinfachung noch wertvoller.
Mit dem Kriterium Twist wird die Anfälligkeit der
skalaren Multiplikation auf verschiedene Attacken geprüft. Von den untersuchten Kurven haben 15 keine
ernsthaften Probleme damit. Selbst Kurven, die es verletzen, verlieren ihre Sicherheit nicht gänzlich. Das
Kriterium ist in der industrielle Anwendung wichtig.
Bernstein und Lange fordern mit dem Kriterium
Completeness eine vollständige Punktadditionsformel
ohne Ausnahmen für die Kurven ein. Bei der Implementierung sind Ausnahmen schwer zu behandeln. Zufällige Tests decken Fehler, die dabei gemacht werden,
meist nicht auf und das Erzeugen passender Testvektoren ist eine schwierige algebraische Aufgabe. Durch
Implementierungsfehler verlieren Verfahren ihre Sicherheit teils vollständig. Gerade auch im Reengineering ist das Kriterium von hoher Relevanz.
Das Kriterium Ind fordert einfache Algorithmen für
das Codieren von Kurvenpunkten ein, die von Zufallszahlen ununterscheidbare Ergebnisse liefern. Solche
Algorithmen ermöglichen ‚censorship circumvention‘
(die Umgehung von Internetzensur mittels technischer
Maßnahmen) und Steganografie. In der industriellen
Anwendung hat beides geringe Relevanz.
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Empfehlung und Fazit

Von den durch SafeCurves bewerteten Kurven erfüllen 11 die zwei relevantesten Kriterien Ladder und
Completeness. Alle diese Kurven erfüllen auch die weniger relevanten Kriterien. Nur zwei werden verbreitet
unterstützt: Curve25519 und Ed448-Goldilocks. Dieser Beitrag empfiehlt eine dieser beiden Kurven zu
verwenden. Damit geht die Empfehlung einher, beim
Reengineering EdDSA und nicht ECDSA einzusetzen.
Curve25519 bietet ein ausreichendes Sicherheitsniveau von 128 Bit. Anwendungen, deren Anforderungen an den Ressourcenverbrauch es erlauben, können
die deutlich größere Kurve Ed448-Goldilocks mit einem Sicherheitsniveau von 224 Bit einsetzen.
Leider lässt sich eine hohe Marktverfügbarkeit einiger Kurven beobachten, von denen SafeCurves explizit
abrät. Die Vorteile der in diesem Beitrag empfohlenen Kurven sind nicht rein akademisch, sondern gerade in der Praxis relevant. Es liegt im Interesse von
Industriekonzernen, die Verwendung dieser Kurven
einzufordern und zu unterstützen.
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Abstract
Bei der Modernisierung unserer JavaEE-basierten
ERP-Software Bison Process wird Geschäftslogik aus
der derzeitigen ”Big-Ball-of-Mud”-Architektur in eine an fachlichen Grenzen geschnittene KomponentenArchitektur überführt. Die Code-Einzelteile bleiben
dabei erhalten, sie werden nur neu strukturiert.
Für die Migration des Codes verfolgen wir einen
Teilautomatisierungs-Ansatz (siehe [2], [3]). Tests
stellen sicher, dass die migrierte Logik gleich bleibt.
Mangelnde existierende Testabdeckung erfordert die
Neuerstellung solcher Tests. Wir beschäftigten uns
mit der Frage, ob es möglich sei, den Legacy-Code
auch als Basis für die Generierung von Unit-Tests für
die neuen Klassen zu nutzen.
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Ausgangslage

In [2] und [3] präsentierten wir, wie wir für einen
Teil der Geschäftslogik unseres ERP-Systems Bison
Process ein Architektur-Reengineering durchführen.
Wir zeigten Quell- und Ziel-Design und stellten vor,
wie wir mit Hilfe von OMAN1 den Überführungsprozess teilautomatisieren konnten. Entwickler sparen
sich einen grossen Teil manueller Arbeit. Wir entschieden daher, den Ansatz auszuweiten und weitere Automatisierungsschritte zu gehen.
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der modernisierten Logik gegen die gespeicherten Ergebnisse.

Abbildung 1: Verändernder Prozess. Prozess
verändert das Geschäftsobjekt mit jedem Schritt
Die Validierungslogik, mit deren Migration wir uns
derzeit beschäftigen, ist für diesen Testansatz nicht
geeignet. Der Validierungsprozess ist in Abbildung 2
dargestellt: Er hat viele Ausgänge, die relevant und
zu testen sind. Der Gesamtablauf kann nicht mit einem einzelnen Geschäftsobjekt geprüft werden. Für
eine umfassende Testabdeckung muss vielmehr ein
Geschäftsobjekt für jede Regel konstruiert werden, um
insbesondere den NOK-Ausgang jeder Regel zu testen. Je später die Regel im Gesamtprozess liegt, desto aufwändiger wird die Konstruktion des validierten
Geschäftsobjektes, da die davor liegenden Regeln ohne Fehler durchlaufen werden müssen.

Teststrategie

Definitionsgemäss wird beim Reengineering die Softwarequalität verändert, während die Funktionalität
meist gleich bleibt. So ist es auch bei unseren
Reengineering-Projekten. Ziel ist es, die Wart- und
Erweiterbarkeit zu verbessern, die Konfiguriertbarkeit
einzuschränken, dabei jedoch die Funktionalität zu
erhalten. Jede solche Reengineering-Maßnahme wird
deshalb durch entsprechende funktionale Tests abgesichert.
Für Use-Cases, die Geschäftsobjekte verändern
(siehe Abbildung 1), eignet sich ein integratives Testen des gesamten Prozesses (zum Beispiel das Stornieren einer Bestellung). Wir definieren Test-Cases für
jeden Use-Case, führen den Testfall mit der LegacyLogik aus, speichern Anfangs- und End-Zustand des
Geschäftsobjektes und prüfen den Testfall später mit
1 OMAN:

Abbildung 2: Validierender Prozess. Geschäftsobjekt
geht unverändert in jede Validierungsregel. Regel entscheidet ob OK oder Fehler (NOK). NOK führt zum
sofortigen Abbruch.
Deshalb streben wir für diesen Prozess einen UnitTest-basierten Ansatz an, der den Logikerhalt jeder
einzelnen Regel prüft. Da wir jedoch die Struktur des
Codes ändern, also die Validierungsregeln vor der Migration gänzlich anders in Klassen verteilt sind, als
im Ziel-Design, ist die Herausforderung dieses Vorgehens, tatsächlich eine Vorher-/Nachherprüfung zu erreichen. Wir kommen im Abschnitt 4 darauf zurück.

Analyse- und Generierungswerkzeug; Object Engineering GmbH; https://www.objeng.ch
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Ziel-Design der Validatoren

Die Validierungslogik zerlegen wir in kleine Einheiten, die Validatoren. Ähnliche Validierungs-Aspekte
werden gruppiert und gemeinsam zu einem Validator
zusammengefasst. Schliesslich führt eine Engine alle
Validatoren nacheinander aus.
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Unit-Tests erstellen

Für jeden Validator soll ein Unit-Test erzeugt werden,
der zwei Aufgaben erfüllt: 1. die Absicherung der Migration des Validierungs-Codes (vorher vs. nachher);
2. die spätere, ständige Regressions-Prüfung der Validierungslogik.
Ein solcher Unit-Test kann wegen des unterschiedlichen Klassen-Schnitts nicht gegen Legacy-Klassen
und modernisierte Klassen gleichermaßen funktionieren. Die Unit-Tests erstellen wir deshalb für die neuen Validatoren. Damit sie genau die Logik abprüfen,
die in den Validator migriert wird, erstellen wir sowohl Validator als auch Unit-Test aus dem gleichen
Legacy-Code-Input (siehe Abbildung 3).
Die zwei Generatoren ermöglichen es uns, die
Unit-Test-Klassen inklusive aller Test-Case-Varianten
zu generieren, einschliesslich des Testccodes zur
Erfüllung/Nicht-Erfüllung der Validierungsbedingungen, soweit dies nach Kosten/Nutzen-Aspekten sinnvoll ist. Wo nicht rentabel, werden dennoch die SetterStatements generiert, die der Entwickler dann manuell
um konkrete Werte ergänzt.

Für die Test-Cases, in denen die Gesamtbedingung wahr ist, erwarten und überprüfen wir im Test
den von der Validierungs-Regel erzeugten Fehler. Im
falsch-Fall prüfen wir dagegen, auch wirklich keinen
Fehler zu erhalten.

Beispiel
if ( o.getA().isSpecial()
&& ! o.getA().hasChanged()
&& c.isGuiContext()
) {
throw new BusinessLogicException(ERR);
}
In diesem einfachen Beispiel sind folgende
Wahrheitswert-Kombinationen sinnvoll und führen
zu Test-Cases.
Gesamtbed. a.special a.changed c.gui
true
true
false
true
true
false
false
false
false
true
true
don’t care
false
don’t care don’t care
false
Der Unit-Test für den ersten dieser Test-Cases
könnte also z.B. folgende Statements enthalten, um
die Teilbedingungen entsprechend zu erfüllen.
obj.getA().setSpecial();
ctx.setGuiContext(true);
try {
validator.execute(obj, ctx);
fail("Exception expected");
} catch (BusinessLogicExcepton e) {
assertEquals(ERR, e.getError());
}
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Abbildung 3: Aus dem Legacy-Code werden sowohl
Validatoren als auch Unit-Tests generiert.
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Unit-Tests konstruieren

Jeder Unit-Test prüft genau die Logik, die der zugehörige Validator realisiert. Außerhalb befindliche
Logik wird simuliert. Das erfordert zum einen Design for testability, zum anderen benötigen wir Stubbing bzw. Mocking, um die abhängigen Logik-Teile
zu simulieren. Wir nutzen Mockito für das Mocking
abhängiger Logik und ein bereits existierendes eigenes Stubbing-Framework für die GeschäftsobjektGraphen in Bison Process.
Die Bedingungen der Validierungs-Regeln zerlegen
wir in ihre Teilbedingungen. Jede sinnvolle Kombination von Wahrheitswerten, die die Teilbedingungen annehmen können, um die Gesamtbedingung zu
erfüllen bzw. nicht zu erfüllen, führt zu einem TestCase für diese Validierungs-Regel und für jeden TestCase müssen die Werte im Test so gesetzt werden, dass
die Teilbedingungen beim Durchlaufen den gewünschten Ziel-Wahrheitswert annehmen.

Fazit

Mit dem generativen Ansatz können wir nicht nur
Geschäftslogik migrieren, sondern auch Tests teilautomatisiert erstellen. Wir schätzen mit der Investition
in den Generator mehr als die Hälfte des Aufwandes
für die Erstellung der Unit-Tests einzusparen. Es geht
dabei insgesamt um ca. 1000 Unit-Test-Klassen.

Literatur
[1] Andres Koch, Remo Koch, “Metadaten basiertes,
teilautomatisiertes Software-Reengineering“,
Proceedings zum 20. Workshop
Software-Reengineering und -Evolution,
GI-Fachgruppe Software-Reengineering, 2018
[2] Kai-Uwe Herrmann, “Teilautomatisiertes
Architektur-Reengineering in einem JavaEE
Monolithen“, Proceedings zum 21. Workshop
Software-Reengineering und -Evolution,
GI-Fachgruppe Software-Reengineering, 2019
[3] Andres Koch, Remo Koch, “Automatisierte
Code-Refaktorierung in der Praxis“, Proceedings
zum 21. Workshop Software-Reengineering und
-Evolution, GI-Fachgruppe
Software-Reengineering, 2019

Konzeptionierung und Implementierung eines statischen
Codeanalysewerkzeugs zur Überprüfung
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Zusammenfassung
Im Rahmen eines Standardisierungsprojekts ist ein
Werkzeug entstanden, welches SCL-Quellcode auf die
Einhaltung von Programmierkonventionen überprüft,
der DMG MORI SCL Analyser. Die Programmiersprache SCL (Structured Control Language) der Firma SIEMENS wird für die Programmierung von Maschinen und Anlagensteuerungen eingesetzt. Auf Basis einer SCL-Grammatik wurde mit dem Parsergenerator ANTLR ein SCL-Parser erzeugt. Dieser Parser
dient zum Erzeugen einer Datenstruktur, in der nach
Verstößen gegen Programmierrichtlinien gesucht wird.
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Motivation

Bei der Weiterentwicklung und Pflege von Quellcode
liegt das Verhältnis der zum Lesen von Code verwendeten Zeit zu der zum Schreiben verwendeten Zeit
über zehn zu eins [1]. Quellcode auf Lesbarkeit zu
optimieren bedeutet daher auch, Quellcode für das
Schreiben zu optimieren. Aus diesem Grund werden
in großen Softwareprojekten Programmierkonventionen verwendet, die Fehler begünstigende Konstrukte
verhindern, die Portabilität der Software verbessern
oder die Verständlichkeit des Quellcodes erhöhen sollen [2].
DMG MORI als Werkzeugmaschinenhersteller im
Bereich der spanenden Fertigung produziert CNC
(Computerized Numerical Control)-gesteuerte Maschinen, die in der SINUMERIK-basierten Variante eine speicherprogrammierbare Steuerung (Programmable Logic Controller, PLC) der Firma SIEMENS enthalten. Software für diese Steuerungen wird
in Programmiersprachen der internationalen Norm
IEC61131-3 erstellt. Diese Norm wurde eingeführt,
um den wachsenden Anforderungen an speicherprogrammierbare Steuerungen zu begegnen [3]. Sie definiert das grundlegende Softwaremodell und die Programmiersprachen, in der eine SPS programmiert werden kann.
Im Rahmen eines Standardisierungsprojektes untersucht DMG MORI Wege zur vereinheitlichten
Prüfung der Einhaltung von internen Programmierkonventionen für die Entwicklung von PLC-Projekten.

Zur Pilotierung möglicher Ansätze wurde ein Werkzeug konzipiert und implementiert.
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SCL-Parser

Der SCL-Code liegt in modular aufgebauten Projekten vor, die aus Organisationsbausteinen, Funktionsbausteinen, Funktionen, Datenbausteinen und anwenderdefinierten Datentypen bestehen. Der von ANTLR
generierte Parser erstellt einen Parse Tree, auf dessen
Basis nach Verstößen gegen die Programmierrichtlinien gesucht werden kann. Es wird kein AST (Abstract
Syntax Tree) verwendet, da bei der Erzeugung eines
solchen Informationen verloren gehen. Für eine Weiterentwicklung des SCL Analysers soll das zusätzliche
Generieren eines AST untersucht werden.
Im Parse Tree entspricht jeder Knoten einer Regel aus der für dieses Projekt entwickelten SCLGrammatik. Angefangen bei dem Wurzelknoten, der
der kompletten SCL-Datei entspricht und einen oder
mehrere der oben genannten Bausteine als Kinderknoten hat, ist jedes Symbol aus der geparsten SCL-Datei
in dem Baum einsortiert. In Abbildung 1 ist ein Ausschnitt aus einem Parse Tree dargestellt, der die Variablenvereinbarung xsVar : BOOL;“ abbildet.
”

Abbildung 1: Parse Tree zur Variablenvereinbarung
xsVar : BOOL;“
”

Die SCL-Grammatik ist in Lexer- und Parserregeln eingeteilt. Lexerregeln organisieren die Erkennung von Symbolen in der eingelesenen Zeichenkette,
bevor der Parser diese Symbole den entsprechenden
Parserregeln zuordnet und den Parse Tree erstellt. Die
Grammatik wurde auf der Basis des Projekts [4] und
der SCL-Dokumentation von SIEMENS [5] erarbeitet. Ausgehend von den abstrakten Sprachkonstrukten, wie z.B. Organisationsbausteinen, wurden alle
spezifischen Konstrukte aus der SCL-Dokumentation
abgebildet. Anschließend wurde die Grammatik ausgiebig an vorhandenen SCL-Projekten getestet.
Die Grammatikbausteine für das Erstellen des
Baums aus Abbildung 1 sind in Abbildung 2 dargestellt. Ab Zeile neun sind Lexerregeln abgebildet.
Lexerregeln regeln das Erkennen von Symbolen in
der eingelesenen Zeichenkette, bevor der Parser diese Symbole den entsprechenden Parserregeln zuordnet
und den Parse Tree erstellt.

SCL-Datei wird ein Traversieren ausgelöst, welches
jeden Knoten des Parse Trees besucht. Besucht dieses Haupttraversieren einen Knoten, in dem eine Programmierrichtlinie überprüft werden soll, wird der
Richtlinie ein Parse Tree mit dem aktuellen Knoten
als Wurzel übergeben. Dieser Baum wird dann durch
die Richtlinienklasse traversiert und durch eine richtlinienspezifische Logik auf Verstöße geprüft.
Als Beispiel sei eine Programmierrichtlinie genannt, die überprüft, ob der Präfix eines Variablennamens zu dem angegebenen Datentyp passt. Diese
Richtlinie wird durch das Haupttraversieren im Knoten variablenVereinbarung“ (Abbildung 1) aufgeru”
fen. Die Richtlinie erhält diesen Knoten dann als Wurzelknoten, von dem aus ein weiteres Traversieren ausgelöst wird. Werden ein Variablenname und ein Variablentyp gefunden, werden diese abgeglichen und gegebenenfalls ein Verstoß ausgegeben.
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1 //Parser Regeln
2 variablenVereinbarungen:
(variablenVereinbarung ’;‘)* ;
3 variablenVereinbarung:
ausdruckName ’:‘ variablenTyp
’;‘ ;
4 ausdruckName:
BEZEICHNER ;
5 variablenTyp:
elementarerTyp |
anwenderdefinierterTyp;
6 elementarerTyp:
BOOL |
INT ;
7 anwenderdefinierterTyp:
BEZEICHNER ;
8 //Lexer Regeln
9 BOOL:
(’B’|’b’)(’O’|’o’)(’O’|’o’)(’L’|’l’);
10 INT:
(’I’|’i’)(’N’|’n’)(’T’|’t’)
11 BEZEICHNER:
[a-zA-Z$_][a-zA-ZA0-9$_]* ;
12 LEERZEICHEN:
’ ‘ -> skip ;
Abbildung 2: Vereinfachter Auszug aus der SCLGrammatik. Es ist zu erkennen, wie die Definition von
Regeln an Regular Expressions angelehnt ist und die
Parserregeln die Lexerregeln Gruppieren. Parserregeln
sind kleingeschrieben und Lexerregeln groß.
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Konzept

Der DMG MORI SCL Analyser bietet dem Benutzer
die Möglichkeit, eine SCL-Datei einzulesen und diese auf Verstöße gegen festgelegte Programmierrichtlinien zu prüfen. Die Ergebnisse werden dem Benutzer ausgegeben. Für das Überprüfen der geparsten

Fazit

Da der DMG MORI SCL Analyser im Rahmen eines
Pilotprojekts entstanden ist lag der Fokus zunächst
darauf, eine Anwendung zu entwickeln, die SCLDateien einlesen, parsen und beispielhafte Programmierrichtlinien überprüfen kann. Die entwickelte Anwendung kann als Grundlage für eine in die Entwicklungsumgebung integrierte statische Codeanalyseanwendung verwendet werden, da während der Entwicklung auf die Modularität und Wiederverwendbarkeit
der Software geachtet wurde.
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Abstrakt: Software ist mehr als nur Code. Laut Harlan
Mills besteht Software aus verschiedenen Elementtypen
wie Source-Code-Dateien, Maschinencode-Komponenten,
Steuerungsprozeduren, Testfällen und Dokumenten
[Mills80]. Die Dokumente, e.g. Anforderungsdokumente,
Entwurfsdokumente,
Benutzungsdokumente,
usw.,
gehören ebenso zum Softwareprodukt wie der Code
selbst. Vor allem spielen die Anforderungsdokumente
eine wichtige Rolle. Bei der Evolution des
Softwareproduktes müssten sie neben dem Code
fortgeschrieben werden. Sonst
driften Code und
Dokumentation immer weiter auseinander. Die
Dokumentation wird immer chaotischer und schwieriger
zu verstehen. Wie beim Code wird sie sanierungsreif.
Diese Sanierung der Anforderungs-dokumentation wird
als „Requirement-Reengineering“ bezeichnet. Sie kann
nur hilfsweise automatisiert werden. Auf die
„Requirement-Reengineering“ folgt die „RequirementReverse-Engineering“ bzw. die Umsetzung der ProsaAnforderungen in ein Anforderungsmodell. In dem
folgenden Beitrag wird ein Verfahren geschildert um die
Dokumentation zu re-strukturieren und dem Code wieder
anzupassen.
Schlüsselwörter: Reverse Engineering, Reengineering,
Requirement-Dokumentation, Anforderungsspezifikation,
Anforderungssanierung, Anforderungsmodellierung,.
1.

Der Bedarf für Requirement Reengineering

Wie auch der Code werden die Anforderungsdokumente
durch die ständigen Veränderungen alt und brüchig.
Anderseits ist es wichtig sie aktuell zu halten. Sie
werden gebraucht, um weitere Aufwände zu schätzen, um
Code-änderungen zu spezifizieren, um den Fortschrift der
Evolution zu verfolgen und als Basis für den modellbasierten Test [Jackson82]. Eigentlich müssten die
Anforderungsdokumente im Gleichschritt mit dem Code
fortgeschrieben werden. Wenn schon die Anforderungen
in einem separaten Dokument in einer anderen Sprache
als die des Codes gepflegt werden, dann sollte es jederzeit
möglich sein, sie mit dem Code im Sinne eines Soll/Ist
Vergleichs abzugleichen. Der Code ist hier der „Ist“ die
Dokumentation das „Soll“.

Da es unmöglich ist, alle Anforderungen im Voraus zu
erkennen, wird es immer Änderungsanträge geben.
Änderungsanträge sind nichts anderes als zusätzliche
Anforderungen. Ein neues Release ist eine Auswahl
anstehender Anforderungen, die in der zur Verfügung
stehender Zeit für das Release hineinpassen. Es ist immer
nur
ein
Ausschnitt
aus
der
gesamten
Anforderungsdokumentation.
Umso wichtiger ist es, das die Anforderungsdokumentation stets auf dem gleichen Stand ist wie der
Code – sowohl quantitativ als auch qualitativ, denn auch
die Qualität der Dokumentation soll erhalten bleiben. Das
spricht dafür, dass die Anforderungsdokumente
regelmäßig überarbeitet bzw. „reengineered“ werden. Je
nach Änderungshäufigkeit könnte der RequirementReengineering-Prozess jeden Monat, alle drei Monate,
oder alle Jahre wieder stattfinden [ChiCros90].
2. Der Requirement Reengineering Prozess
Der Requirement-Reengineering vollzieht sich in drei
Schritte:
 Im ersten Schritt wird das aktuelle RequirementDokument gemessen
 im zweiten Schritt wird das Dokument restrukturiert
 im dritten Schritt wird das Dokument markiert.
2.1 Erste Messung des Dokuments
Der erste Schritt erfolgt voll automatisch. Hier werden
nicht nur die Anforderungen, sondern auch die Seiten, die
Zeilen, die Abbildungen, die Abschnitte und alle
erkennbare Anforderungsentitäten gezählt. Mit dieser
ersten Messung gewinnt der Requirement-Engineer einen
Überblick über den Umfang des Dokuments. Damit kann
er den Aufwand für das „Reengineering“ grob abschätzen.
2.2 Restrukturierung des Dokuments
Der zweite Schritt erfolgt manuell durch den
Requirement-Engineer. Die Mehrzahl der heutigen
Anforderungsdokumente sind monolithische Fließtexte
ohne systematische Untergliederung. z.B. User Stories.
Die Autoren dieser Texte haben einfach eine Menge
Anwenderwünsche zusammengetragen ohne Rücksicht
auf deren Anordnung, oder der Autor erzählt eine
Geschichte darüber, wie er sich die Nutzung des

geplanten Systems vorstellt. Falls der Autor die Wünsche
der Anwender registriert, werden diese normalerweise in
nummerierten
Abschnitten
und
Unterabschnitten
aufgeteilt. Die Abschnittstexte werden oft durch Tabellen
und Abbildungen ergänzt. Meistens beginnen die
Dokumente mit der Zielsetzung. Aus den Zielen werden
die Funktionen abgeleitet. In dem ersten Dokument, dem
Lastenheft, wird das „was“ behandelt, i.e. was will der
Benutzer eigentlich haben. In dem zweiten Dokument, i.e.
dem Pflichtenheft, wird das „wie“ beschrieben. Wie
gedenkt die ausführende Partei die Wünsche des
Anwenders umzusetzen [Broy05]. Falls es bereits
automatisierte Prozesse und elektronisch gespeicherte
Daten gibt, wird auf diese hingewiesen.

dieser Weise werden Abhängigkeiten zwischen
Anforderungen abgebaut und die Lesbarkeit erhöht..

Neugliederung des Dokuments: Die erste Aufgabe der
Restrukturierung ist daher eine passende Gliederung der
Anforderungstexte zu finden und die Texte durch „cut and
paste“ anzupassen.

In einem IT-Anforderungsdokument gibt es verschiedene
Entitätentypen wie die, die oben aufgelistet wurden,
manche physisch, anderswo abstrakt. Zur Bildung eines
E/R Modells gehört die Auswahl der Entitäten, physische
Entitäten wie z.B. Bildschirmoberflächen, Dateien,
Nachrichten und Listen, sowie abstrakte Entitäten wie
Prozesse, Anwendungsfälle, Auslöser und Funktionen.
Datengruppen gehören ebenfalls zu den physischen
Entitäten. Datenelemente einer Gruppe sind Attribute
dieser Entitäten.

Zerlegung der Textabschnitte: Die Textabschnitte in
einem herkömmlichen Anforderungsdokument sind
unterschiedlich groß. Manche sind zu klein, andere zu
groß geraten.
Es hängt vom Inhalt ab. Bei der
Restrukturierung sollten die zu kleinen zusammengelegt
und die zu großen aufgeteilt werden. Die maximale
Absatzgröße soll der Analytiker selber festsetzen. Auf
keinen Fall darf ein Textabschnitt länger als eine Seite
sein, d.h. maximal 25 Zeilen.
Neuordnung der Abschnittsreihenfolge: Was die
Reihenfolge der Textabschnitte anbetrifft, empfiehlt es
sich mit dem Kontext der Applikation zu beginnen und
dann zu den Zielen des Projektes überzugehen. Auf die
Ziele des Projektes sollten die für die Zielerfüllung
erforderlichen Geschäftsprozesse und die von diesen
Geschäftsprozessen benutzten Geschäftsobjekten und
Geschäftsschnittstellen folgen. Über die Geschäftsobjekte
und Geschäftsprozesse kommt man zum eigentlichen
Produkt und über die Benutzeranforderungen an das
Projekt. Eine gute Praxis ist die Datenwelt zuerst
darzustellen weil sie die Grundlage für die Vorgänge ist.
Nach dem Objekt- und Vorgangsmodell folgen die
Geschäftsregeln. Hier zieht sich die Grenze vom
allgemeinen Geschäftsmodell zu dem projektspezifischen
IT-Modell. Nach den allgemeingültigen Regeln die für
alle Vorgänge im Betrieb gelten, kommen die
funktionalen Anforderungen. Das sind jene Funktionen,
die nur durch dieses Projekt zu erfüllen sind.
Verweise auflösen: Sollte es Verweise von einer
Anforderung auf eine andere geben, sollte der
Anforderungstext, auf den verwiesen wird, in der
verweisenden Anforderung hineinkopiert werden. Auf

2.3 Markierung des Dokuments
Ein Entity/Relationship Modell, sowie von Prof. Peter
Chen vorgeschlagen, besteht aus Entitäten und
Beziehungen zwischen den Entitäten [Chen78]. Die
Entitäten sind die Hauptwörter im Text. Die Beziehungen
können Zeitwörter oder Eigenschaftswörter sein. Das
Subjekt einer Anforderung tut etwas mit dem Objekt der
Anforderung. Der Buchungsvorgang bucht den
Geldbetrag. Buchungsvorgang und Geldbetrag sind die
Entitäten, buchen ist das Prädikat, das sie verbindet.

Ein Scanner-Tool durchsucht die Anforderungstexte nach
physischen Entitäten, nämlich die Hauptwörtern. Jedes
Hauptwort wird als Datenelement behandelt und in eine
Hauptworttabelle eingetragen. Anschließend erfolgt eine
manuelle Suche nach abstrakten Entitäten durch den
Requirement-Engineer. Er versucht die vordefinierten
Entitäten im Text zu erkennen. Wenn er eine findet wird
das Kennwort für diese Entität am Anfang der Zeile, in
der die Entität vorkommt, als Tag eingetragen. Sollten
zwei oder mehrere Entitäten in der gleichen Zeile
vorkommen, wird die Zeile dupliziert. Die Tags können
vom Modellierer beliebig benannt werden, müssen jedoch
konsequent verwendet werden. Diese Tätigkeit wird als
„Document-Markup“ bezeichnet [Briand17].
Für das Anforderungsmodell einer elektronischen
Gesundheitsakte wurden 32 Entitätentypen identifiziert.
Jeder
Entitätentyp wurde mit einem einmaligen
Kennwort gekennzeichnet. Dieses Kennwort wurde am
Anfang der Zeile, in der die Entität vorkommt, als Tag
eingetragen. Wo zwei oder mehrere Entitäten in der
gleichen Zeile vorgekommen sind, wurde die Zeile
dupliziert. Die Tags konnten vom Modellierer beliebig
benannt werden, müssten jedoch konsequent verwendet
werden. Diese Tätigkeit wird als „Document Markup“
bezeichnet. Das Kennwort kann durch eine laufende
Nummer ergänzt werden, um diese Ausprägung der

Entität von den anderen zu unterscheiden. Für die
Zählung der Entitäten zwecks der Aufwandsschätzung ist
dies nicht erforderlich, wohl aber für die Erkennung der
Entitäten im Anforderungsmodell. Der Syntax einer
Entitätsmarkierung ist:
<Entitättyp - [nr]> <Entitätbezeichner> <Entitättext>;
Als Beispiel einer Anforderungsmarkierung wird
folgender Ausschnitt aus dem Anforderungsdokument der
Austrian Gesundheitsakte herangezogen.
&FREQ_3_4 Beifügen_Nachhol_Impftermine
Auf Grundlage des gültigen Österreichischen Impfplanes
muss bei der Abfrage des e-Impfpasses eines Teilnehmers
das Datum der nächste(n) fälligen Impfungen und etwaige
Nachhol-Impftermine beigefügt werden. Von GDA
manuell eingefügte Impftermine müssen unterstützt
werden und diese dürfen von der Fachlogik nicht
überschrieben werden.
Die Markierung der Modellentitäten ist absichtlich
einfach gehalten, damit der Modellierer möglichst viel
Text in einer möglichst kurzen Zeit markieren kann. Es
muss
möglich
sein,
mindestens
100
Seiten
Anforderungstext in einer Arbeitswoche zu restrukturieren und zu markieren. Sonst wird das Ganze zu
teuer. Deshalb wird hier auf jeglichen sprachlichen
Schnick-Snack verzichtet. Der Modellierer sollen sich auf
das notwendigste beschränken, nämlich ein Entitäten-Typ
Kennzeichen und ein Entitäten-Bezeichner. Damit werden
die Modellentitäten für den Text-Parser erkenntlich
gemacht. Der Rest ist dem Textanalyse-Tool überlassen.
3. Der Requirement Reverse-Engineering-Prozess
In dem dritten Schritt des Requirement-Reengineering
Prozess wird das Textdokument automatisch verarbeitet
[Fermer16]. Die Hauptwörter werden auch ohne
Markierung durch einen Text-scan erkannt und
ausgewiesen. Sie bilden ein Hauptwortverzeichnis.
0172 07 NOUN Network
0173 21 NOUN Netzwerkkonfiguration
0174 12 NOUN Organisation
0176 22 NOUN Organisationseinheiten
0177 09 NOUN Parameter
0178 07 NOUN Partner
0179 09 NOUN Patienten
0180 14 NOUN Patientendaten
0181 11 NOUN Platzhalter
Der Benutzer hat jetzt die Möglichkeit, die irrelevanten
Hauptwörter zu entfernen. Hauptwörter, die übrig bleiben,

werden als systemrelevante Entitäten betrachtet. Es folgt
ein automatischer Scan des Texts, Alle Sätze, die ein
relevantes Hauptwort enthalten, kommen in eine
Referenztabelle, wo die Einträge nach Hauptwort
geordnet sind. Auf dieser Weise entsteht eine
Querverweisliste der relevanten Hauptwörter. An jedem
Hauptwort hängen die Sätze, in denen es verwendet wird.
Im gleichen Durchlauf werden alle Schlüsselwörter
erkannt und in eine Schlüsselwort-Tabelle übertragen.
Der Text, der auf ein Schlüsselwort folgt, wird bis zum
nächsten Schlüsselwort bzw. bis zum Ende des
betreffenden Absatzes herausgeschnitten und dem
aktuellen Schlüsselwort zugewiesen. Dieser Vorgang ist
gleich einer Zerschneidung des Textes. Es ist als ob man
mit einer Schere den Text in vielen Schnipsel
zerschneiden würde. Die Schnittstellen sind die
Schlüsselwörter. Überall, wo ein Schlüsselwort steht
wird der Text zerschnitten. Zum Schluss gibt es eine
Menge Textausschnitte, einer für jede Nutzung eines
Schlüsselwortes. Die Einzeltexte sind durch den
Entitäten-Typ und den Entitäten-Bezeichner eindeutig
identifiziert und können nach Entitäten-Typ, z.B.
Datenobjekt oder Anwendungsfall – geordnet werden.
0001 07 ACT &Akteur
0009 05 CASE &Anwendungsfall
0010 01 DATA #
0011 05 GOAL &Ziel
0012 08 INPT &Eingabe
0014 07 OBJT &Objekt
0015 01 INTR @
Die zwei Ordnungsmerkmale – Hauptwörter und
Schlüsselwörter – werden durch die ursprüngliche
Zerlegung des Textes durch Titel und Untertitel ergänzt,
so dass wir jetzt drei Sichten auf den Text haben:
 eine Sicht nach Hauptwörter bzw. Datenobjekte,
 eine Sicht nach Schlüsselwort bzw. Entitäten-Typ und
 eine Sicht nach Titel und Untertitel.
Diese übergeordneten Ordnungskriterien werden durch
weitere untergeordnete Texttypen ergänzt. Zum Beispiel
können Aufzählungen von Daten und Funktionen über ein
Präfix erkannt werden und literale Texte sowie
numerische Konstanten werden ohnehin erkannt. Es
werden also Datenstrukturen, Datenvariabel und
Datenkonstante
erkannt
und
aus
dem
Text
herausgeschnitten.
Die Bedingungen im Text werden ohnehin durch die
Verwendung bestimmter Prädikate, z.B. „wenn“, „falls“,
„solange“, „oder“, erkannt. Das Tool hat eine Tabelle
solcher Bedingungswörter in deutscher Sprache. Wenn

eines erkannt wird, wird der Satz in dem es vorkommt als
Bedingung
markiert
und
kommt
in
eine
Bedingungstabelle. Das Herausschälen der Bedingungen
ist eine wichtige Voraussetzung für die Erkennung der
Testfälle sowie für die Berechnung der logischen
Komplexität der spezifizierten Aufgabe.
Das
Endergebnis
ist
ein
semiformales
Anforderungsmodell, das vollautomatisch verarbeitet
werden kann. Das Modell kann dazu dienen, die
Entwicklungskosten zu schätzen und logische Testfälle
für einen modellbasierten Test zu generieren [Sneed07].
Mit einem Modell ist es möglich zu prüfen, ob die
Anforderungen formal erfüllt sind, auch ohne Test. Die
funktionalen Anforderungen können nämlich auf die
Code-Funktionen und die Testfälle verfolgt werden. Die
Kosten dieser Nutzen sind relative niedrig. Wenn die
Anforderungen nicht vom Anfang an ordentlich erfasst
wurden, können sie später aus dem Dokumentationstext
gewonnen werden. Der Analytiker muss nur bereit sein
sich mit den Prosatext auseinander zu setzen. Der
Reengineer muss kein Fachspezialist für das Thema der
Anforderungen sein. Es genügt wenn er die Sprache
versteht und die Regel der Modellierung kennt.
4. Erfahrungen mit diesem Verfahren
Die
Nutzung
der
Requirement-Reengineering
Technologie ist relative jung. Sie wurde bisher in drei
Projekten verwendet um die Anforderungen nachträglich
zu modellieren. Das erste Projekt war die Modellierung
der
Anforderungen
an
die
Österreichische
Sozialversicherung
für
ein
neues
Krankenversicherungssystem mit 229 funktionalen
Anforderungen, 12.957 Hauptwörter, 949 Datenentitäten,
1.454 Geschäftsregel und 267 Anwendungsfällen. Mit
dem Modell konnten 4.656 Function-Points, 30.392 DataPoints und 16.450 Object-Points gezählt werden. Das
zweite Projekt war die Modellierung einer Erweiterung
der österreichischen elektronischen Gesundheitsakte mit
331
Anforderungen,
4318
Hauptwörter,
1.104
Datenentitäten,
200
Geschäftsregel
in
22
Anwendungsfälle. Mit dem Modell konnten 1.134
Function-Points, 4.371 Data-Points und 2.043 ObjectPoints gezählt werden. Das dritte Projekt war die
Modellierung
eines
elektronischen
KassenAbrechnungssystem für eine Lebensmittelkette mit 50
funktionalen Anforderungen, 2.285 Hauptwörter, 12
Datenentitäten,
68
Geschäftsregel
und
6
Anwendungsfällen. Mit dem Modell konnten 456
Function-Points, 2.563 Data-Points und 800 ObjectPoints gezählt werden.

5.

Zusammenfassung

Der Bedarf für Requirements Engineering ist definitiv
vorhanden. IT-Anwender, die modell-basiert schätzen,
testen, entwickeln und warten, brauchen Modelle
[Selic2003]. Eine Möglichkeit Modelle zu konstruieren ist
aus der vorhandenen Textdokumentation. Dafür ist
Requirement-Reengineering gedacht. Ob der hier
geschilderte Ansatz sich durchsetzt, kann nur die Zukunft
zeigen. Einige Fragen sind noch zu klären, z.B. wie
zwischen Datenobjekten und Datenelementen, wie
zwischen Regeln und Anforderungen zu unterscheiden ist.
Die Semantik der Anforderungssprache muss exakter
definiert sein, um daraus sinnvolle Modelle abzuleiten.
Bis dahin müssen wir uns mit fuzzy Modellen abfinden
oder auf Modelle verzichten. Es fragt sich, was besser ist
– ein Fuzzy Modell oder gar kein Modell.
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Approximating the Number of Execution Paths in Simulink Models
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Abstract
Simulink1 is in widespread use for developing control applications, for example in the automotive domain. Simulink models often are the main artifacts
that developers work on. The most common artifact
is a block diagram. Code is directly generated from
these models. Therefore, the models are also subject
to maintenance and thus to the well-known effects
of software ageing. In order to monitor and control
maintainability of such models, it is necessary to measure them [3]. One important maintainability metric
that has not been addressed for block diagrams so far
is the number of execution paths, as this determines
the number of test cases that are needed to execute
each possible path through the software at least once.
The number of control branches (cyclomatic complexity) is not enough, as the number of paths can vary
vastly depending on their arrangement [2]. Therefore,
an approximation of the number of execution paths
for Simulink models is needed.

1

Block Diagrams

A block diagram is basically a directed hierarchical
graph with ports, where connections denote data flows
and nodes represent different operations on the data.
For example, an addition node with two incoming data
flows adds these two values and outputs their sum.
A block diagram may also contain subsystem blocks,
where each subsystem contains another block diagram, which allows modeling larger hierarchical systems. Control flow can basically occur in two forms:
a) triggered subsystems, i. e., subsystems that are only
executed when (or while) a trigger condition is true,
and b) switches, which switch between multiple incoming data flows. Figure 1 shows an example for
triggered subsystems, and Figures 2 and 3 show the
use of switches.

2

NPATH Metric

The number of paths is potentially infinite as soon
as loops are involved. Therefore, Nejmeh [2] defined
the NPATH metric as an approximation of the number of acyclic execution paths. This means that each
loop is only counted once. Despite this simplification,
NPATH still tends to grow exponentially with func1 https://www.mathworks.com/products/simulink.html

Figure 1: Switch-case with three triggered subsystems

tion size. Nejmeh’s metric is defined on the abstract
syntax tree (AST). It basically sums up the number
of paths of different branches (if-else, while, for) and
multiplies the number of paths for sequential statements.
With respect to triggered subsystems, we can easily create an AST-like representation that contains the
basic control flow: A triggered subsystem becomes a
child of an if or switch-case node from the parent diagram. Normal (unconditional) subsystems are handled like function calls. Nejmeh’s metric can then be
directly applied to these constructs. However, this is
not true for switches, which need a special handling.

3

Data Flow Switches

Data flow switches also affect control flow, as only the
data that comes in through the active inport needs to
be calculated. An execution path in a block diagram
with switches is thus characterized by the subset of the
model that is active in a given scenario, based on the
current switch settings. Each such subset corresponds
to one execution path.
Control dependencies between switches and to
other elements are not clear from the model and need
to be determined first. In the following, we present
an algorithm for calculating an approximation of the
number of paths that are induced by switches.
Definitions: Let (V, E) be the data flow graph
for a given block diagram, with vertices V and edges
E. Let S ⊆ V be the nodes of type Switch or MultiportSwitch. For v ∈ S, let vc be the switch condition
and v1 , . . . , vn the different data inports of v (where
n is the number of data inports of v).
Backward slicing from inputs: For v ∈ S and
i ∈ {1, . . . , n}, let bvi be the backward slice on (V, E)

Figure 2: This flipflop has three paths, as the two
switches are nested.
for inport vi . MergeSall slices for same condition and
input port: dvc ,i := v∈S bvi with i ∈ {1, . . . , n}.
Control dependent subset: For each switch
condition vc , calculate the intersection and union of
all slices. As the nodes in the intersection are active
in all cases, they are not control S
dependent on
Tnvc . The
n
relevant nodes thus are: Rvc := i=1 dvc ,i \ i=1 dvc ,i .
Formal concept analysis: Create a binary relation B ⊆ V × V that contains all pairs (vc , vd ) with vc
a condition node and vd ∈ Rvc . Perform formal concept analysis [1] on that formal context, which results
in a concept lattice that contains all subset relations.
In particular, it tells us which switches are control dependent on which other switches, and which are not.
Concept lattice evaluation: The number of
switch-induced paths in the block diagram can be calculated from the lattice. We start traversal of the lattice from the bottom element ⊥ (i. e., no condition
nodes), which corresponds to the top level in terms of
control dependency, and then visit its superconcepts.
In case an object appears newly in the concept’s extent, we have a nested switch, which means that the
corresponding path counts have to be added. Otherwise, we have independent switches, i. e., a sequence,
which means the path counts have to be multiplied.
X
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1
otherwise
NPATH = cnt(⊥), with inp(x) the number of inports of concept x’s corresponding switch, sup(x) the
set of superconcepts of concept x, and dext(x) the
delta extent of x (i. e., the set of objects for which x
is the smallest concept that contains them).

4

Examples

Figures 2 and 3 show two examples for diagrams with
switches. In Figure 2, the two switches are nested in
a way that one data input to the switch comes from
the other switch. Therefore, we have nested switches
and thus only three paths. In Figure 3, we have an

Figure 3: Example with three switches and four paths.
example of two switches that use the same condition.
They are thus counted as two paths. The third switch
is not control dependent on the other two switches.
Therefore, we have the sequential case, which means
multiplication of these two paths with the other two
paths, which results in four paths.

5

Overall Path Metric

In order to get the overall NPATH metric for a given
Simulink model, we construct the corresponding AST
for the control-relevant aspects (triggered subsystems)
and annotate the switch-induced local path count to
the diagram nodes. Then, we apply Nejmeh’s approach to aggregate the path counts according to the
kind of construct. This results in an approximation
of the number of non-cyclic execution paths through
the model.

6

Conclusion

We have introduced a method for approximating the
execution path count in block diagrams. The method
can be used for complexity and testability assessment. It adds another potentially relevant dimension
to block diagram metrics that has not been covered
in the literature so far.
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Abstract

programs should perform without describing the

To increase the understanding of program comprehe-

opposite of imperative programming. Functional

control flow explicitly, and can be considered as the

sion, we will conduct an eye-tracking experiment to
evaluate whether iterative and recursive source code
elicit different eye movement patterns. This would
indicate that they have different underlying cognitive

programming follows this paradigm.
The computational power of computers is mainly
due to their ability to carry out tasks repeatedly,
either through iteration or recursion. The former

processes.

uses constructs such as while or for loops to

1 Introduction

invoke themselves or other functions successively,

implement repetitions, while recursive functions
carrying out tasks repeatedly in each call, until

For decades, researchers have been working on
understanding how programmers understand and
comprehend source code. However, understanding
source code involves internal cognitive processes that
cannot be measured directly, making it difficult for
researchers to fully understand it. Fortunately, more
direct measures have found their way into softwareengineering research methods and eye tracking. This
allows researchers to take a closer look at the
cognitive

process

of

program

comprehension.

Especially the discussion of how object-oriented and
functional programming drive the comprehension
process have long been under debate.
The imperative programming paradigm focuses on
how programs work, where the code explicitly
describes the control flow and the instructions that
modify variable values (i.e., the program state).
Iterative code follows this paradigm.
In contrast, recursive code relies on the declarative
programming paradigm, which focuses on what

reaching a base case [1]
Basic Recursion like tail Recursion and Iteration
are equivalent in the sense that they can solve the
same kinds of problems. As we move to advanced
recursive functions like multiple or mutual recursive
functions we observe more differences in both types
of code.
In this paper, we propose a study on the cognitive
abilities of a programmer to comprehend source code
that uses algorithms with either recursion or
iteration.
Sulov conducted a study to identify developers’
initial preference, success rate, comprehension and
subsequent

preference

when

dealing

with

programming tasks which could be solved using
either iteration or recursion. These studies prove that
students who are a novice in programming prefer
iteration over recursion in most cases and prefer
recursion over iteration only when there are clear
indications [2]

2 Aim
To

movements with a Tobii X3-120 eye tracker [4], this
will help us understand whether iterative and

increase

our

understanding

of

program

comprehension, we will conduct an eye-tracking
experiment

to

evaluate

whether

iterative

and

recursive source code elicit different eye movement
patterns, which would indicate that they have
different underlying cognitive processes. As iterative
code has iteration statements like “for” loops,
“while” loops, or “do-while” loops as shown in Figure
1. We aim to understand the cognitive process of
how

a

programmer's

brains

understand

such

statements. Recursion on the other hand calls a
function repetitively, the recursive code must include

recursive snippets elicit different eye movements
patterns (e.g., in terms of number of saccades or
pupil dilation).
The participants in our study will be
undergraduate

students

of

the

University

of

Technology Chemnitz. We will have two groups of
students. Students from year one are already fimiliar
with the basics of Java, data types,flow control
statements,arrays,structures, user functions,etc.The
second group are students from third year who are
more experienced with devising algorithms using
iteration and recursion.

a select statement in the definition of the function to
force the function to return without giving a
recursive call to itself as shown in Figure 2.

Figure 2: Snippet of a recursive function for finding
the factorial of a given number [3]
A total of twenty students will participate, ten for
each group. These program snippets range from
a few lines to an entire screen full of text.

Programs

Figure 1: Snippet of an Iterative function for finding

will be complete Java classes. All students will also

the factorial of a given number [3]

look at six programs in total. Two of these programs
for the second group will be the same as the

3 Experimental

programs used for first year students. The remaining
four programs will be comparable in length to
beginner student’s programs, but will be advanced in

We plan to coduct a controlled eye tracking

programming methods.

experiment. To thisend, we design a set of iterative

Since we are interested in both novices and

and recursive source code snippets that we show to a

experienced students, it is important to determine

group of computer-science students. There will be six

the expertise of the participants. In order to evaluate

snippets with one function each. We track their eye

the experience of students we will use a programming

experience questionnaire proposed by Seigmund et
al.,2012 [5] right before the first measurement. This
questionnaire will enable us to assess the required
level of development of the participants in terms of
their programming skill.
Immediately after reading each program, the
participants will be asked to determine the output by
naming the variable or write its value after program

5 Expected Results
In general, we expect to see changes in participants’
eye movements when reading code snippets over the
different trials. Participants will elicit different eye
movements while reading iterative and Recursive
functions. In addition, we expect that developer’s

execution.

comprehension

4 Analysis

movement for basic recursive functions and their

a) Behavioral data; for analyzing how well students
comprehended the snippets. Two main factors are to
be noted which are accuracy rate and completion
time
b) Eye-tracking data: data we need for eye tracking
depends on many measures.

The first is the

sequence of gaze fixations, each containing a gaze
location and the fixation’s duration (in milliseconds).
The next measures are total saccades, saccades per
second and saccade length. Saccade length is the
average distance between the participant’s two consecutive fixations in each trial. This will calculate
which snippets were difficult to comprehend by
participants. How many times will the participant
have to revisit a loop or recursive statement. Another
measure is element coverage which measures the
percentage of words (i.e. source code elements) in the
text that the participant will look at. This will show
what were the words that were focused more by
and

hence

resulted

in

better

comprehension.
c) Pupil size / dilation: An increase in pupil size is
referred to as pupil dilation, and a decrease in size is
called pupil constriction. The attribute that can be
derived from changes in pupil size in this case is
cognitive workload [6]. fMRI studies have shown the
increases in brain activity within different areas have
been directly linked to pupil dilation . This will help
which

understand

with

their

corresponding iterative functions. However, with

sets are recorded with a number of measures.

analyze

correlate

experience. We expect to see minor differences in eye

During an eye tracking experiment three main data

participants

abilities

program

parts

were

harder

to

advanced recursive functions and corresponding
iterative functions we expect noticeable differences in
eye movement.

6 Conclusions
Our study will identify the cognitive process behind
program comprehension. This will help design better
teaching techniques for recursion and iteration, which
in return will be useful for professional
implementation in the industry.
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Abstract
Monolithen sind nicht nur bei MainframeApplikationen auffindbar. Im Gegenteil, Applikationen der «Moderne», welche mit neueren
objektorientierten Technologien, Sprachen und Frameworks erstellt wurden, evolvierten nach einigen
Jahren zu noch komplexeren Gebilden, als man es
je gekannt hat. Zukunftssichere und flexible Systeme
wurden seit vielen Jahren basierend auf ServiceKomponenten gebaut. Ein Reengineering, das aus
Graphen-Metadaten von bestehenden, komplexen
Applikationen mittels gängigen Graphen-Algorithmen
sinnvolle Komponenten-Grenzen findet, stellt einen
wirkungsvollen, teils heuristischen Ansatz dar.

Service-Architekturen
Aus langjähriger Erfahrung mit Systemen, die auf
Service-Komponenten basieren, konnten wir feststellen, dass solche Systeme flexibel genug sind, um neuen, funktionalen und technologischen Anforderungen
auch nach Jahren noch gerecht zu werden. Die Grundlage dazu wurde in IT-Urzeit von David L. Parnas in
seinem ACM-Artikel «On The Criteria To Be Used
In Decomposing Systems Into Modules» im Dezember 1972 [1] beschrieben.
Gemäss diesem Prinzip kann der Service als das
grundlegende Konstruktions-Element für jede, heute
typisch verteilte Umgebung, betrachtet werden.
Ein Service kapselt eine Funktionalität, mit oder ohne persistente Daten, welche einer Business-Domäne
entspricht, oder eine generell verwendbare Funktionalität. Diese wird über eine oder mehrere Schnittstellen
(API pro Aspekt) für den Konsumenten verfügbar gemacht.
Trotz der Grundlagen von D. L. Parnas ist der
Funktions-Umfang pro Service (Modul) seit Jahrzehnten eine nicht wirklich klar beantwortete Fragestellung. Die Aufteilung mit Hilfe von Domain Driven
Design (DDD) ist ein guter Ansatz, auch wenn dies
in der Praxis immer noch eine Herausforderung darstellt. Die Problemstellung besteht aus dem Aufteilen
von grossen, bereits existierenden Gebilden in logische
Module von besser verwaltbarem Umfang.

Funktion innerhalb des Monolithen aufrufen. Genau
diese «Freiheit» ergab über die Jahre der Weiterentwicklung ein komplexes und verworrenes Gebilde. Der
Aufwand solche Gebilde zu verstehen und aufzubrechen, respektive durch ein Re-Design wieder wartbar
zu machen, kann ohne automatisierte Unterstützung
in Grössenordnungen schnellen, die keinem Wartungsbudget mehr gerecht werden [4].
Die Verschiebung von Funktionalität aus der vorgesehenen Architektur-Ebene in eine andere, kann
nicht selten beobachtet werden. So wird oft Geschäftslogik mitten im Benutzerschnittstellen-Code
anzutreffen sein, statt in den dafür ursprünglich
gedachten Business-Logik-Modulen. Selbst «moderne» Architektur-Muster weisen nach einer gewissen Entstehungszeit diese versteckte AbhängigkeitsVernetzung auf [2].

Aufbrechen von Monolithen
Ohne manuelles Zutun ist das Aufbrechen von
solchen, aufgrund der unterschiedlichen EntwurfsGenerationen der Entwickler-Teams entstandenen Gebilde, praktisch nicht machbar.
Dem gegenüber steht die Komplexität und auf der
Ebene von Programmen üblicherweise ein immenser
Code-Umfang, der eine rein manuelle Umstrukturierung in der Regel nicht zulässt.
Wir verfolgen den Ansatz: «Der Mensch bringt die
Intelligenz und Strategie, die Maschine die Geschwindigkeit und Präzision», woraus der folgende Prozess
entsteht:
1.
2.
3.
4.

Maschinelle Analyse von Abhängigkeiten
Manuelles Festlegen von Kategorien/Gewichtung
Maschinelle Attributierung der Artefakte
Maschinelles Aufteilen mit geeigneten Algorithmen
5. Manuelle Bereinigung, Aufwandabschätzung und
definitive Aufspaltung
Die Resultate der maschinellen Analyse [5] werden
in einem Graphen-Repository abgelegt.

Monolithen

Danach erfolgt die manuelle Grob- und DetailSichtung des Gesamtbildes, um eine Domänenorientierte Kategorisierung zu machen.

Auch Monolithen wurden meistens modular entworfen. Die Programmierer konnten aber ohne wirkliche Hindernisse (Service-Schnittstellen) praktisch jede

Damit eine Aufteilung in logische Komponenten
(Service) sinnvoll gemacht werden kann, sollte man
nach den Business-Domänen und deren Grenzen su-

chen. Dies ist bei der umfangreichen Komplexität
von Monolithen eine grosse Herausforderung. Man
sucht typischerweise in folgenden Bereichen nach den
Business-Domänen:
– Benutzer-Schnittstellen (Masken- und MenuGruppen)
– Datenbank-Schemas (oft nach der Geschäftslogik
gebaut)
– Geschäftslogik-Funktionen
Für eine Verdichtung der eingelesenen Daten ist
es wichtig, Kategorien zu definieren und den Artefakten zuzuordnen. Dazu wird, wenn vorhanden,
die Architektur-Beschreibung des Systems beigezogen, oder man schaut sich die bestehende interne oder
vermutete Modularisierung des Systems an. Als weitere Klassifizierungen können Modul- und Filenamen
und Programmier-Konventionen dienen.
Man entwickelt dazu eine Strategie, wie die Kategorien den einzelnen Komponenten zugeordnet werden
sollen. Diese Strategie wird in Form von Algorithmen
dem maschinellen Prozess übergeben, der diese dann
den Knoten zuordnet und Gewichtungen (Wichtigkeiten) zuweist. Diese helfen in einem späteren Teilprozess, die Kohäsionstärke zu ermitteln.

Aufbrechen mit Graphen-Algorithmen
Mit speziellen Graphen-Algorithmen kann man dann
in den annotierten Graphen mögliche Domänen erkennen und hervorheben. Das heisst noch nicht, dass
daraus dann automatisch ein einer Service-basierten
Architektur entsprechendes System generiert werden
kann, aber es hilft bei der Erstellung der «neuen» Architektur. Die folgenden Graphen-Algorithmen [3] helfen bei der Festlegung der Grenzen:
– Degree Centrality: hilft für spätere Auswertung durch Gewichten der Zentralität von Komponenten.
– Closeness Centrality: dient zum Finden von
zentralen Komponenten, die viele eingehende Referenzen haben. Es gibt verschiedene Varianten,
je nach Umfang des Graphs.
– Betweenness Centrality: dient dem Erkennen von Komponenten, welche auf dem kürzesten
Pfad liegen und somit kritisch bei der Herauslösung sind. Dafür ist die Kategorieen-Gewichtung
hilfreich.
– Page Rank: Spezieller Zentralitäts-Algorithmus
für den transitiven oder gerichteten Einfluss einer
Komponente.
Die bevorzugte Verwendung dieser Algorithmen
war bisher Kommunikations- und soziale Netzwerke
zu untersuchen und zu werten; zum Beispiel um zentrale Komponenten in Kommunikations-Netzwerken
zu identifizieren und erwartete Konsequenzen bei deren Ausfall zu erkennen. Dieser Ansatz hat uns dazu bewogen, diese Algorithmen für das Aufbrechen

Abbildung 1: Konzeptionelle Kategorisierung
von Monolithen zu verwenden, um enge «Freunde»
und «Gruppen von Freunden» herauszuschälen, womit Architektur-Entscheide unterstützt werden können.
Die Herausforderung ist die richtige Attributierung
und Gewichtung der aus den eingelesenen ProgrammArtefakten gebildeten Knoten zu wählen. Das Verfahren profitiert davon, dass die Implementation dieser
Algorithmen bereits als Teil von populären GraphenDatenbanken (Apache Spark, Neo4J) zur Verfügung
steht [3].

Fazit
Service basierte Architekturen bilden die Grundlage
für über längere Zeit betreibbare und wartbare Systeme. Eine Auftrennung von Monolithen in einzelne
Komponenten kann bei den vorhandenen Grössen der
Code-Basis praktisch weder manuell, noch voll automatisiert gemacht werden. Graphen und dazugehörige
Algorithmen unterstützen den manuellen und intellektuellen Prozess der Auftrennung in diesem HybridAnsatz.
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Abstract

Multi-core software should be partitioned under different constraints e.g., balanced execution load on cores,
timing behavior and optimized level of communication/synchronization among different system components. The objective is to efficiently distribute the
processes onto multi-core hardware such that the system has reduced communication/synchronization complexity. Moreover, a bad distribution strategy during
migration from single- to multi-core and from multito many-core hardware does not always return the
expected performance gain. This paper presents two
novel AI-based approaches for optimal distribution
(minimal inter-core communication inspite of no deadline misses) of software system on multi-core hardware
architecture. We discuss the comparisons of our machine learning solutions based on unsupervised and
reinforcement learning. We share the benefits and
limitations of using unsupervised learning and reinforcement learning based on our experience.

2

Introduction

Moore’s law is the observation that the density of
transistors in an integrated circuit would double every year. However, over the last two decades, chips
have reached the epitome of the density of transistors
and growth rate is slowing down. Therefore, engineers
moved to multi-core processors and microcontrollers
to keep up with the pace of industry requirements.
However, multi-core systems would turn out to be a
disaster if the software is not distributed efficiently
among the processors. To achieve maximum gain on
multi-core hardware work-load distribution strategy
plays a significant role. This provides a guideline on
how to fullfill system constraints and keep the factors
to a minimum which generate overhead and reduce
the overall system gain e.g., keeping the processes on
same core which have maximum communication in the
system. Considering, the complexity of hardware and
software machine learning methodologies can support
multi-core system architects to devise an optimal distribution strategy.

3

State of the art

Migration of multi-core automotive embedded system
is challenging [1]. Through AUTOSAR applicationlevel architecture distribution, Engineers at VALEO
[2], have achieved 47% optimization w.r.t inter-core

communication. Machine learning algorithms have
been used previously for multi-core optimization in
different fields to optimize constraints like power consumption [3], parallelism [4], etc. However, scholarly articles on using machine learning for automotive software process level distribution to reduce intercore communication on automotive ECUs are not yet
openly available or have not been studied.

4

Data Preparation

Usually, an automotive software contains several million lines of code and artifacts and distributing them
optimally is beyond naive human capability. Therefore, we use a model based approach to convert system
information from different artifacts into an AMALTHEA
model. Our decision to use AMALTHEA model is
based on [5], which describes how AMALTHEA model
addresses some of the deficits of AUTOSAR especially
in multi-core systems. We analyze the task, interrupt,
runnable and data interactions to record communications frequency among them. This data is analyzed to
create a communication model of the system. Initial
process to core mapping was based on the communication model and computed process loads.

5

Why unsupervised learning?

Machine Learning is classified into supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. Supervised learning is the training technique
where input data is labeled. Unsupervised learning
is a technique where data is not labeled and the system tries to self learn from the data and its patterns.
In reinforcement learning, the system is placed in an
environment wherein it produces its own input data
and then trains itself using the generated output. It
is difficult to use supervised learning for automotive
software distribution because of the following reasons.
Firstly, the data model is huge and disparate. Secondly, labeling the automotive software data is a complex task and finally, limited availability of optimally
distributed architecture makes it difficult to train a
sustainable model. Therefore unsupervised learning
is a convenient approach when only few parameters
need to be considered. Initially, the task in hand was
to cluster the processes and map the resultant clusters
to cores based on CPU resource utilization and interprocess communication alone. We used a modified
K-Means algorithm [6] to cluster the highly communicating processes together. The algorithm provides

an elegant solution to cluster sparsely connected processes. The algorithm could easily identify and cluster
processes which highly communicate with each other.
For instance, it will cluster processes into autonomous
driving processes, engine control processes, car multimedia processes, etc, since the tasks in a component
have more probability of communicating with each
other. The software architect could also find the interfaces between these functionalities.

The interpreter evaluates the environment and awards
rewards and penalties for actions. The software agent
uses these rewards and penalties to distribute the architecture. As a large number of machine-states need
to be evaluated, the training takes an ample amount
of time. This was a major drawback. The trick to
overcome this is to extract only essential information
from the AMALTHEA model to replicate the original
multi-core environment.

6

7

Why Reinforcement learning?

Distributing a dense software architecture performing
a single functionality across a multi-core microcontroller requires a different approach. In automotive
software, the highly dependent engine control processes (e.g. the periodic-control-tasks) communicate
frequently with each other. The K-Means clustering
algorithm grouped all these high-load processes and
assigned them to one core and a few low-load processes on other cores, thus not achieving optimal load
balancing. The algorithm is better suitable for reducing the inter-core dependency in sparsely connected
processes. Dissecting a densely connected cluster of
processes into smaller clusters would be more optimal
if we consider more parameters like processes’ timing
behavior, core affinity, etc. The quality of the predicted model deteriorates with increase in number of
considered parameters. Unsupervised learning comes
with drawbacks like inflexibility and requires more development effort. For instance, addition of new constraints like core affinity, memory usage or priorities
would require re-work of the algorithm as a whole
that leads to high development effort and slow delivery to market. Moreover, the lack of traceability and
explainable AI in the K-Means unsupervised learning makes it difficult to point out the exact reasoning
for the decisions made. We required more flexibility,
traceability and shorter delivery time. Reinforcement
learning was the next approach we successfully tried
to partition densely connected processes by incorporating more constraints. As shown in figure.1, our
reinforcement-learning algorithm consists of an interpreter, agent and an environment.

Summary

In this paper, we discussed the distribution of multicore software architecture using machine learning approaches. We revealed our recipe for data preparation
to consolidate the large quantity of data to minimal
amount for efficient data processing. We gave an insight into the benefits and consequences of using unsupervised learning and reinforcement learning. We
reveal how we were able to build a solution that provides the user the power to distribute the tasks among
the cores by taking into consideration the following
parameters:1. Load of each core, 2. Load of each process, 3. Communication of each task, 4. Amount of
label and runnable accesses, 5. Execution time of the
task such that the task deadlines are not missed, 6.
Constraints set by the users.
In future, we plan to incorporate deadlock and consistency checks in reinforcement learning to make decisions on assignment of processes to cores. The test
results showed up to 300% optimization in intra core
communication by using this method.
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Figure 1: Reinforcement learning Work-Flow

Harry Sneed - der deutsche Reengineering-Papst ist 80!
Vorwort zum Harry Sneed-Track beim WSRE 2020
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In März dieses Jahres ist Harry M. Sneed 80
Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass haben die
Organisatoren des WSRE beschlossen, dieses
Jubiläum mit einem besonderen Track zu feiern,
zumal Harry Sneed immer ein unabdingbarer
Bestandteil dieser Veranstaltung war.
Wer Harry Sneed nicht kennt, der hat sich nie
wirklich mit Reengineering beschäftigt. So hart
muss man es wohl formulieren. Er ist – sicher nicht
nur für mich – der „deutsche Papst“ des
Reengineerings und war auch auf anderen Gebieten
Vorreiter in der IT-Branche. Er hat schon mit
ungarischen Firmen in Deutschland Projekte
durchgeführt, als es den Begriff „Nearshoring“ noch
gar nicht offiziell gab. Und auch dieses natürlich im
Zusammenhang mit Reengineering.
Im Gegensatz zu unserem anderen deutschen
Papst (der allerdings nicht wie Harry Sneed
Amerikaner ist) ist Harry Sneed immer noch aktiv,
als Tool-Programmierer (als den er sich selbst
primär gesehen hat), als Tester, als Berater,
natürlich als Autor seiner vielen Bücher, hunderter
Fachbeiträge, weltweiter Präsentationen auf
renommierten
Tagungen,
Herausgeber
des
berühmten
gelben
„Software
Engineering
Newsletter“ und in den letzten Jahren zunehmend als
Lehrer an verschiedenen Hochschulen.
Was Harry Sneed auszeichnet und ihm das
Beraterleben nicht immer leicht gemacht hat, ist
seine gnadenlose Ehrlichkeit. Ich kenne kaum
jemanden, der so deutlich seine fachliche Meinung
äußert und gleichzeitig einer der wenigen in der
Branche ist, der auch eigene Misserfolge zugibt.
Ich habe Harry Sneed das erste Mal als Referent
auf einer Fachtagung an der TA Esslingen Anfang
der 1990er Jahre erlebt – mit italienischen (damals
noch handgemalten!) Folien, weil er gerade von
einem Kunden aus Italien kam und die Folien zum
Thema passten. Einfach herrlich. Wir haben seitdem
immer wieder zusammengearbeitet, zeitweise sogar
in einer Firma. Ich bin stolz darauf, mit ihm arbeiten
zu dürfen.
Es ist aus meiner Sicht sehr schade, dass sich
keine Hochschule gefunden hat, die ihm den mehr
als verdienten Ehrendoktor verliehen hat. Immerhin
ist zum Fellow der Gesellschaft für Informatik
ernannt worden.
Um aber hier nicht nur meine persönliche
Wertschätzung der Leistungen von Harry Sneed
darzustellen, haben wir einen speziellen WSRETrack für ihn zusammengestellt, der die

verschiedenen Facetten seines langen Schaffens
darstellt.
Die Koblenzer Kollegen Jürgen Ebert, Volker
Riediger und Andreas Winter (lange Jahre die
„Seelen“ der WSR) haben eine klassische Laudatio
über Harry Sneeds Lebenswerk: „Harry M. Sneed Experte, Forscher, Autor und Lehrer“ vorbereitet.
Danach folgt Birgit Demuth von der
Technischen Universität Dresden mit einer
besonderen Würdigung seiner Rolle als „Ein
leidenschaftlicher Hochschullehrer“.
Nicht fehlen darf natürlich der andere WSRMitgründer Franz Lehner von der Universität Passau
mit einer wissenschaftlichen Betrachtung der
immerwährenden
Wartungsproblematik
von
Software: „Haben die SW-Wartungskosten an
Bedeutung verloren? – Impulse von Harry Sneed für
die Wirtschaftsinformatik“.
Als ein Begleiter von Harry Sneed, der sowohl
lange in der Wirtschaft als auch als Hochschullehrer
tätig war, beleuchtet Thorsten Spitta von der
Universität Bielefeld die konkrete Anwendung von
Harry Sneeds Ergebnissen: „Eine Geschichte aus der
Software-Provinz ab 1982“.
Rainer Koschke rundet die Festvorträge ab mit
einem Vortrag unter dem eher den Älteren unter uns
geläufigen Titel in COBOL-Syntax: „PROCEDURE
DIVISION. DISPLAY ‘Thank you, Harry‘.
CONTINUE.“
Und genau dieses „CONTINUE” wünschen wir
Harry Sneed von Herzen, damit wir dann schon das
Festkolloquium zu seinem 90. Geburtstag
vorbereiten können.
Wir können jetzt nur sagen „Es war uns eine
Ehre!“ und auf eine lange Fortsetzung hoffen.
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Abstract
Augmented Reality (AR) is a technology that expands
our physical world by adding layers of digital information onto it. Even though AR has been present
for some time, its solutions have been widely used in
high-end applications which are sometimes costly and
usually not suitable for large scale deployments. Today, we have a lot of low budget mobile devices (smartphones and tablets) with high processing capacities to
run AR applications, so it is important that we rethink
how we develop AR applications for the newly introduced devices on the market. To address this problem, in this paper, we propose a model-driven development framework for multi-platform augmented reality applications.

1

Introduction

Augmented Reality (AR) is a user interface metaphor,
which allows for interweaving digital data with physical spaces. According to [1], AR relies on the concept
of overlaying digital data onto the physical world,
typically in real-time in form of graphical augmentations. The recent technological advances and the
rapid spreading and increased usage of Augmented
Reality (AR) techniques in different domains (e.g.,
education, communications, medicine, entertainment
etc.), rise the need of covering different platforms
AR applications run on. However, due to the high
number of different AR platforms (e.g., Android,
iOS, HoloLens1 etc.), different development framework (e.g., ARCore2 , ARKit3 , Vuforia4 etc.) different
AR-compatible devices (hand-held or head-mounted)
makes the development of AR applications for different platforms a quite challenging task. Furthermore,
the growing functional complexity of nowadays AR
application regarding the complex structure (tasks,
scenes) and composition (interrelations between real
and virtual information objects) of AR applications,
makes the development task even more challenging.
Therefore, in this paper, we discuss the main challenges in developing multi-platform AR applications
and propose a solution in terms of a model-driven de1
3

microsoft.com/hololens
developer.apple.com/arkit

2
4

developers.google.com/ar
developer.vuforia.com

velopment framework for multi-platform augmented
reality applications.

2

Challenges

Currently, there is not enough support by most AR device manufacturers for multi-platform interoperability
between different AR enabled devices. Most of them
only consider their own features and therefore provide
support for libraries which can only be used to produce AR applications that run only on their products.
Hence, we identified the following main challenges for
development of multi-platform AR applications:
(C1) Selection and Implementation of Common AR Features. To develop a multi-platform AR
application, it involves the use of different libraries as
every AR device manufacturer has their own unique
sets of libraries that propels their products. Fusing
different predefined AR libraries into a single package
solution presents a great challenge. This comes from
the fact that most often these libraries are solely optimized for their targeted products with little or no
support for other AR devices that could also perform
similar functions as they do.
(C2) Hardware Components Initialization.
Within a single session for different types of AR devices there is a specific hardware component initialization. Therefore, the framework needs to intuitively
analyze its environment and initialize the appropriate
hardware components which are necessary for the execution. However, components like the camera and
button controls are completely different on handheld
mobile devices and that of wearable devices like the
HoloLens. There is always a problem if a wrong
initialization takes place, it could result in a blank
screen, frozen or a malfunctioned application on the
respective AR device.
(C3) Code Generation. In general, writing different code to produce the same functionality for multiple AR enabled devices is not a pleasant experience.
Most devices have varying architecture thus making
the coded functionality incapable of running on multiple AR devices without some structural changes. Furthermore, the different platforms like Android, iOS,
and Microsoft HoloLens, makes this even more challenging. So, creating multiple versions of an AR ap-

plication for multiple AR devices and platforms often
leads to bad maintainability, sustainability, security
etc. The developers, instead of focusing on their core
strength, i.e., the functional requirements of their customers, they spend enormous amount of time making
different versions for different AR enabled devices.
(C4) Task Execution. AR applications that are
meant to support certain process as part of a training or maintenance scenarios, have to address all the
tasks that are comprising that process. This means
that these tasks have to be part of the application’
s logic and at a given point of time, to be executed.
However, doing this directly in the code, and not separating properly from the other aspects like data and
scenes and other AR elements, could lead to a process
difficult to manage. Furthermore, managing different
data and managing different scenes that are somehow
related logically could be quite complex if not managed from a central place.

3

Solution Idea

To address the previously introduced challenges, we
propose a multi-platform development framework for
augmented reality applications that relies on modeldriven software development principles [2]. Based
on our previous experience in the domain of modeldriven development of AR applications [3], we propose the solution architecture shown in Figure 1. On
the top, a model of an AR application is shown which
is an instance of the Unified AR Modeling Language
(UARML), a language we are still working on. As
this language should cover different aspects of an AR
application like processes, data, and scenes, it unifies
three different languages namely, BPMN5 (Business
Process Modelling and Notation) for process, UCD
(UML6 class diagram) for data and IFML-AR (AR
extension of the IFML7 (Interaction Flow Modelling
Language) for scenes. Hence, an UARML model consists of the following three models: Process Model
specified in BPMN, a Data Model specified in UCD,
and a Scene Model specified in IFML-AR. The central component, namely the Multi-Platform Framework, consists of the following components: Common
AR Capabilities, Hardware Initializer, and Code Generator. In order to establish a set of common AR features, i.e., to address challenge C1, ARCore, ARKit,
and Vuforia, are going to be analyzed in terms of
their tracking capabilities (e.g., marker based tracking, model-based tracking, natural feature tracking
etc.), their recognition capabilities (e.g., image or object recognition), etc. The collected features are going to be implemented as basic features of the framework as part of the Common AR Capabilities component. The Hardware Initializer component contains
packages that are meant to serve as a codebase that
5

bpmn.org

6

uml.org

7

ifml.org

Uniﬁed AR Modeling Language (UARML)
Process Model
(BPMN)

Data Model
(UCD)

Scene Model
(IFML-AR)

Multi-platform Framework
Common AR
Capabili>es

Code Generator
ProcessModel
toCode

Android AR App

DataModel
toCode

iOS AR App

SceneModel
toCode

Hardware
Ini>alizer

HoloLens AR App

Figure 1: Solution Architecture for Multi-platform
AR Application Development.
should reduce the work of developers regarding the initialization of the diverse hardware components on different devices (challenge C2 ). Technically, the Hardware Initializer consists of common Unity3D8 components which provide support for camera initialization, options for text and button selection on different platforms, and also platform-specific code initialization which has been abstracted into a single container. The Code Generator, i.e., the corresponding
sub-generators, take the input models to generate the
final code for the three different platforms Android,
iOS, and HoloLens, thus addressing challenge C3. The
generated code contains process as well and therefore
a task execution support is necessary, as defined in
challenge C4. As most of existing workflow engine are
quite powerful and require a lot of processing power,
we build our own workflow engine which is capable of
executing sequential activities as well as basic gateways like parallel or exclusive gateways.
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Abstract
Industry 4.0 facilitates dynamic production processes
for highly tailored individual products that require
intense cooperation between different organisations.
The enabler of such cooperation are cyber-physical
systems (CPSs). A set of policies also considering dynamic changes of a request context during runtime
has to protect the confidentiality of involved systems.
Analysing policy effectiveness already during design
time can avoid costly confidentiality flaws. However,
the changes that can be evaluated during design time
are not clear. Therefore, we identified typical dynamic
changes from use cases we gathered with two industrial partners and categorized them accordingly.

1

Introduction

As part of Industry 4.0, the manufacturing process undergoes a digital transformation: machines and sensors communicate with each other or human operators. Communication is no longer restricted to a single organization but includes all participants throughout the whole production process, including suppliers
and customers [5]. Therefore, it spreads multiple different organization. This leads to further automation of the manufacturing process that requires new
complex processes and complex systems. Both have
to adapt to dynamically changing production environments to maintain automation despite of changing
requirements or incidents. For instance, the production process has to shift the workload from a broken machine to other ones to minimize production
loss. This also requires adjusting the access control
policies to allow workers to enter new floors or let
maintenance staff access more detailed information of
the broken machine. Future generation cyber-physical
systems (CPSs) might provide the functionality for
this transformation [5].
The downside of intense cross-organisation communication or Industry 4.0 in general are potential confidentiality issues [10]. For instance, logging data of a
machine might leak details of the production process
or names of operating workers. Therefore CPSs must
∗ This work is supported by the DFG (German Research
Foundation), grant number HE8596/1-1 (FluidTrust). We
thank our project partners from CAS Software AG (Germany),
IMA sro (Czech Republic), and Charles University in Prague
(Czech Republic) for fruitful discussions.

only share them with relevant participants.
Design time analyses are beneficial for early detection and cost-efficient correction of confidentiality
issues in systems. However, design time analyses cannot predict the impact of every change. Therefore, a
classification of dynamic changes is needed.
In this paper, we analyse use cases and confidentiality requirements for next-generation CPSs that we
created together with two industrial partners, which
are active in the Industry 4.0 environment. We focused on confidentiality and tested our results for confidentiality examples. However, the results might fit
for other quality aspects as well. First, we identified dynamic changes, which we define in Section 2.
Second, we derive a categorization for confidentiality affecting changes in Section 3 that consists of two
dimensions: change type and type level. Section 4
concludes the paper.

2

Definition of Dynamic Changes

We focus on dynamic changes that affect confidentiality. We define dynamic changes, which design-time
analyses can handle, as follows:
A dynamic change can be every context change during runtime, which is detectable during runtime and
foreseeable during design-time.
We derived the focus on context changes in the first
part of the definition from a context-aware role-based
access control approach [9] for pervasive computing
systems. This fits to confidentiality because access
control systems are a commonly applied mechanism
to establish confidentiality by means of policies and
policy enforcement. As described in the approach,
such context changes are highly dynamic, i.e. they
can occur often and in an unpredictable time during
runtime. The context of a software system consists
of ambient conditions of the system and participants.
The physical location of entities is a good example
of these ambient conditions that Zhang and Parashar
[2] consider to be relevant as well. Besides the ambient conditions, Kulkarni and Tripathi [9] see dynamic
integration of services or resources into a software system as a dynamic change of the context. This is consistent with Dougherty et al. [3] who include changes
of the software system into the dynamic system context. For instance, a change of a component during
runtime can lead to different results of the applica-

tion that now require different measures to preserve
confidentiality.
The second part of the definition is the detection during runtime. Without the ability to detect
a change, the system cannot react to it and adapt
policies to maintain confidentiality.
While dynamic changes happen in an unpredictable
time during runtime, the range of possible changes
still has to be known during design time of the policies.
Otherwise, incorporating the changes in the policies is
not possible. For instance, a redeployment of a component can happen at an unpredictable time during
runtime based on decisions of a cloud hosting provider.
Anyway, the software designer knows possible deployment targets because of a service-level agreement with
the cloud provider. These types of changes match the
definition of programmed changes of Endler [1]. Such
changes are known and foreseen during design time
but happen during runtime. Therefore changes must
be foreseeable during design-time. An analysis using
this definition shows first promising results [8].
The definition does not guarantee predictability of
change impacts during desing time. One reason for
this could be missing input data or expressiveness of
the used underlying models.

3

the particular worker would be the identity information. While design time analyses can easily handle
type-level information, the analyses on the identity
level might be more complicated. For the identity
level, the specific information might be missing since
the system usually does not run yet.

4

In this paper, we provided a definition of dynamic
changes and created a categorization of dynamic
changes with an impact on confidentiality of the system afterwards. The categorization is based on use
cases defined with industrial partners.
The categorization provides security analysts with
a starting point for systematically investigating potential confidentiality flaws of CPSs and their environment when moving to Industry 4.0.
In the future, we want to extend our categorization
for not planned dynamic changes, which will add a
certain amount of uncertainty.
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Categories of Dynamic Changes

We analyzed different use cases and requirements [6,
7] based on our definition in Section 2 to identify dynamic change categories. We created categories for
dynamic changes based on our findings.

3.1

Conclusion

Categories

Based on the different use cases and requirements, we
identified two dimensions: the changed entity and the
type level. We found five categories in the first dimension and two in the second. The five categories of the
first dimension are as follows.
Actors are similar to subjects in access control [4]
that interact with the system, such as humans, organizations, or machines.
Input is the information or data object we insert
into the system.
Ambient conditions are attributes directly derived from the environment such as the physical location or the current time.
Results of operations describe dependencies to
previous operations. The order of operation executions might change the confidentiality of information.
State of the System describes changes based on
the current state of the system or business process.
In the second dimension, we distinguish between
type-level information and identity information. In
case of a worker, the role would be the type level and
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Abstract
Technical Debt (TD) and the subsequent problems are
equally discussed in industry and scientific papers. In
this paper we introduce a framework developed by an
IT-unit in industry that tried to tackle these problems. The solution consists of methods to manage
and repay technical debt. The goal of the framework
is to provide a better overview of the TD items for
the mangers of the IT-unit. Additionally, the framework is able to differentiate between general technical
issues and TD as initially described in [1].

1

Introduction

Technical Debts (TD) describe problems that arise
during the further development when workarounds are
made due to tight project deadlines or technical improvements are neglected over a longer time. In a
technical metaphor to financial debt the workaround
is interpreted as the debt and the resulting problems
as interest rates. In practice the term is often used for
all technical issues even if they don’t fit the metaphor.
This paper discusses the approach of an IT-unit
where the TD accumulation led to increasing cycle
times, more defective systems and discontent of the
developers. The enterprise resides in the publishing
and advertisement market where the system landscape must be highly flexible to adapt to new marketing ideas. This led to constantly changing systems
and tight deadlines to keep up with the market.
The IT-unit is staffed with about 35 people and
is composed of three sub units: Business Analysis,
Development and Operations.
The Business Analysts (BAs) and even most of the
developers were always looking for the quickest solution in anticipatory obedience to an expected timeline. Most of the time the managers of this unit were
not included in or informed of the decisions to take
on TD. Furthermore, the need to refactor the systems
and to repay TD was discounted by the management
and the BAs which led to systems that accumulated
a large amount of TD.
The IT-unit was confronted with the following
(research) questions (RQ):
RQ 1: How can the TD be repaid enough to reduce

the mentioned problems of increasing cycle times, defective systems and discontent of the developers?
RQ 2: How can the more time-consuming technical tasks be included in the TD repayment?
RQ 3: How can an overall view of TD and general
technical issues be generated to better manage them
and to keep the management informed?

2

Methodology

The framework was developed in a small group of
two managers and two solution architects of the ITunit to tackle the given problems. The development
spanned five steps: (I) identification of the causes,
(II) identification of management and prevention solutions, (III) assignment of solutions to causes, (IV )
development and documentation of the overall framework, (V ) establishment of the new processes. The
establishment spanned four more steps: (a) introduction to the unit and (b) to the sub units by the managers and (c) introduction to the Scrum teams and (d)
support and guidance by the architects. The framework was developed and established two years ago and
was under constant refinement by the IT-unit.

3
3.1

TD Management Framework
Identified TD Causes and other Technical Issues

Ten issues were identified that led to the TD in this
unit of which not all strictly stick to the metaphor: (1)
regularly refactoring of code that may be in a bad condition due to causes that are not specified in detail, (2)
workarounds which are made under the pressure of a
deadline, (3) implementation that stay incomplete because of changing business decisions, (4) missing documentation or tests mostly due to No. (2), (5) changing
of the architecture to fit modern approaches, (6) implementation and refinement of technical monitoring
tools, (7) performance optimization, (8) adapting new
infrastructure like e.g. version upgrades, (9) proof of
concepts (POC) for new tools, (10) bug fixing.

3.2

Identified Solutions

Four solution items for handling these issues were
identified and assigned to the respective issues

(T able 1). In this framework all other items are called
functional requirement tickets (FRT) as they comprise
functional requirements. It was decided that the person responsible for an item should be the one that
has the most interest in the completion of the item
(T able 2). Different groups are in charge of filing the
tickets (T able 2) in the ticket system (RQ3).
Cause/Issue
(1) Refactoring
(2)
(3)
(4)
(5)

Workaround
Incomplete implem.
Documentation/Test
Architecture Change

(6) Monitoring
(7) Performance
(8) Infrastructure
(9) POC
(10) Bugs

Scope
small
big

small
big
not visible
visible
small
big
not visible/
workaround
visible

Solution
MT
TP
TDT
TDT
TDT
MT
TP
MT
MT
FRT
TP
MT
TP
MT
FRT

Table 1: Issues and their assigned solution item
Maintenance Tickets Maintenance tickets (MT)
are technically driven tickets that don’t have an impact on the user. The goal of the MT is to repay
TD continually. Every MT has to contain a onesentence information that describes the impact of the
ticket. This has to be described in a way that is understandable for BAs and managers (RQ3). 10% of
the planned capacity of every sprint can be invested
for MTs according to the architects decision (RQ1).
Errors and performance problems can become directly visible to the user. The responsibility for these
tickets is assigned according to the visibility which
follows the proposed TD landscape discussed in [2].
Technical Debt Tickets A technical debt ticket
(TDT) describes a task that is necessary for clean coding and design or to follow the specified architecture
while implementing a functional requirement. This
task is not necessary for reaching the business goal of
the project and can therefore be implemented after a
reached deadline. This follows the original definition
of TD as proposed by [1]. The goal of the TDTs is to
get an overview of the accumulating technical debt of
a given project while it is still running and thereby to
give the managers an opportunity to intervene.
Technical Projects All tasks that require more
than five days development time are handled as a
technical project (TP). The goal of TP is to allocate
enough time to conduct bigger technical task (RQ2).
A TP is handled like a business project. Therefore,

a technical roadmap has to be constructed and prioritized by the architects which will then be part of
the overall project roadmap defined by the managers
(RQ3).
Solution
MT
TDT
TP
FRT

Responsible
architect
BA
architect
BA

Filed By
developers
all
architect
BAs

RQ
1,3
1,3
2,3

Table 2: Solution items and their respective
responsibilities

4

Conclusion, Study Limitations and
Future Work

The presented framework was developed, established
and used in practice for two years. It leads to a better
overview for the managers and provides an interpretation of the differentiation between Non-TD and TD
as mentioned in [3].
There is no proof yet that the approach was successful regarding the RQs. The evaluation to prove
the construct and internal validity in form of a structured questionnaire and a statistical evaluation of the
ticket backlog is still missing but will be part of the
future work of this author. To ensure the conclusion validity the survey will also be conducted at a
comparable IT-unit that is not using this framework.
The evaluation may also lead to further potential for
optimization. To ascertain the external validity, the
framework needs to be adapted by other IT-units.
Finally, it needs to be said that the author may be
biased towards the framework as she was part of the
team that developed and established the framework as
an architect of the examined IT-unit and may not have
the necessary distance a researcher should possess.
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Zusammenfassung
Die meisten Deep-Learning-Verfahren haben einen
entscheidenden Nachteil: Sie sind Black-BoxVerfahren. Dadurch ist die Auswertung der Ergebnisse mit der Frage nach dem Warum oftmals nicht
oder nur bedingt möglich. Gerade bei der Analyse
von Software möchte ein Entwickler aber Ergebnisse mit zusätzlicher Begründung, um sie schnell
filtern zu können. Erklärbare und interpretierbare
Methoden sollen helfen, die Rückverfolgbarkeit von
Analyseergebnissen sowie Erklärungen zu liefern.

1

Einleitung

Deep Learning (DL) wird aktuell bei vielen Anwendungen vor allem zur Bild- und Textverarbeitung eingesetzt. Ein weiteres, neueres Forschungsgebiet ist die
Analyse von Softwareartefakten wie Quellcode mithilfe von DL-Methoden. Dazu wird Code von SoftwareRepositorien gesammelt, in Fragmente geteilt und in
maschinenlesbare numerische Repräsentationen umgewandelt, um mit einem trainierten Modell im Kontext des Reengineerings Aussagen über die Qualität
des Quellcodes zu treffen und z.B. Schwachstellen aufzuzeigen.
Im DL-auf-Code-Bereich gibt es aktuell verschiedene Herausforderungen, um diese Methoden als praxisnahes nutzbares System zu etablieren, welches Softwareentwicklern bei deren Arbeit unterstützt. Aktuell
sind Ansätze noch mit einer hohen Rate an Fehlalarmen behaftet, weshalb erhöhter manueller Aufwand
notwendig ist, um die Ergebnisse zu validieren [2].
Im Hinblick auf Nutzerfreundlichkeit solcher Systeme
können Erklärungen fördern, dass Entwickler Analyseergebnisse schnell verstehen können.
Im Vergleich zu bewährten Methoden wie statische
und dynamischer Analyse, die zur Analyse von Software eingesetzt werden, können DL-Methoden das Expertenwissen durch repräsentationsbasiertes Lernen
von Schwachstellenmustern ersetzen.Als primäre Analysemethode können sie ressourcensparend Schwachstellen in Softwareprojekten erkennen, nachdem ein effektives Modell trainiert ist. Zusätzlich ist es mit DLMethoden möglich, Informationen aus nutzerspezifischen Codefragmenten in die Analyse mit einzubeziehen. Nutzerspezifische Codefragmente können direk-
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te Bestandteile des Codes wie Variablen- und Funktionsnamen sein oder indirekte und für die Ausführung nicht relevante Bestandteile, wie Kommentare
oder Dokumentation.

2

Problembeschreibung
und Forschungsansatz

Eine Analyse auf Code lässt sich als Klassifikationsaufgabe in einer maschinellen Lernumgebung darstellen. Beispielhaft wollen wir uns auf das Lokalisieren
von Schwachstellen fokussieren. Diese wird oft im aktuellen Stand der Forschung als Zwei-Klassen-Aufgabe
für die Einteilung in sichere und nicht sichere Codebestandteile gestellt, weniger gebräuchlich ist die Darstellung als Multiklassenproblem spezifisch für den
Typ der Schwachstelle. DL eignet sich gut, um komplexe Strukturen, so wie die von Code zu analysieren.
Aus aktuellen Publikationen geht auch hervor, dass
es ein Zielkonflikt zwischen Genauigkeit und Erklärbarkeit dieser Methoden gibt, beispielsweise liefert ein
tiefes neuronales Netz als Black-Box-Modell oft die
besten Ergebnisse hinsichtlich Genauigkeit der Vorhersage, aber die Ergebnisse sind schlecht bis nicht
interpretierbar.
Erklärbarkeit oder Interpretierbarkeit, als Begriffe
oft gleichgesetzt in der Literatur, ist die Fähigkeit,
Dinge zu erklären oder zu präsentieren, sodass sie
für einen Menschen nachvollziehbar sind [3]. Erklärbare maschinelle Lernmethoden gibt es in zwei verschiedenen Richtungen: post-hoc ist die Aufbereitung
von bereits trainierten Black-Box-Modellen, wo hingegen ante-hoc Modelle direkt trainierte und erklärbare Modelle sind. Post-hoc Modelle können zusätzlich unterschieden werden in solche mit globalen oder
mit lokalen Erklärungen, in anderen Worten die Unterscheidung, ob das gesamte Modell zur Erklärung
herangezogen oder nur eine einzelne Vorhersage nachvollziehbar sein soll. Weiterhin kann man orthogonal dazu erklärbare Methoden auch unterscheiden in
Methoden, deren Modelle man schrittweise debuggen
muss und Methoden, die direkt und nutzerorientierte
Erklärungen geben. Die genannten Kategorien sowie
ausgewählte DL-Architekturen sind in Abb. 1 dargestellt. Die wichtigsten Bestandteile einer Prozesskette
für DL sind die Architektur sowie die Coderepräsen-

tation, auf die wir im Folgenden eingehen werden.
ante-hoc
Feedforward- und
rekurrente Netze

Graphische Modelle

Debugging

Nutzer-Feedback

Ensemble-Methoden Entscheidungsbäume

post-hoc

Abbildung 1: Einordnung von maschinellen Lernmethoden hinsichtlich Erklärbarkeitseigenschaften

2.1

DL-Architektur

Wie aus Abb. 1 ersichtlich, weisen DL-Architekturen
unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Erklärbarkeit auf. Ein tiefes neuronales Netz beispielsweise wird
direkt/ante-hoc auf ein Klassifikationsproblem angewendet, mit zunehmender Komplexität des Netzes
durch mehrere versteckte Schichten oder eine hohe
Anzahl an verschalteten Neuronen steigt die Schwierigkeit der Rückverfolgbarkeit von den Ausgabe- zu
den betroffenen Eingabeneuronen. Möchte man die
Black-Box-Modelle debuggen, könnte man die Testdaten solange leicht modifiziern, bis eine Veränderung
der Eingabe auch zu einer Abweichung der Klassifikation führt und so relevante Entscheidungsmerkmale des Modells identifizieren kann [1]. Generell sollte man eine Balance zwischen Komplexität des Netzwerks und Grad an Interpretierbarkeit finden. Daher
kann es sinnvoll sein, aggregierte Informationen in die
Coderepräsentation zu inkludieren, sodass ein weniger
komplexes DL-Netz notwendig ist. Eine weitere oder
zusätzliche Möglichkeit wäre eine schichtenweise Relevanzpropagierung zur Hervorhebung der wichtigen
Stellen im Code, die zu den Entscheidungen geführt
haben [5]. Um unterstützend in Richtung NutzerFeedback zu wirken (Abb. 1), könnten vordefinierte
Erklärungen gelernt werden, die im passenden Ereignis ausgegeben werden. Die Erklärungen können zudem entsprechend des Wissens- und Erfahrungsstands
des Nutzers in der Länge angepasst werden.

2.2

Coderepräsentation

Eine Coderepräsentation beschreibt die Verarbeitung
des Quellcodes zu Zwischenformaten, die anschließend
mittels eines Embeddings zu einer Menge aus numerischen Vektoren gleicher Länge konvertiert werden, um
sie als Eingaben in eine DL-Architektur zu verwenden.
Für die Quellcodeanalyse mit DL werden verschiedene
Graphformate aus dem Compilerbau verwendet, wie
beispielsweise ein abstrakter Syntaxbaum, Kontrollflussgraph, Datenflussgraph oder auch ein kombinier-

ter Graph, wie in [6]. Diese Graphen werden direkt in
ein Embedding überführt oder in eine Sequenz aus Tokens weiterverarbeitet. Eine Tokensequenz beinhaltet
Wörter und Zeichen, kann aber auch unterschiedlich
granular sein, indem mehrere Wörter, die beispielsweise eine Operation bilden, zu einem einzelnen Token
zusammengefasst werden.
Bei der Transformation der Token mittels eines
Embeddings zu numerischen Vektoren sollte optimal
nicht die Semantik der Tokens verloren gehen, sodass durch Operationen die entstandenen numerischen Vektoren in ein Verhältnis gesetzt werden können wie ein Mensch die Tokens als ähnlich erkennen würde. Dafür wird aktuell oft ein word2vec Modell [6] verwendet, welches für die Textverarbeitung
mit DL entwickelt wurde. Beispielhaft für ein CodeEmbedding sei das Framework code2seq [4] genannt,
welches zur Aggregation von unterschiedlich langen
Codefragmenten zu einem Vektor begrenzter Länge
eingesetzt werden kann. Ein Embedding ist oftmals
programmiersprachenspezifisch, da es spezifisch für
die Sprache in einem Training erzeugt wird.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Entwicklung von erklärbaren Methoden für die
Analyse von Quellcode mit DL ist aktuell in den Anfängen und braucht noch viel Entwicklungsarbeit. Wie
wir in den vorherigen Abschnitten beschrieben haben,
ist es notwendig, dass zukünftige Arbeiten dieses Thema berücksichtigen, sodass die entwickelten Methoden
in der Praxis eingesetzt werden können. Aktuell gilt
es, eine Balance zwischen der Komplexität des Netzwerkes und dem Grad an Interpretierbarkeit zu finden.
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Abstract—In order to raise understanding of similarity
in a set of related systems, the Variant Analysis approach
has been developed and applied in various industrial settings over the last decade. The paper discusses typical
analysis goals and the respective approaches. Additionally,
it motivates the need for an incremental and iterative
analysis approach to support settings, where the scope of
the analysis changes over time. Examples to this end are
adding, updating, or removing variants, versions, or system
modules.

I. Introduction
Software-intensive systems are intended to change.
Changes to the systems may be the result of an organization evolving, of end-users discovering that the
software system does not fully meet their needs, several
customers demanding customized system variants or indeed as a result of those needs (requirements) themselves
are changing.
In order to raise understanding of similarity in a set of
related systems, the Variant Analysis approach has been
developed in [2] and has been successfully applied in
several industrial settings over the last decade. However,
if one applies the approach in larger and evolving product
lines the following challenges arise:
(i) Variant Analysis can be applied in various settings answering different analysis questions. However, its unclear
where and how to apply the Variant Analysis.
(ii) If the product line and its system variants are evolving
and one likes to track the evolution of similarity over time,
the respective Variant Analysis has to be conducted again
and again, also just minor parts in the system variants
have been changed.
(iii) If there is a large number of variants that need
to be analysed the understandability of the respective
visualizations declines. One approach to overcome this
limitation is to conduct the Variant Analysis in several
iterations.
In order to cope with challenge (i), the paper discusses
different Variant Analysis settings, in which we have
applied the analysis so far, and experiences we have
made therein. In order to approach challenge (ii) & (iii),
we discuss the need and possibilities for an incremental
Variant Analysis in changing system landscapes, e. g. for
adding or removing variants, versions, or system modules.
The paper is structured as follows: the following
section briefly introduces the Variant Analysis approach
and its key visualisations. Afterwards, it discusses typical industrial analysis settings, their challenges and our
approach to overcome them. The paper closes with a
discussion of possibilities and limitations of incremental
Variant Analysis approaches and our planned next steps.

II. Variant Analysis
The Variant Analysis approach [2] and the corresponding
tool address the problem of analysing and visualizing
similarity of many (possibly large) variants of a software
system. This analysis problem is especially relevant when
several software system variants were created in the
process of cloning or forking, in order to accommodate increasing customization. While system cloning is
a frequent phenomenon in the software industry [1],
code duplication causes maintenance problems which,
after some time, create a need to merge these systems
and introduce a systematic reuse approach. Consequently,
Variant Analysis aims at recovering and visualizing the
similarity information using reverse engineering [3].
At the heart of the Variant Analysis, system variants
are represented as intersecting sets of content elements,
and the elements are placed similar between any n systems into the intersection of the respective n sets. Using
the resulting set model and the system structure hierarchy,
different similarity visualizations can be used to explore
the similarity measures from different perspectives. The
approach is scaling for tens of compared software systems
and millions lines of code. The current Variant Analysis
tool analyzes similarity of text files such as source code.
However, the underlying models and visualizations can
also be used for other types of data, even beyond the
software domain [5].

III. Variant Analysis Settings
Besides the original application scenario described above,
the provided technique of multi-comparison and similarity
visualization can be used also in other scenarios where
the similarity information is useful. So far we have used
Variant Analysis in the following analysis settings:
• Planning of incremental refactoring: An organization
wants to understand, where they should start the incremental merging of variants into reusable core assets. To
this end, one searches for clusters with high similarity in
the phylogenetic tree and then analyses the variation in
the selected cluster in more detail.
• Grow and prune: An organization follows the “growand-prune” approach to product line development [4],
where the phases of unconstrained code growth, possibly
resulting in cloned features, are interleaved with consolidation phases in which the new code is restructured to
a reusable form. In this case, four variants typically need
to be analysed: (i) the initial version of the core asset
CAi from which (ii) instance assets IAi have been derived
and which have been grown into (iii) the new version of
the instance assets IAi+1 , and (iv) the latest version of

CAj . Variant Analysis was especially helpful, if several
branches had to be pruned in one merge step.
• Monitor feature evolution in managed clones: An organization developing cloned systems has decided not to
merge them, but nevertheless still monitor the distribution
of similarity in order to manage the evolution of cloned
code and, for example, ensure that bug fixes are ported
across the relevant variants.
• Locate feature impact: An organisation compares variants, which have a high degree of commonality but mainly
differ in one variable feature, in order to locate the feature
implementations in the variants.
• Understand platform variability: An organisation derives system variants from core assets, which support
variability, e. g. via C-preprocessor annotations, and wants
to understand how complex is variability realizations
work. To this end, they derive specific variants from the
core assets and compare them against the core asset to
reason about the variability realization.

tion/removal/change of system elements, i. e. analyse and
handle as a combination of these actions.

V. Conclusion
The complexities of software evolution can be significantly reduced by viewing evolving software as a software
product line and using Variant Analysis to understand the
similarity among the system variants.
In this paper, we have outlined different Variant Analysis settings in order to raise understanding where and
how to apply the approach. The presented settings go
beyond the original analysis setting, i. e. a commonality
and variability analysis of clones variants. According to
our experiences in large and changing systems settings,
there is a need for an incremental and iterative analysis
approach. To this end, we have discussed different change
settings and the necessary steps to conduct Variant Analysis in a more delta-oriented fashion.
Our next steps include a deeper analysis of the change
scenarios and a respective enhancement of the Variant
Analysis approach and tool.

IV. The Need for Delta Variant Analysis
In larger system landscapes, e. g. high number of variants,
high evolution rate, large system size, it’s good practice to
conduct the Variant Analysis in a iterative and incremental
manner, typically with a slightly changing scope. In
general, we consider system families in four dimensions:
time (versions), space (variants), decomposition (system
elements), and interplay (element relationships). Both
time and space dimensions differ in their purpose and
origin of existence, however there is no need to differentiate the analyses approach for them. The changes in
the other two dimensions lead to new versions/variants.
So, the changes in structure and relationships of system
elements impact the overall variance.
This leads to the question, which items need to be
(re-)analyzed and which results from previous analyses
could be reused. Next, we discuss the necessary steps for
incremental Variant Analysis in typical change settings.
• Addition of variant/version. Map the new variant items
to existing information items, where possible. In other
case, create new information items. Finally, analyse the
variance and update figures for the considered items.
• Removal of variant/version. Update figures for information items that are included in the removed item.
• Addition of system element. Add new system elements
and map them to new information items. Analyse variance
and update figure accordingly.
• Removal of system element. Remove corresponding
information items and update figures along the hierarchy.
• Update of variant/version/system element. Identify the
information items that have changed and update their
figures accordingly.
• Addition/Removal/Update of relationships. Any change
of relationships is reflected either by influencing the
mapping to information items, or by causing addi-
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Abstract
In this paper, we summarize existing research on visualizing software as code cities with a focus on virtual
and augmented reality technology (VR/AR). The review of existing knowledge shows that several of the
hopes in VR/AR have not been fulfilled yet. A possible reason for that may be that existing means of visualization and interaction cannot simply be transferred
one-to-one from desktop to VR/AR environments as
our own research suggests. Moreover, we view the
true potential of VR/AR in supporting the communication among multiple developers. All studies we are
aware of have had a single developer trying to solve
a given task. VR/AR can bridge spatial gaps and
more research should be targeted at that particular
advantage for distributed teams.

1

Code-City Visualization

Maintaining software systems is a challenging tasks
due to their complexity and versatility. In order to assist developers in understanding large scale systems,
tools for (semi-)automatic software analysis have been
developed in the last decades. However, processing
analysis results, in turn, became difficult because a
large amount of data accumulates. Software visualization tries to close the gap between data collection
and data evaluation by mapping software-related attributes to visual components—leveraging the human
ability to recognize patterns in visual data.
In the attempt to assist developers in understanding complex software systems, several analysis tools
have been developed. Results gathered by such tools
can be modeled by different kinds of graphs, allowing
to express, for instance, the hierarchical structure of a
software system and dependencies between elements.
These graphs are the basis for many visualizations
[17]. Due to the variety of the usage scenarios and
requirements, many kinds of visualization techniques
exist. For a broader overview of software visualization, we refer the reader to more comprehensive surveys [5, 40, 2, 1, 17, 6, 8, 9, 23].
In this paper, we focus on software visualization
based on the code-city metaphor, originally introduced by Wettel and Lanza [41, 42, 43], which can
be viewed as three-dimensional Treemaps. The idea
of treemapping is to recursively subdivide a rectangular shape into subareas according to the hierarchy

of the data that is to be visualized [14], for example,
source code files in directories. The size of the resultant leaf areas visually encodes a given property,
for instance, lines of code, complexity, or change frequency. This allows to compare elements and identify peculiarities. By applying a color or texture, an
additional property can be encoded, so that hotspots
regarding this property can be determined easily. Utilizing 3D space, yet another property can be depicted
by mapping its value onto the height of the leaves,
leading to three-dimensional blocks. Due to perceiving these blocks as buildings of a city, this technique
is known as CodeCity
Treemaps and CodeCities are designed to make optimal use of the available space. However, the generated layout is not flexible enough to visualize the
evolution of a software system (elements need to be
added, removed, and relocated), leading to the issue
that a city’s structure can change drastically from one
version to another—although it must be mentioned
that researchers have started to work on that particular problem recently [33]. Furthermore, the compact layout offers very little distinct patterns and,
thus, hinders humans in recollecting visited places.
To overcome these shortcomings, Steinbrückner and
Lewerentz [39, 38] proposed EvoStreets as an alternative visualization technique in which a software’s
hierarchy is depicted using road junctions rather than
subdivided areas. Each level of the hierarchy is
mapped onto a street whose width visually encodes
the nesting level—the lower the level of the hierarchy
is, the thinner the corresponding street gets. Similar to CodeCities, leaves are represented as threedimensional blocks. EvoStreets, on the one hand, require more space but, one the other hand, allow parts
of the city to grow and shrink without effecting the
entire layout, which helps in maintaining a beholder’s
mental map.
Along with the hierarchical structure of a software,
relations between elements may be of interest. A
common technique to visualize relations in Treemaps,
CodeCities, and EvoStreets is to connect the corresponding areas (Treemaps) or blocks (CodeCity and
EvoStreets) with edges. Yet, if drawn as straight lines,
edges easily create visual clutter due to crossing each
other. Holten proposed hierarchical edge bundling, an
approach which reduces some of the clutter by drawing edges as B-Splines [12, 13]. The location of the

control points of the B-Splines is based on the hierarchical structure of the visualized elements. By sharing
control points among elements with similar nesting,
edges with similar ends are bundled analogously to a
cable tie.
Interestingly, many research groups exploring
CodeCities are in fact located in Germany: University
of Cotbus, where EvoStreets were invented [39, 38],
Hasso-Plattner Institute in Potsdam, where many improvements to CodeCities were proposed and explored
[18], University of Kiel, who are among the German pioneers of using CodeCities in virtual reality
(VR) [11], University of Stuttgart, where the particular effects of using VR for CodeCities are researched
[22, 20, 24, 21], and our own research group, who currently explores orientation and navigation behaviour
of developers exploring CodeCities in VR [32, 35, 36].

2

Code-Cities in VR/AR

Several implementations of CodeCities and EvoStreets
exist for two- and three-dimensional (also referred to
as 2D and 2.5D) rendering on regular two-dimensional
displays. Recently, in the attempt to continuously
improve these techniques and in the hope that advantages observed outside of software engineering [7] also
apply to software visualization, researchers begun to
develop systems that make use of immersive threedimensional virtual realty. Visualization techniques
using 2.5D and VR have been explored for quite some
time. As early as 2000, Knight and Munro gave an
overview of software visualization in VR [16]. Since
then, 2.5D and VR environments have been used to
visualize static [4, 19, 26, 27, 11, 15, 21, 34] as well as
dynamic information [25, 10, 24]. There is already a
great body of knowledge on 2.5D and VR visualization outside of computer science [3, 29, 28]. Studies
have shown that head-mounted displays (HMDs) may
have a positive effect on the orientation of human beholders in three-dimensional environments [7]. Sousa
Santos et al., on the other hand, found in an experiment on navigation that, although being generally satisfied with VR, participants performed actually better
in the desktop environment. Ruddle et al. studied the
navigation in computer-simulated worlds using HMDs
and regular desktop environments [30, 31]. In their
first experiment, where participants had to navigate
through several rooms within virtual buildings [30],
they found that the HMD increased the speed of the
participants. In their second experiment, Ruddle et al.
looked into proprioceptive feedback and its influence
on navigation within a virtual maze [31]. According
to their findings, viewing the mazes using an HMD
had little effect. The conflicting results of Sousa Santos et al.’s and Ruddle et al.’s experiment is a subject
of further research.
Our research group conducted experiments in
which we compared time and correctness of solving
tasks between the 2D, 2.5D and VR representations

of CodeCities [35]. We could not find enough evidence
that task performance is different between the three
environments. Yet, we found in a follow up study [36]
that the path length (the distance one moves within
EvoStreets), average speed (the length of a path put in
relation to the time that was required to move along
this path), and occupied volume (the convex hull of
the movement trajectory) differ significantly between
the 2.5D and VR environments for some of the tasks,
indicating that movement is less extensive in VR.
That being said, more research on how human beholders interact with EvoStreets in different environments is necessary, to identify visualization and user
interaction concepts that adapt to the characteristics
of a particular environment. Due to the design of our
experiment, that is, all environments were using the
same visualization engine [32] and applied the same
visual mappings to the components of the EvoStreets,
the threat that differences observed between the 2.5D
and VR environments result from different EvoStreets
implementations is minimized. Thus, we suspect that
insights into differences specific to these environments,
if there are any, can be gathered by analyzing the
available data in more details. That is why we analyzed the results of this experiment in more details
in another paper [37], to study if not only movement
is affected by these environments, but also the way
how EvoStreets are observed. Although we could not
find enough evidence that the number of viewpoints
and their duration differ significantly, we found indications that in virtual reality viewpoints are located
closer to the EvoStreets and that the distance between
viewpoints is shorter.

3

Conclusions

The above review of existing knowledge shows that
several of the hopes in VR/AR have not been fulfilled
yet. One reason for that may be that the particular
characteristics of VR/AR have not been recognized
and, thus, been neglected in the design of visualization techniques and means of interaction. Our own
research suggests, for instance, that orientation and
navigation behaviour differs between 2D and 2.5D versus VR. In order to develop techniques adapting to
the circumstance of a particular environment, more
research in this field is necessary. Moreover, we view
the true potential of VR/AR in supporting the communication among multiple developers. All studies
we are aware of have had a single developer trying to
solve a given task. VR/AR can bridge spatial gaps
and more development and research should be targeted at allowing developers to explore software data
collaboratively. Many organizations work in spatially
distributed teams and existing technology for screensharing and video conferencing have their limitations
when it comes to viewing software together.
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[34] A. Schreiber and M. Brüggemann. Interactive visualization of software components with virtual reality
headsets. In Working Conference on Software Visualization, pages 119–123. IEEE, 2017.
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