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Automatisierte Code-Reviews 
Code-Reviews sind eines der wirksamsten Mittel, die Fehlerrate einer Software zu senken. Dennoch 
wird aus Zeit- und Kostengründen in vielen Projekten darauf verzichtet, Source-Code zu analysieren. 
Lesen Sie in diesem Artikel, wie Sie Reviews automatisieren und die Qualität Ihrer Software steigern 
können. 

Manu Carus 

“Software ist zu teuer!”  

Mit dieser weit verbreiteten Meinung vieler IT-Entscheider sind in der Regel nicht die Herstellungskosten 
einer Software gemeint; Lizenz- oder Entwicklungskosten sind meist relativ genau kalkulierbar. Gemeint sind 
vor allem die Wartungskosten, also solche Kosten, die erst nach der Einführung einer Software entstehen. Dazu 
zählt die Wartung und Administration von Hardware und Software, das Bugfixing, die Weiterentwicklung der 
Software sowie das fortlaufende Testen und Einspielen von Updates. Aufwändig wird die Wartung besonders 
dann, wenn die Software über automatisierte Schnittstellen mit anderen Applikationen kommuniziert und 
Seiteneffekte bei der Einspielung von neuen Programmversionen auftreten können. 

Wartungskosten 

Tatsächlich verursacht allein die Wartung über 70% der gesamten Kosten einer Software, betrachtet über 
den gesamten Lebenszyklus eines Softwareprodukts (Total Cost of Ownership). Problematisch bei der Wartung 
ist insbesondere die Tatsache, dass eine Source meist nicht von ihrem Autor selbst gewartet wird. Folglich 
müssen sich Entwickler im Rahmen der Weiterentwicklung und Wartung von Software fortlaufend in den Code 
anderer Projektmitglieder einarbeiten und verbringen damit einen maßgeblichen Teil ihrer Arbeitszeit.  

Wartungskosten können deutlich reduziert werden, wenn Entwickler sich mit angemessenem Aufwand in 
den Source-Code anderer Mitarbeiter einarbeiten können. Um Wartungsaufgaben effizienter durchführen zu 
können, muss der in größeren Projekten (≥ 5 Entwickler) entstehende Source-Code möglichst homogen sein. Das 
bedeutet, dass jeder Source-Code bestimmte Richtlinien erfüllt. Dazu zählen vorgegebene Programmiermuster, 
Namenskonventionen und Formatierungsregeln. Kasten 1 fasst  zusammen, welche Aspekte in den 
Codierrichtlinien eines Entwicklungsteams abgedeckt sein sollten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Kasten 2 
enthält einen Auszug bestehender Codierrichtlinien aus einem Projekt, wobei es sich um ein paar Beispiele 
handelt, die zwar für ein ganz bestimmtes Projekt sinnvoll sind, aber natürlich keinen allgemeingültigen 
Charakter haben. 

 
Kasten 1: Aspekte für die Codierrichtlinien eines Projekts 
Programmiermuster 

Beschreibung allgemeiner Basisklassen und wie diese einzusetzen sind:  

• Wie werden Fehler behandelt? (Exception-Handling) 

• Wie werden Fehler protokolliert? Wo werden Fehler protokolliert? Was wird alles protokolliert? (Error-

Logging) 

• Wie erfolgen die Datenbankzugriffe? (Kapselung über eine Klasse, die das Datenbankmanagementsystem 

abstrahiert und Zugriffe über Stored Procedures bereitstellt) 

• ... 



 

 

Namenskonventionen 

• Richtlinien für die systematische Benennung von Dateien, Namespaces, Assemblies, Klassen, Methoden, 

Parametern, Variablen, Properties, Konstanten, Forms, Controls, ...  

ð Die Verwendung eines Symbols soll sich an seinem Namen ablesen lassen. 

• Namespaces: Strukturierung der Klassen in mehrere Abstraktionsschichten 

• Dateisystem: Organisation der Projektdateien 

• ... 

 

Objektorientierung 

Kapselung: 

• Kopplung von Klassen, Namespaces und Assemblies 

• Sichtbarkeit von Methoden, Variablen, Properties und Konstanten (private, protected, public) 

• ... 

 

Vererbung: 

• Faktorisierung (Zusammenfassung von Code in gemeinsamen Basisklassen) 

• Verwendung abstrakter Klassen 

• Überladung, Überdeckung und Überschreibung von Methoden, Properties und Variablen 

• Vererbungstiefe 

• ... 

 

Qualitätsaspekte 

• Umfang von Klassen, Methoden, Dateien, Namespaces und Assemblies 

• Komplexität von Klassen und Methoden (Schachtelungstiefe, Schwellwerte für Metriken) 

• verbotene Konstrukte (z.B. “typeof()” ist durch polymorphe Programmierung zu ersetzen) 

• ... 

 

Formatierungsregeln 

• Länge von Dateien, Klassen, Methoden und Zeilen 

• Einrückungen 

• Kommentierung 

• ... 

 

Legitimierung von Verstößen 

Verstöße gegen die festgelegten Richtlinien sind grundsätzlich erlaubt, wenn sie wohlbegründet und ausreichend 

dokumentiert sind. 
  

 
  



 

 

Kasten 2: Auszug aus bestehenden Codierrichtlinien eines Projekts 
Fehlerbehandlung 

• Jede Methode und jede Property, die mehr als eine Zeile Code enthält, muss auftretende Exceptions 

abfangen (try/catch), in der Datenbank protokollieren und an den Aufrufer weiterreichen. Zu protokollieren 

sind alle Properties der jeweiligen Exception (Type, Message, Source, TargetSite sowie alle anderen 

Exception-spezifischen Properties wie z.B. “System.IO.FileNotFoundException.FileName”), der bisher 

entstandene Programmpfad (Stack Trace) sowie die Werte aller Parameter der aktuellen Methode. 

 

Datenbankzugriffe 

• Der Datenbankzugriff erfolgt ausschließlich über die Methoden der Klasse 

“MyCompany.PortalApplication.Database”. Das Öffnen eigener Datenbankverbindungen ist aus 

Sicherheitsgründen untersagt. 

 

Strukturierung 

• Für jedes Projekt wird ein neues Unterverzeichnis auf dem Entwicklungsserver \\project_server\portaldev 

angelegt, in dem alle Dateien für die Businessklassen einer Assembly ohne weitere Hierarchie abgelegt 

werden. Jede Datei enthält nur eine einzige Klasse.  

 

Namenskonventionen (für Klassen, Methoden, Namespaces, Variablen, Properties, ...) 

• Abkürzungen sind nur dann erlaubt, wenn sie geläufig, also allgemein bekannt sind. Alle Namen müssen 

grundsätzlich eindeutig sein (z.B. darf der gleiche Klassenname nicht in zwei unterschiedlichen Namespaces 

auftreten). 

• Variablen werden in Camel-Case geschrieben und erhalten einen Präfix, der den Typ kennzeichnet (siehe 

Tabelle im Anhang). Membervariablen erhalten darüber hinaus den Präfix “m_” (z.B. “m_intCountNodes”). 

 

Komplexität 

• Namespaces dürfen nicht mehr als 20 Klassen enthalten. 

• Klassen dürfen nicht mehr als 30 öffentliche Methoden haben. 

• Methoden dürfen nicht mehr als 7 Parameter haben. Müssen weitere Parameter übergeben werden, so sind 

die zu übergebenden Informationen in einer Struktur zusammenzufassen. 

• Methoden dürfen nicht mehr als 200 Zeilen Code enthalten (ohne Kommentare, LLOC = Logical Lines of 

Code). Dateien dürfen nicht mehr als 1000 LLOCs enthalten.  

• Die Schachtelungstiefe für Kontrollflussanweisungen darf nicht mehr als 4 betragen. 

 

Objektorientierung 

• Membervariablen sind grundsätzlich “private”. Der Zugriff auf Membervariablen erfolgt ausschließlich über 

“public” oder “protected” Properties. 

• Ein Namespace ist immer vollständig in einem anderen Namespace enthalten. Erbt z.B. eine Klasse B in 

Namespace NSSub von einer Klasse A in Namespace NSSuper, so darf keine Klasse in Namespace NSSuper 

von einer Klasse in Namespace NSSub erben. 

• Die Verwendung des Operators “typeof()” ist grundsätzlich untersagt, es sei denn, es handelt sich um Code, 

den die Entwicklungsumgebung generiert. Anstatt Typabfragen zu implementieren, sind polymorphe 

Mechanismen anzuwenden. 

• Optionale Parameter dürfen nicht verwendet werden. Stattdessen ist die Methode zu überladen. 



 

 

• Die maximale Vererbungstiefe beträgt 7. 

 

Layout 

• Jeder Klasse und jeder Methode ist ein Kommentarblock mit vorgegebenen Informationen vorzufügen (siehe 

Beispiel im Anhang). 
  

 

Code-Duplikate und Toter Code 

Besondere Kostenfresser bei der Wartung einer Software sind“Code-Duplikate” und “toter Code”. 
Code-Duplikate entstehen durch Copy & Paste. Viele Projekte stehen unter einem sehr hohen Zeitdruck. 

Das Produkt muss schnell umgesetzt und eingeführt werden (Time to Market); oft zu Lasten eines sauberen 
Designs, so dass Entwickler sich gezwungen sehen, bereits implementierte und getestete Code-Zeilen zu 
kopieren, leicht auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen und in anderweitigem Zusammenhang einzusetzen. 
Meist werden nachfolgende Versionen der Software unter dem gleichen Zeit- und Budgetdruck weiterentwickelt, 
so dass ein nachträgliches Redesign der kopierten Code-Fragmente nicht stattfindet und sich in Folge erhöhte 
Test-, Wartungs- und Dokumentationsaufwände ergeben.  

Unter totem Code versteht man nicht-erreichbaren Code, also Code, der aufgrund der fachlichen und 
technischen Logik zur Laufzeit nicht ausgeführt werden kann, als solcher jedoch nicht (ohne weiteres) erkennbar 
ist. Dazu zählen u.a. Variablen, Methoden, Klassen, Typen und ganze Assemblies. Besonders schwer zu 
erkennen sind Prozeduren, die wiederum ihrerseits nur von “toten” Prozeduren aufgerufen werden (quasi 
“indirekt toter Code”). Toter Code verursacht einen unnötig hohen Speicherbedarf der Applikation, erzeugt 
größere Assemblies, reduziert die Performance der Applikation und erhöht gleichzeitig die Wartungskosten der 
Software, da unnötige Lasten gepflegt, angepasst, getestet, dokumentiert und ausgeliefert werden müssen.  

 

Code-Reviews 

Wie kann nun sichergestellt werden, dass Entwickler bestehende Richtlinien einhalten? 
Wie kann verhindert werden, dass toter Code überhaupt entsteht und Duplikate auftreten? 
Beide Fragestellungen sind in der praktischen Anwendung grundsätzlich falsch!  
Die Einhaltung von Codier-Richtlinien und -Konventionen ist an die Disziplin der Projektmitglieder 

gebunden. Ein Entwicklungsteam legt gemeinsame Richtlinien fest und hält sich bei der fortlaufenden 
Entwicklung an diese Vorgaben. Soweit die Theorie. In der tatsächlichen Projektarbeit steht das Team oft jedoch 
unter einem so hohen Zeitdruck, dass Aufgaben übereilt gelöst und umgesetzt werden müssen. Unter solchen 
Stresseinwirkungen mag es einem Entwickler leichter erscheinen, den Algorithmus eines Kollegen zu 
übernehmen und für eigene Zwecke anzupassen, anstatt ein gemeinsames Klassendesign zu diskutieren und über 
objektorientierte Konzepte wie bspw. Vererbung zu lösen. Andere Entwickler wiederum verfallen bei Stress-
Situationen in alte Gewohnheiten, z.B. Variablen anders zu benennen als in den gemeinsamen Richtlinien 
festgelegt.  

Bei der dargelegten Schilderung ist nicht gemeint, dass Entwickler undiszipliniert arbeiten. Die meisten 
Entwicklungsteams nehmen sich für das nachfolgende Release in der Regel entsprechende Bereinigungsarbeiten 



 

 

vor (“technisches Release”), können diese aber nicht umsetzen, da nach der Einführung des Produkts mit dem 
gleichem Druck an anderen Prioritäten weiter gearbeitet wird. 

Aus Zeit- und Kostengründen wird in den meisten Projekten auf die Durchführung von Code-Reviews 
verzichtet.  

Wie müßte ein solcher Code-Review durchgeführt werden? 
In der Regel studiert ein erfahrener und im Team anerkannter Programmierer den Source-Code eines 

anderen Programmierers. Er analysiert die umgesetzte Lösung, prüft Kapselung und Design der Klassen, 
untersucht den Datenbankzugriff, die Fehlerbehandlung und alle entstandenen Algorithmen, führt ggf. 
Schreibtischtests durch und stellt auf diese Weise sicher, dass die Implementation korrekt, performant und sicher 
ist. Insbesondere wird bei dem Review überprüft, ob die geltenden Richtlinien eingehalten wurden. 

Dabei werden an den Code-Reviewer besonders hohe Anforderungen gestellt. Solche Programmierer 
müssen umfassende Kenntnisse über die eingesetzten Programmiersprachen, die Software-Architektur, das 
Klassen-Design, die zugrunde liegende Framework sowie über die geltenden Anforderungen haben und sich 
insbesondere in allen Aspekten des eingesetzten Mehrschichtenmodells auskennen (Datenbankprogrammierung, 
.NET-Programmierung, Oberflächendesign und –implementierung). Darüber hinaus muss die Projektsoziologie 
gut funktionieren: Entwickler müssen die Anmerkungen des Reviews als Verbesserung des entstehenden 
Software-Produkts und als persönliche Weiterbildung verstehen, und nicht als Kritik an ihren Fähigkeiten oder 
Lösungswegen. 

Gründliche Code-Reviews kosten erheblich Zeit, sind jedoch eines der wirksamsten Mittel, um Fehler zu 
finden, Flaschenhälse zu identifizieren und die Sicherheit einer Applikation zu gewährleisten, bevor die 
Software ausgeliefert wird. 

Leider werden erfahrene Programmierer oft als “wertvolle technische Ressourcen” betrachtet, die 
schwierige, technische Probleme lösen und ein Projekt voran bringen sollen, anstatt sich mit “Sonderschleifen” 
zu beschäftigen. Code-Reviews werden schlichtweg unterlassen, und zwar deutlich auf Kosten der Fehlerrate 
einer Software. Diese “Vogel-Strauß-Taktik” (= “Kopf in den Sand stecken und abwarten, was passiert”) führt in 
aller Regel zu erheblichen, nicht-kalkulierten Folgekosten. 

 

Fallstudie 1: Code-Duplikate 

Nach drei Jahren Entwicklungsarbeit wurde die Business Tier eines sehr umfangreichen Customer Self 
Service Portals analysiert und einem umfassenden Code-Review unterzogen. Die in VB6 implementierten 
Klassendateien wurden mehreren unterschiedlichen Tools zugeführt und auf die dort eingestellten Regelwerke 
geprüft. Dabei trat ein interessantes Ergebnis auf: über 15% des Source-Codes war redundant (siehe Abbildung 
1)! 

 



 

 

 
Abb. 1: Code-Duplikate 

 
Bei der Analyse des Reports fiel auf: 
• Manche Klassen wurden fast vollständig kopiert; nur an einigen wenigen Stellen waren im Code 

leichte Modifikationen vorgenommen worden. 
• Viele Klassen hatten identische Implementationen bestimmter Methoden und Properties. 
• Bestimmte Klassen enthielten besonders viele Code-Duplikate (mit jeweils über 100 Zeilen Code). 
Das Projekt startete in der ersten Version als reines Rechnungsportal und wurde dann in mehreren 

Programmversionen ausgebaut. Die gesamte Entwicklungsphase war von kritischen Einführungsterminen, hoher 
Auslastung und sich häufig während der Entwicklung ändernder Randbedingungen geprägt (z.B. Anpassung der 
Tarifstruktur für die im Shop verkauften Produkte, Erweiterung der Produktpalette, etc.). Den Entwicklern ist in 
dieser Situation am wenigsten der Vorwurf zu machen, dass das Klassendesign nicht sauber durchgehalten 
wurde und unter Zeitdruck vermehrt “Copy & Paste” angewandt wurde. Aufgrund der Rahmenbedingungen, 
denen das Projekt ausgesetzt war, konnten die bekannten Qualitätsmängel im Rahmen der Wartung nichtmals 
ansatzweise behoben werden.  

Klassen wurden kopiert, weil neue Produkte schnell eingeführt werden mußten; Produkte, die sich nur in 
einigen wenigen Eigenschaften von den bestehenden Produkten unterschieden.  

Methoden und Properties wurden im Laufe der Entwicklung in die bereits fertig implementierten Klassen 
kopiert, da keine Zeit für das Design und die Umsetzung geeigneter Basisklassen zur Verfügung stand, jedoch 
im nachhinein ein einheitliches Handling und Logging von Fehlern und Debug-Informationen in allen Klassen 
eingeführt werden sollte. 

Desweiteren wurde im dritten Entwicklungsjahr ein Serialisierungsmechanismus für alle VB6-Klassen 
eingeführt. Ebenfalls aus Zeitgründen wurde der implementierte Algorithmus in alle bestehenden Klassen 
kopiert. 

Das Ergebnis der entstandenen Code-Duplikate waren deutlich hohe Wartungsaufwände der Software. 
Nachfolgende Anpassungen in den Logging- und Serialisierungsroutinen mussten in allen (!) Klassen 
durchgeführt und getestet werden. Dieser Aufwand stand in keinem Verhältnis zu den Personentagen, die 
erforderlich gewesen wären, um die entsprechenden Basisklassen zu schaffen, hätte diese Zeit dem Team nur 
vorher zur Verfügung gestanden. 
  



 

 

Fallstudie 2: Toter Code 

Eine in VB.NET implementierte Portalapplikation wurde einer Untersuchung auf toten Code unterzogen. 
Zur Identifikation der Redundanzen wurde das Tool “Project Analyzer (Enterprise Edition) ” eingesetzt. Dieses 
Werkzeug kann mehrere VB-Projekte in einem einzigen Analyse-Lauf analysieren, so dass über die gesamte 
Business Tier einer Software festgestellt werden kann, welche Implementationen überhaupt verwendet werden. 
Ähnlich einem Compiler parst das Tool in einem ersten Durchlauf den Source-Code; in einem zweiten 
Durchlauf werden alle Referenzen aufgelöst und in einem internen Repository abgelegt, auf dessen Basis der 
Project Analyzer Reports generieren und graphische Übersichten erzeugen kann. 

Da auch die Code-Behind-Klassen der Präsentationsschicht die Geschäftsklassen der Portalanwendung 
aufrufen, wurden der Analyse zusätzlich die Code-Behind-Dateien der zugehörigen ASP.NET-Applikation 
hinzugefügt. Das Ergebnis zeigt Abbildung 2. 

 

 
Abb. 2: Toter Code> 

 
Im unteren Bereich des Fensters (Ziffer 1) werden die identifizierten Problemfälle der Source-Code-

Analyse aufgelistet. Der Project Analyzer spürt unbenutzte Methoden (“dead procedure”), Variablen (“dead 
variable”), Konstanten (“dead constant”), Parameter (“dead parameter”), Typen (“dead type”), Enumerationen 
(“dead enum”), Klassen (“dead class”), Interfaces (“dead interface”), Strukturen (“dead structure”), Module 
(“dead module”) und Dateien (“unused file”) auf. Darüber hinaus werden “leere” Prozeduren gefunden 



 

 

(Methoden ohne Implementation, “empty procedure”), implementierte, aber nicht ausgelöste Events (“dead 
event”) sowie nicht-verwendete Rückgabewerte (“dead return value”).  

Zu jedem Problem wird ein Popup mit einer Hilfe eingeblendet (Ziffer 2), in der beschrieben wird, welche 
Auswirkungen das Problem nach sich zieht und wie kritisch das Problem einzuschätzen ist (z.B. “Type = 
Optimization”, “Severity = Warning”). 

Der betroffene Code wird in einem Code-Browser dargestellt (Ziffer 3). Symbole, die außerhalb der 
betroffenen Methode definiert sind, werden unterstrichen als Link dargestellt; per Klick kann im Code-Browser 
in die jeweilige Deklaration gesprungen werden. 

Im linken Bereich des Fensters (Ziffer 4) werden letztlich die untersuchten Projekte in einem TreeView 
angezeigt (Assemblies, Dateien, Typen, Member). Die Darstellung ist an Visual Studio angelehnt. 

Die durchgeführte Analyse über insgesamt 27.000 Zeilen Source-Code (Lines of Code) konnte insgesamt 
650 unbenutzte Symbole entdecken. Darunter befand sich ein komplettes Modul (!), über 20 unbenutzte 
Methoden und etliche obsolete Parameter, Variablen und Konstanten, die zwar deklariert und initialisiert, für die 
Verarbeitung aber nie benutzt wurden. 

Die Code-Analyse hat bestätigt, dass bei der Weiterentwicklung von Software, die einem rasanten 
Änderungszyklus unterliegt, viele Baustellen entstehen, die den nachfolgenden Wartungsprozess erschweren. 
Die Codierungen werden schwerer verständlich, Altlasten unwissentlich mitgeschleppt. 

 

Automatisierung von Code-Reviews  

Die derzeit am Markt verfügbaren Tools sind leistungsstark genug, um die in der Projektarbeit am 
häufigsten auftretenden Probleme zu identifizieren, Metriken darzustellen und gleichzeitig 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten (z.B. hinsichtlich der Codierung, Performance und der Compiler-
Einstellungen). Eine kleine (und sicherlich nicht vollständige) Auswahl dieser Analyse-Tools wird im folgenden 
kurz vorgestellt. 

 
Project Analyzer 

Der “Project Analyzer” [1] von der Firma “Aivosto Oy” führt einen 2-Pass-Durchlauf auf den Quelldateien 
durch und baut für jeden Typ intern einen lexikalischen Syntaxbaum auf. Somit stehen dem Tool für die Analyse 
des Source-Codes nicht nur der Quelltext selbst zur Verfügung, sondern über die betrachteten Projektdateien 
auch alle verwendeten Compilereinstellungen. Auf der Basis dieser Informationen können sowohl 
Optimierungen vorgeschlagen als auch statische und dynamische Code-Analysen durchgeführt werden. 
Unterstützt werden die Sprachversionen VB.NET und VB 3-6. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, 
den Project Analyzer detailliert vorzustellen, daher werden im folgenden einige der wesentlichen Features kurz 
aufgeführt: 

• Entdeckung von totem Code und von Code-Duplikaten 
• Überprüfung des Klassendesigns (z.B. Erzwingung von Konstruktoren, Sicherstellung von 

“MyBase.Finalize” bei “Finalize”) 
• Statement-Validierung (z.B. Erzwingung eines Error-Handlers bei mehr als n Zeilen Code) 
• Komplexitätsanalyse (z.B. Überprüfung der Verschachtelungstiefe, Überprüfung der Anzahl Zeilen 

Code je Methode bzw. Datei) 



 

 

• Optimierungsvorschläge, insbesondere für VB.NET (z.B. “CType is slower than DirectCast”) 
• Style-Analyse (Optionen: siehe Abbildung 3) 
• Qualitätssicherung für das User-Interface (z.B. Überprüfung auf das Vorliegen von Form-Icons und 

Default-Buttons, Überprüfung auf Hotkey-Konflikte) 
 

 
Abb. 3: Optionen des Project Analyzer 

 
Überrascht hat bei der Durchführung einer Multi-Projekt-Analyse die Performance des Tools: 15 VB6-

Projekte mit insgesamt 189 Klassen und über 129.000 Zeilen Code konnten auf einem handelsüblichen 
Notebook in ca. 53 Sekunden durchgeführt werden. 

 
  



 

 

VB Law 

“VB Law” von der Firma “Visible Progress Technologies” [2] ist bei der Erstellung von projektspezifischen 
Regeln noch wesentlich flexibler als der Project Analyzer, zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nur für VB6 
verfügbar (nicht für VB.NET). VB Law überprüft den Quellcode anhand der jeweils konfigurierten Regelmenge 
und kann entweder in Visual Studio integriert werden oder als reine Batch-Version ausgeführt werden. Das 
Produkt ist somit sehr gut geeignet, im Rahmen eines Daily Builds automatisiert abzulaufen. 

 
Total .NET Analyzer 

Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Tools kann der “Total .NET Analyzer” von der Firma “FMS” 
[3] nicht nur VB.NET-Sourcen analysieren, sondern auch C# Projekte. Allerdings ist der Total .NET Analyzer 
ein reines Add-In für Visual Studio und somit nicht für automatisierte Batch-Analysen geeignet. Dem Tool liegt 
ein umfangreiches Regelwerk zugrunde (> 150 Regeln), das über einen Regeleditor sehr einfach modifiziert und 
erweitert werden kann. 

 
FxCop 

Ein gänzlich anderer Ansatz wird über den “FxCop” [4] von Microsoft gewählt: der FxCop analysiert 
keinen Source-Code, sondern MSIL (Microsoft Intermediate Language). Bei der Analyse einer Assembly 
werden die darin definierten Metadaten gelesen. Anschließend wird überprüft, ob die in MSIL formulierte 
Implementierung der Assembly die sog. “Design Guidelines for Class Library Developers” erfüllt. Diese 
Richtlinien wurden von Microsoft zusammengestellt, um Programmierern, die selbst Basisklassen für ihre 
Projekte entwickeln, sinnvolle Vorgaben für die nahtlose Integration in die .NET-Framework zu geben. Darunter 
fallen beispielsweise: 

• Regeln für ein gutes Klassendesign 
(z.B. “Types that allocate unmanaged resources implement IDisposable”) 

• Regeln für die Interoperabilität mit COM  
(z.B. “Avoid static members since they are not visible to COM clients”) 

• Regeln für Namenskonventionen 
(z.B. “Exception names have the 'Exception' suffix”) 

• Regeln für bessere Performance 
(z.B. “Avoid method implementations that contain more than 64 local variables”) 

• Regeln für höhere Sicherheit 
(z.B. “Pointers are private fields”) 

• Regeln für die Verwendung der .NET-Framework 
(z.B. “Types that implement IDisposable.Dispose also provide a Finalize method or destructor”) 

• Regeln für mehrsprachige Anwendungen 
(z.B. “IFormatProvider should be passed”) 

Abbildung 4 zeigt die Anwendung des FxCop auf eine Assembly. 
Da der FxCop die Intermediate Language einer Assemblies analysiert, ist das Tool unabhängig von der 

konkreten Programmiersprache, mit der die Assembly implementiert wurde. Aus dem gleichen Grund ist der 



 

 

FxCop allerdings auch nicht in der Lage, Quellcode-basierte Regeln zu analysieren (z.B. Einrückungen, 
maximale Zeilenlänge, etc.). 

FxCop ist kostenlos und kann wahlweise als eigenständige GUI-Applikation, als Add-In für Visual Studio 
oder als Kommandozeilentool eingesetzt werden. 

Besonders interessant ist für Entwickler die Tatsache, dass der dem FxCop zugrunde liegende Regelsatz 
durch individuelle .NET-Programmierung erweitert werden kann: neue Regeln können durch Einbindung der 
Namespaces “Microsoft.Tools.FxCop.Sdk” und “Microsoft.Tools.FxCop.Sdk.Reflection” und der darin 
enthaltenen Interfaces “IRule” und “IReflectionRule”  aus dem FxCop SDK in C# oder VB.NET implementiert 
werden; das Objektmodell des FxCop in Verbindung mit den Reflection-Mechanismen der .NET-Framework 
liefert einen vollständigen Zugriff auf alle Typen und Symbole, die in der untersuchten Assembly enthalten sind. 

 

 
Abb. 4: FxCop 

 
Tabelle 1 enthält einen Überblick über die vorgestellten Tools.  
  



 

 

Tabelle 1: Code-Analyse-Tools für VB.NET und VB6 
 
 Project Analyzer  VB Law Total .NET Analyzer FxCop 

Version Enterprise Edition VB Law 

Workstation 

Batch Processor 

Total .NET Analyzer  

for Visual Studio .NET 

FxCop 

unterstützte 

Sprachen: 

VB.NET, VB 3-6 VB 6 VB.NET, C# IL 

Regel-Editor: nein ja nein Implementation via SDK 

Lokalisierung von 

Code-Duplikaten: 

ja nein nein nein 

Lokalisierung von 

totem Code: 

ja nein ja nein 

Multi-Projekt-

Analyse: 

ja nein nein nein 

Code-Korrektur: ja nein nein nein 

Metriken: ja geringfügig nein nein 

Reports: ja (RTF, PDF, TXT) ja (HTML) ja (HTML) nein 

Graphische 

Darstellung von 

Klassen und deren 

Zusammenhang: 

ja (WMF, EMF, 

RLE, BMP) 

nein nein nein 

VB.NET- 

Kompatibilitäts-

Check 

ja ja - - 

GUI-Applikation: ja ja nein ja 

Add-In (Visual 

Studio): 

nein ja ja ja 

Batch-fähig: ja (Makros) ja nein ja 

Demo-Version: volle Funktionalität 

(begrenzt auf 10 

Source-Files pro 

Analyse) 

ja (begrenzt auf 30 

Tage) 

eingeschränkte 

Funktionalitär 

(begrenzt auf 30 

Tage) 

- 

Hersteller: Aivosto Visible Progress FMS Microsoft 

Kosten: Team (5-Pack):

 

USD    990,- 

10-Pack:

 

USD 1.790,- 

Site Licence:

 

USD 4.390,-  

Single:

 

GBP 700,- 

50 Lizenzen:

 

GBP 2.550,- 

Site Licence:

 

GBP 4.550,- 

Single: USD 

499,- 

5-Pack: USD 

1.499,- 

25-Pack: auf 

Anfrage 

kostenlos 



 

 

Fazit 

Fehlerfreie Software gibt es nicht. Daher müssen bereits in der Konzeptions- und Entwicklungsphase 
diverse Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Fehlerrate einer Software zu senken. 
Code-Reviews sind ein besonders wirksames Instrument, die Qualität einer Software sicherzustellen, da der 
entstandene Source-Code vor seiner Auslieferung einer gründlichen Analyse auf Programmiermuster, 
Codierrichtlinien und Namenskonventionen unterzogen wird. Bestandteil der Inspektion sind darüber hinaus 
auch Aspekte wie Sicherheit und Performance der Applikation. 

Code-Reviews kosten wertvolle Zeit, die in die Entwicklungsphase einer Software einkalkuliert werden 
sollte. Bei fortlaufender Weiterentwicklung sollten Code-Reviews ebenfalls regelmäßiger Bestandteil des 
Entwicklungsprozesses sein. Durch den Einsatz automatisierter Analyse-Tools können kritische Code-Fragmente 
lokalisiert werden, unbenutzter Code kann aufgedeckt und Duplikate identifiziert werden. Insbesondere bei der 
nachgelagerten, toolgestützten “Ausbesserung” des Codes ergibt sich ein hoher Lerneffekt für das gesamte 
Entwicklungsteam: die von den Analyse-Tools überprüften Regeln basieren meist auf den Erfahrungen der 
Herstellerfirmen aus vielen tausend Projekten, die ausgemessen wurden. Desweiteren bieten diese Hersteller auf 
ihren Internetseiten ausführlichen Support für Code-Inspektionen: Best Practices, Tipps und Tricks sowie 
Linksammlungen zu anderen wichtigen VB-Seiten. 

Natürlich kann kein Analyse-Werkzeug einen qualifizierten manuellen Code-Review ersetzen. Eine 
automatisierte Untersuchung des Quellcodes auf vordefinierte, projektspezifische Qualitätskriterien aber spart 
zeitaufwändige, sich wiederholende Review-Tätigkeiten und verschafft Entwicklern, Projektleitern und 
Budgetverantwortlichen eine wertvolle Einschätzung, ob beim weiteren Einsatz der Software überhöhte 
Wartungskosten zu erwarten sind. 

 

Ausblick 

Projekte, die unter einem hohen Zeit- und Kostendruck stehen, müssen spezielle Software-
Qualitätsmaßnahmen berücksichtigen. Code-Reviews sind aufgrund ihrer analysierenden Natur besonders 
wirksam. 

In der nächsten Folge dieser Artikelserie wird die Automatisierung von Software-Tests vorgestellt. Es wird 
gezeigt, wie Tests über mehrere Software-Schichten durchgeführt werden können, und es wird diskutiert, welche 
Potentiale in der Testautomatisierung liegen.  

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

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