
	  

	  

Veröffentlichung: 11/2004. 

Software-Qualität in der Praxis 
Eine Fallstudie 
Bei der Realisierung großer Applikationen müssen Entwicklungsteams in der Regel 
ihre eigenen Verfahren entwickeln, wenn es um Themen wie Testing und 
Qualitätskontrolle geht. Welche Erfahrungen bei der Umsetzung eines großen 
Internet-Portals basierend auf dem .NET-Framework gemacht wurden, zeigt dieser 
Beitrag. 

Manu Carus 
Das Problem mangelnder Software-Qualität wird seit den 70er Jahren diskutiert. In akademischen Kreisen, 

auf Konferenzen und in der Fachliteratur werden laufend neue Vorgehensmodelle, Metriken und Testverfahren 
vorgestellt. Ein grundlegendes Problem aber bleibt: die beschriebenen Maßnahmen sind für Entwickler meist 
nicht greifbar, theoretisch, abstrakt und nur unter hohem Kostenaufwand umsetzbar. 

Dieser Artikel analysiert anhand einer Fallstudie die typischen Probleme, mit denen sich Entwickler, 
Software-Designer und Projektleiter in der Praxis auseinander setzen müssen und untersucht deren Ursachen. Es 
werden konkrete Maßnahmen,  Datenmodelle, Komponenten und Source-Codes vorgestellt, die erheblich zur 
Stabilität und Qualität Ihrer Applikationen beitragen können.  

 

Fallstudie: Customer-Self-Service-Portal 

Ein Telekommunikationsunternehmen stellt massive Einsparpotentiale im monatlichen Rechnungsversand 
fest und beauftragt die IT-Abteilung mit der Umsetzung eines Rechnungsportals: Kunden sollen die monatlich 
erstellten Rechnungsdokumente zukünftig in elektronischer Form im Portal abrufen können. Hierzu erhalten die 
Kunden im Vorfeld einmalig per Post ein Informationsschreiben sowie ein individuelles Paßwort. Als 
Nutzungsanreiz sollen zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten bereitgestellt werden (z.B. Wie viele Gespräche 
wurden in dem angegebenen Zeitraum geführt? Wie hoch waren die Internet-Einwahlkosten? Welche Gespräche 
wurden in ein Mobilfunknetz geführt?). 

Das Portal muss natürlich hoch-verfügbar sein (24 x 7) und möglichst geringe Betriebskosten produzieren. 
In einer zweiten Ausbaustufe ist geplant, das Portal um weitere Benutzergruppen und Funktionalitäten zu 

erweitern. Außendienstmitarbeiter und Shops sollen Neuaufträge erfassen, Mitarbeiter diese Aufträge bearbeiten. 
Der Kundenbereich soll um die Änderung von Bankverbindungen und Tarifwechsel ergänzt werden. Abbildung 
1 zeigt die fachlichen Anforderungen im Überblick. 

 



	  

	  

 
Abb. 1: Die Portal-Anwendung im Überblick 

 
Technisch gesehen bedeutet die Portalapplikation eine anspruchsvolle Integrationsaufgabe: Kundendaten 

müssen aus dem firmeninternen Customer-Relationship-Management-System (CRM) abgerufen werden, 
Änderungen sind wiederum dorthin zu übertragen. Die erfaßten Auftragsdaten müssen in das nachgelagerte 
Auftragsmanagement überführt werden. Neukunden sind als Debitoren in SAP anzulegen. Rechnungsdokumente 
müssen von einem File-Server, Gesprächsdaten aus einer Rechnungsdatenbank abgerufen werden. Abbildung 2 
zeigt die beteiligten IT-Systeme. 

Da über das Portal empfindliche Personendaten wie bspw. Kontoverbindungen und Gesprächsdaten 
bereitgestellt werden, sind zudem sehr hohe Sicherheits- und Datenschutzanforderungen zu berücksichtigen.  

 

Projektkennzahlen 

Das Customer-Self-Service-Portal wurde mit einem Entwicklungsteam von 6 Entwicklern, 2 Testern, 2 
Administratoren und einem Projektleiter abgewickelt. Der Schwerpunkt der Entwicklung war die 
Implementation von Oracle PL/SQL (Stored Procedures), VB.NET-Komponenten und SOAP-Web-Services. Die 
Tester konnten mit Hilfe eines Prototypen bereits frühzeitig mit der Konzeption der Testfallketten und der 
Entwicklung der Testfallautomatisierung beginnen. 

Aufgrund der engen Kopplung an die angebundenen Systeme mußte die Portal-Entwicklung mit den 
Entwicklungsteams CRM, Auftragsmanagement, Billing und SAP synchronisiert werden: gemeinsame Release-
Zyklen waren erforderlich, eine enge Abstimmung bei Datenmodell- und Schnittstellenänderungen sowie eine 
sorgfältige Analyse der Datenflüsse im Durchstich durch alle beteiligten Systeme. Der Kasten fasst die 
wesentlichen Projektkennzahlen zusammen. 

 



	  

	  

 

 
Abb. 2: Integration der Portal-Anwendung in die bestehende IT-Landschaft 

 
Kasten: Das Gesamtprojekt im Überblick 
40 Projektmitarbeiter 

8 Teilprojekte 

• Entwicklung 

• Test 

• Schulung 

• Deployment 

• Schnittstellen Customer Relationship Management 

• Schnittstellen Auftragsmanagement 

• Schnittstellen Billing 

• Schnittstellen SAP 

Entwicklungszeitraum: 2 Jahre 

• Phase 1: Rechnungsportal 

• Phase 2: Customer-Self-Service-Portal 

260.000 Benutzer 

  10.000 Neuregistrierungen / Monat 

140.000 Rechnungen / Monat 

300.000 Sessions / Monat 
  

 



	  

	  

Entscheidung für Microsoft .NET 

Bevor man sich entschied, das Portal in Eigenregie zu entwickeln, wurden mehrere Produktevaluationen 
durchgeführt. Dabei nahm man bestehende Rechnungsportale unter die Lupe, aber auch kleinere Lettershop-
Lösungen, die sich auf den Versand von Rechnungen und die Bereitstellung elektronischer Formate spezialisiert 
hatten. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausbauphase wurden auch professionelle 
Kundenmanagementsysteme evaluiert. Bei den Teststellungen und Produktpräsentationen mußte man jedoch 
leider feststellen: 
• Um die gewünschten, branchenspezifischen Anforderungen umsetzen zu können, hätte für diese Produkte 

ein sehr umfangreiches Customizing durchgeführt werden müssen, wobei einige der betrachteten Produkte 
überhaupt nur unter Einschränkungen anpassbar waren. 

• Lizenzpreise, Anpassungskosten und die Beschaffung der erforderlichen Hardware überstiegen das 
bereitgestellte Budget bei weitem. 
Alternativ wurde die hausinterne Entwicklung des Portals in Betracht gezogen und nach Aufstellung einer 

Zwei-Jahres-Planung bewilligt. Obwohl die Entwicklungsteams auch über Know-how in den Bereichen Java, 
PHP und MySQL verfügten, entschied man sich aus den folgenden Gründen zu Beginn der 
Entwicklungsarbeiten für die .NET-Plattform: 
• Die .NET-Framework versprach mit zahlreichen Klassen im Bereich der Web-Programmierung, die 

Entwicklungsarbeiten erheblich zu vereinfachen, bspw. die Vorbelegung und Validierung von Web-
Controls sowie das Paging innerhalb von DataGrids. 

• Es lagen bereits viele in VB6 entwickelte Klassen vor, die für die Anbindung des 
Kundenmanagementsystems an das Portal eingesetzt werden konnten. Die Migration dieser Klassen auf 
VB.NET konnte schnell und einfach vollzogen werden. 

• Mit VB.NET war endlich eine wirklich objekt-orientierte Programmierung möglich; man versprach sich 
wesentlich professionellere Möglichkeiten bei Entwurf, Design und Implementierung der Klassen. 

• Die im Hause eingesetzten Java-Anwendungen, insbesondere Desktop-Applikationen mit komplexen User 
Interfaces, waren oft nicht ausreichend performant. 

• Für diverse Intranet-Anwendungen waren bereits mehrere Windows Server im Einsatz, so dass genügend 
Erfahrungen in der Administration des Betriebssystems, des Internet Information Server und des Netzwerks 
vorhanden waren. 

 

Praxiserfahrungen 

Die Entwicklung einer Portal-Applikation stellt sehr hohe Ansprüche an die Skills der Entwickler, da viele 
unterschiedliche, heterogene Technologien eingesetzt werden (bspw. HTTP, XML, .NET, COM+, MSMQ). 
Zudem erfordert die phasenweise Entwicklung und Auslieferung der Anwendung das sorgfältige Versionieren 
der Sourcen sowie eine enge Abstimmung mit den anderen beteiligten Entwicklungsteams. Die größten 
Probleme in der Projektarbeit waren jedoch, wie in den meisten Projekten auch, nicht technischer, sondern 
organisatorischer Natur:  
• sich fortlaufend ändernde Anforderungen, 
• der sich daraus ergebende Zeitdruck 
• erhöhte Entwicklungszyklen. 



	  

	  

Nicht nur in der Telekommunikationsindustrie müssen Projektleiter und Entwickler schnell und flexibel auf 
den Markt reagieren. So wurden bspw. während der Projektabwicklung neue Tarife eingeführt, Produkte 
diversifiziert und nunmehr in verschiedenen Varianten angeboten. Angebundene Produkte wie bspw. CRM und 
SAP erfuhren Software-Updates. Projektteams, die an der Weiterentwicklung integrierter Systeme wie bspw. der 
Auftragsverwaltung arbeiten, führten Datenmodelländerungen durch und erweiterten ihre Schnittstellen. 

Der Zeitdruck für die Fertigstellung des Portals erhöhte sich immens, denn an einer Verschiebung der 
Einführung waren aufgrund der erwarteten Einsparpotentiale weder Controlling noch Geschäftsführung 
interessiert. Zeitdruck bedeutet aber unweigerlich, dass ein sauberes Software-Design meist vernachlässigt wird: 
schnelle "Hacks" und "Copy & Paste" stehen irgendwann auf der Tagesordnung, der Code wird immer schwerer 
wartbar. Spätere Änderungen müssen aufgrund von Code-Redundanzen an unterschiedlichen Stellen mehrfach 
implementiert und getestet werden. Erfolgen solche Änderungen nicht konsistent, wird die Software fehlerhaft 
und unzuverlässig.  

Anstatt den Source-Code zu einem späteren Zeitpunkt überarbeiten und die Workarounds "bereinigen" zu 
können, wurde das Projektteam während des Produktionsbetriebs mit neuen Prio 1-Anforderungen und Bugfixes 
konfrontiert. Diese führten wiederum zu kürzeren Entwicklungszyklen als ursprünglich geplant, denn während 
der Entwicklungsarbeiten für die nächste Ausbaustufe musste ein neues Wartungs-Release eingeführt werden. 
Dieses mußte auf einer separaten Testumgebung zunächst getestet und anschließend auf der 
Produktionsumgebung bereitgestellt werden.  

Unerwartete Zusatzaufwände, Zeitprobleme, Code-Duplikate, toter Code, schlechte Software-Qualität, 
steigende Wartungskosten... 

Nach ca. 2 Jahren fortlaufender Entwicklungstätigkeit und wechselnder Mitarbeiter stellt sich das Problem 
ein, dass Produktionsfehler nur unter erhöhtem Zeitaufwand analysiert werden konnten, da Entwickler sich in 
den bestehenden Code einarbeiten mussten, verstehen mussten, was vorletztes Jahr implementiert wurde und wie 
der Fehler überhaupt zustande kommen konnte.  

Das Resultat waren empfindlich erhöhte Wartungskosten. Bei einer kaufmännischen Nachbetrachtung eines 
solchen Projekts verschiebt sich oft der Break-Even-Point, und der tatsächliche Return-of-Invest (ROI) kann die 
versprochenen Einsparungen nicht einhalten. Die Entwicklung wird, im nachhinein betrachtet, wesentlich teurer 
als ursprünglich geplant. 

Wen wundert es vor diesem Hintergrund, dass Entscheider nach Alternativen suchen, Outsourcing erwägen, 
Offshoring diskutieren und sich im Zweifelsfall eher für den Kauf von Standard-Software entscheiden, weil 
Festpreise mehr Investitionssicherheit versprechen?  

 

Wartungskosten im Entwicklungsalltag 

Um Maßnahmen für die Reduzierung von Wartungskosten ergreifen zu können, ist zunächst interessant zu 
untersuchen, welche Aufwände bei der Durchführung von Wartungsarbeiten entstehen. Abbildung 3 zeigt eine 
allgemeine Aufschlüsselung der Wartungsaufgaben für eine Software. 

Entwickler bringen ca. 47% ihrer Arbeitszeit auf, um sich in den bestehenden Code einzuarbeiten und die 
implementierte Lösung zu verstehen! Nur 53% der Arbeitszeit kann produktiv für die eigentliche 
Wartungsaufgabe eingesetzt werden. Wenn Ihr Projektteam bspw. eine Migration von VB6 auf VB.NET 
durchführen soll, müssen Sie davon ausgehen, dass allein die Hälfte des Aufwands für die Analyse der 
bestehenden VB6-Klassen benötigt wird. 



	  

	  

 
Abb. 3: Aufschlüsselung von Wartungsarbeiten an Software 

Wie teuer ist ein Fehler? 

Ein weiterer Kostenfaktor sind Fehleranalysen. Abbildung 4 zeigt das Ergebnis einer Studie aus der 
Erhebung mehrerer tausend IT-Projekte. 

Solange ein Fehler innerhalb der Konzept- oder Realisierungsphase festgestellt wird, sind die Kosten für die 
Fehlerbereinigung noch überschaubar (Klassendesign / Datenmodell anpassen, Fein- / Grobkonzept 
überarbeiten). Tritt der Fehler erst im Produktionsbetrieb auf, so schießen die Kosten überdimensional in die 
Höhe: Der Bugfix erfordert ein Software-Update sowie einen erneuten Test der Anwendung. Ggf. ist eine 
Migration zu entwickeln, um verursachte Datenmißstände zu bereinigen. 

 
Abb. 4: Kosten je Fehler aufgeschlüsselt auf den Software-Zyklus 



	  

	  

 
Hohe Kosten verursacht dabei insbesondere die Analyse des Fehlers, denn aus den in der Datenbank 

aufgezeichneten Fehlerinformationen muss zunächst abgeleitet werden, was überhaupt passiert ist und wie die 
aufgetretene Fehlersituation entstehen konnte. Insbesondere schwer reproduzierbare Fehler sowie Fehler, die nur 
in bestimmten Datenkonstellationen auftreten, verursachen unverhältnismäßig hohe Kosten. 

 

Welchen Stellenwert hat Software-Qualität? 

Die Gartner-Group prognostiziert, dass mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit bis 2007 ca. 80% aller 
Projekte wegen mangelnder Software-Qualität scheitern werden (siehe Abbildung 5). 

Man muss bei solch pessimistischen Prognosen nicht in tiefste Depression verfallen, die Ursachen für diese 
Einschätzung jedoch sehr ernst nehmen: schlecht wartbarer Code und hohe Wartungskosten bedeuten schlechte 
Qualität und damit das drohende Scheitern eines Projekts. 

 

 
Abb. 5: Auswirkungen schlechter Software-Qualität 

 

Software: Gestern und Heute 

Das grundsätzliche Problem ist beinahe so alt wie die Informatik selbst. In den 70er Jahren war allgemein 
die Rede von der Software-Krise. Gemeint waren: 
• unstrukturierter Code 
• fehlerhafte Programme  
• hohe IT-Kosten 

Heute stehen uns Entwicklern mächtige Werkzeuge zur Verfügung: 
• Objektorientierte Programmiersprachen kapseln Daten und Prozesse in Objekten, so dass die 

Modularisierung und Strukturierung viel stärker unterstützt wird und eine wirklichkeitsgetreue Abbildung 
der Realität möglich ist.  

• Modellierungstools bilden Klassen, Prozesse, Interaktionen und Datenflüssen visuell ab und erzeugen auf 
Basis dieser Eingaben Source-Codes in verschiedenen Programmiersprachen. 

• (Re-)Engineering-Tools parsen Source-Codes und stellen diese auf einer Design-Ebene wiederum visuell 
zur Verfügung. 

• Datenbanken ermöglichen eine zentrale Datenverwaltung, übernehmen die Transaktionssteuerung (Commit 
/ Rollback) und stellen Abfragesprachen bereit, die ermöglichen anzugeben, was selektiert werden soll und 
nicht wie selektiert werden soll. 

• Betriebssysteme umfassen mächtige APIs, bspw. zur mathematisch sicheren Ver- und Entschlüsselung von 
Informationen. 



	  

	  

Interessanterweise besteht eines der größten Probleme aus der damaligen Software-Krise noch heute. Es 
heißt nur anders: "Wartungskosten". Vorrangig sind heute nicht mehr die Kosten einer Neuentwicklung, die 
seinerzeit unwägbar waren. Heute fallen vielmehr diejenigen Kosten erheblicher ins Gewicht, die erst in der 
Betriebsphase einer Software entstehen. 

 

Gordischer Knoten 

Wie können Wartungskosten reduziert werden? 
Die äußeren Rahmenbedingungen einer Software-Entwicklung können sicherlich nicht beeinflusst werden. 

Termindruck wird es immer geben, und so entstehen im Laufe der Zeit auch "Hacks", Workarounds, Code-
Duplikate, toter Code, schwer lesbarer Code. 

Diese Tatsache ist eine feste Konstante in jedem Software-Zyklus und wird es voraussichtlich auch immer 
bleiben. Insofern ist die Lösung des "gordischen Knotens" nicht möglich. 

Akzeptiert man dies als feste Rahmenbedingung, so ist die Frage zu stellen, welche Präventivmaßnahmen 
entwicklungsseitig getroffen werden können?  

Die Lösung besteht darin, sich nicht auf die Standard-Mechanismen der eingesetzten Werkzeuge zu 
verlassen, sondern Verantwortung in die eigene Hand zu nehmen!  

Ist die von einer externen Komponente ausgelöste Exception nicht aussagekräftig genug, muss sie 
abgefangen, um zusätzliche Informationen bereichert und erneut ausgelöst werden. Reichen die zur 
Fehleranalyse in der Datenbank protokollierten Informationen nicht aus, dann muss ein umfassenderer Ansatz 
implementiert werden. Sind weder Budget noch erfahrene Entwickler zur Durchführung eines umfassenden 
Code-Reviews verfügbar, so müssen die Reviews automatisiert werden. Erfordert eine Änderungsanforderung 
einen zeitaufwändigen Test aller betroffenen Programmteile, muss der einmalige Aufwand für eine umfassende 
Testfallautomatisierung geleistet werden. 

Zwei Stichwörter ziehen sich in der gesamten Thematik wie ein roter Faden durch die nachfolgenden 
Artikel: 
1. Wartungskosten sind unnötig hoch, aufgrund langwieriger Fehleranalysen und aufwändiger Einarbeitung in 

fremden Code. 
2. Es liegt in der Verantwortung der Entwicklung, diesen Problemen durch wirksame Maßnahmen 

entgegenzutreten. 
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgrund der detaillierten Fehlerinformationen, die in der Datenbank 

protokolliert wurden, schnell und effizient gefunden und behoben wird, können die Wartungskosten spürbar 
reduziert werden. Im Optimalfall muss sich der betroffene Entwickler erst gar nicht in den Code einarbeiten, um 
die Fehlerursache zu erkennen. 

Werden mehrere 100 Testfallketten automatisiert auf einen Klick ausgeführt, so wird ohne manuellen 
Aufwand eine hohe Programmpfadabdeckung erreicht, und ungewollte Seiteneffekte in der Implementierung 
können bereits in der Testphase erkannt werden. 

Die Einhaltung von Codierrichtlinien und Namenskonventionen kann durch den Einsatz von Tools 
überprüft werden, Verstöße automatisch korrigiert werden. Solche Werkzeuge sind darüber hinaus in der Lage, 
"gefährlichen" oder "unbedacht formulierten" Source-Code zu identifizieren. 

Natürlich muss bei Umsetzung solcher Maßnahmen zusätzlicher Aufwand in der Entwicklungsphase 
geleistet werden. Das heißt, die Software wird per se teurer. Diesem einmaligen, kalkulierbaren Aufwand sind 



	  

	  

jedoch die immer wieder mehrfach auftretenden Wartungskosten aus dem Produktionsbetrieb 
gegenüberzustellen. 

 

Das Fundament einer Applikation 

Die kritischen Faktoren für den erfolgreichen Betrieb einer Applikation sind in der Abbildung 6 
zusammengefaßt. 

 

 
Abb. 6: Das "Fundament" einer Applikation 

 

Rekonstruktionsfähigkeit 

Fehlermeldungen sind i.d.R. nicht informativ genug. Tritt bspw. die Oracle-Fehlermeldung 
ORA-01401: Eingefügter Wert zu groß für Spalte 

auf, so stellen sich die Fragen: 
• Welche Spalte war betroffen? 
• Welcher Wert sollte eingefügt werden? 

In den Exception-Klassen der .NET-Framework finden sich ähnliche Beispiele: 
Object reference not set to an instance of an object. 

• Auf welche Variable wurde zugegriffen? 
In beiden Fällen handelt es sich um unerwartete Fehlersituationen, die im Produktionsbetrieb der Software 

nicht hätten auftreten sollen. Beide Fehlermeldungen werfen mehr Fragen auf als ihre Fehlerbeschreibung 
beantworten kann. Für die betroffenen Entwickler dürfte es sehr schwierig werden, die Ursache des Fehlers ohne 
weitere Informationen über den bisherigen Programmablauf zu ermitteln. Selbst der Stack-Trace, den die .NET-
Klasse "System.Exception" bereitstellt, gibt lediglich Aufschluss über den ausgeführten Programmpfad. Dieser 



	  

	  

lässt sich durch eine statische Code-Analyse, die im Rahmen der Fehlersuche eh erforderlich ist, in den meisten 
Fällen auch manuell ermitteln!  

Natürlich kann nicht verhindert werden, dass auf einer Produktionsumgebung Fehlersituationen auftreten, 
die eigentlich gar nicht auftreten dürften. Um die spätere Fehleranalyse aber wesentlich beschleunigen zu 
können, muss die Applikation alle fehlerrelevanten Informationen bereitstellen.  

 
Dazu gehören: 

• die Parameterwerte der Methode, in der die Exception ausgelöst wurde 
• die Werte lokaler Variablen 
• berechnete Hilfswerte 
• verwendete Konfigurationsdaten 
• der Zustand der zugehörigen Klasse (Properties und Membervariablen) 
• bisher gespeicherten Session-Variablen 
• bisherige Benutzerinteraktionen 
• allgemeine Informationen über den betroffenen Benutzer. 

Ziel ist, einen vollständigen Überblick über den Zustand der Applikation zum Zeitpunkt des Auftretens des 
Fehlers bereitzustellen. Diese Eigenschaft der Software wird als "Rekonstruktionsfähigkeit" bezeichnet.  

 

Defensive Programmierung 

Die statistische Erhebung in Abbildung 4 zeigt, dass Fehler exponentiell teurer werden, je später sie 
innerhalb des Software-Zyklus gefunden werden. Das Ziel muss folglich darin bestehen, Fehler so früh wie 
möglich zu erkennen. Ein effektives Instrument ist das Konzept der "defensiven Programmierung".  

Defensive Programmierung bedeutet, alle potentiellen Fehlersituationen zu berücksichtigen, unabhängig 
davon, ob der jeweilige Fehler, logisch betrachtet, auftreten kann oder nicht. Wird vorausgesetzt, dass in dem 
Parameter X der Methode Y immer ein gültiges Objekt übergeben wird, so sollte dies explizit überprüft werden, 
z.B.: 
• Wurde "null" bzw. "Nothing" übergeben? 
• Wurde ein leerer String übergeben? 
• Erfüllt der übergebene Parameterwert den erwarteten regulären Ausdruck? 

Defensive Programmierung bedeutet, grundsätzlich so viele Fehlersituationen wie möglich abzufragen. Soll 
eine Stored Procedure die E-Mail-Adresse eines Benutzers ändern, so sollte bspw. vor der Durchführung der 
Änderung überprüft werden, ob die Benutzerkennung überhaupt existiert oder ggf. gesperrt ist, ob der Aufrufer 
berechtigt ist, die E-Mail-Adresse zu ändern und ob der neue Wert im Sinne eines regulären Ausdrucks 
syntaktisch gültig ist. 

Je mehr Fehlerabfragen ausgeführt werden, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, die exakte Stelle im 
Source-Code finden und die Fehlerursache schnell und effizient ermitteln zu können. 

 
 
 
 



	  

	  

Automatisierte Code-Reviews 

Source-Codes werden in der Regeln nicht von dem Autor der Source gewartet. Um die Einarbeitungszeit in 
fremden Code reduzieren zu können, muss daher in größeren Entwicklungsteams (> 3 Entwickler) eine gewisse 
Homogenität des Codes sichergestellt werden.  

Gängige Tools überwachen die Einhaltung von Namenskonventionen und Codierrichtlinien, lassen sich in 
den Build-Prozess der Software integrieren und automatisiert aufrufen. Code-Duplikate können identifiziert, 
toter Code eliminiert werden. 

Der Vorteil automatisierter Code-Reviews ist, dass "Verstöße" ohne manuellen Aufwand identifiziert 
werden können, und zwar mit Hilfe automatisiert eingesetzter Tools anstatt durch die Einplanung erfahrener 
Entwickler.  

 

Testfallautomatisierung 

Änderungen an der bestehenden Applikation erfordern im Prinzip den vollständigen Retest aller 
Funktionalitäten. Oft ist ein umfassender manueller Test zu aufwändig und kann zum erforderlichen 
Einführungstermin nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Noch dramatischer wird die Situation bei der 
zeitnahen Bereitstellung von Hotfixes. 

Durch das Aufsetzen automatisierter Testläufe kann die Qualität einer Software wesentlich erhöht werden. 
Der Durchlauf von mehreren hundert Testfallketten kann meist in weniger als 1 Stunde erfolgen. Die 
festgestellten Abweichungen im IST-Verhalten gegenüber dem SOLL-Verhalten werden von den eingesetzten 
Tools in einem Report zusammengefaßt, so dass es relativ einfach möglich ist, eine hohe Testfallabdeckung zu 
erreichen und die Tests just-in-time durchzuführen. Insbesondere besteht eine wesentlich geringere Gefahr, 
Seiteneffekte in der Implementierung zu übersehen: manuelle Tests werden meist nur lokal auf den geänderten 
Funktionalitäten getestet; nicht vermutete Auswirkungen in anderen Bereichen der Applikation geraten oft so 
unerkannt in die Produktionsumgebung. 

 

Sicherheit 

Der Faktor "Sicherheit" kann für Portal-Applikationen nicht ausführlich genug behandelt werden. 
Datenbanken, Web-Server und interne Netzwerksegmente werden physisch an das Internet angeschlossen. Zwar 
gelangt der Anwender nur über die Anwendung an die bereitgestellten Funktionalitäten, aber es ist nicht 
ausgeschlossen, dass Hacker sich einen unberechtigten Zutritt verschaffen und Daten lesen, verändern oder die 
Kontrolle über einzelne Rechner übernehmen. 

Übliche Präventivmaßnahmen wie bspw. Firewalls, SSL, Datenbank-Rechte und regelmäßige 
Sicherheitsupdates bieten keinen ausreichenden Schutz gegen einfache Angriffe. Aus diesem Grund müssen 
zusätzliche, effektive Maßnahmen auf der Entwicklungsseite der Software umgesetzt werden. 

 

Performance 

Jede der o.a. Maßnahmen ist kontraproduktiv im Sinne der Performance. Umfassende Protokollierung in 
der Datenbank, Bereitstellung detaillierter Zustandsinformationen, ausführliche Überprüfung von 
Parameterwerten und die Verschlüsselung von Daten bewirken Verzögerungen in der Laufzeit. Daher müssen 



	  

	  

geeignete Skalierungsmaßnahmen getroffen werden. Hardware-Lösungen wie bspw. Lastverteilung sowie 
Server- und Datenbank-Cluster reichen für professionelle Lösungen allein nicht aus. Vielmehr sind bereits im 
Design der Anwendung und bei der Implementierung der Software innerhalb der einzelnen Software-Schichten 
weitere Maßnahmen umzusetzen. 

 

Fazit 

Wartungskosten sind eines der größten Probleme der Software-Entwicklung. Lange Einarbeitungszeiten 
und aufwändige Fehleranalysen bewirken hohe Betriebskosten. Ausbleibende Testfallautomatisierung und 
fehlende Reviews fördern die Verschlechterung der Qualität der Software. 

Entwicklern liegt die Verantwortung inne, sich, ihr Projekt und ihre Software vor explodierenden Kosten zu 
schützen, indem über die üblichen Standard-Mechanismen hinaus zusätzlicher Entwicklungsaufwand geleistet 
werden muss.  

Der Effekt besteht darin, einmaligen, zusätzlichen Aufwand in der Entwicklungsphase zu leisten, um dafür 
vielfachen Aufwand in der Betriebsphase einsparen zu können. 

 

Ausblick 

Die vorgestellten Maßnahmen werden in den nachfolgenden Ausgaben mit ausführlichen Code-Beispielen 
vorgestellt und diskutiert. 

In der nächsten Ausgabe wird die Rekonstruktionsfähigkeit einer Applikation implementiert. Es werden 
Stored Procedures, .NET-Basisklassen und ASP.NET-Anwendungsbeispiele gezeigt, mit deren Hilfe der Call 
Stack um Zustandsinformationen erweitert wird und die Benutzerinteraktionen und Session-Variablen 
protokolliert werden können. 

 
Manu Carus ist unabhängiger Technologie-Berater und Software-Ingenieur der iCommit 

Integrationslösungen GmbH. Sein Schwerpunkte sind Software-Architektur, technische Spezifikationen, 
Integration sowie Sicherheits-, Performance- und Skalierungsaspekte. Sie erreichen ihn unter 
manu.carus@ethical-hacking.de.  
	  


