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Kurzfassung

Kontinuierliche Softwareentwicklung ist ein Prozess, der es Unternehmen ermöglicht, neue Funk-
tionalität schneller freizugeben. Während einer vorangegangenen Tätigkeit bei der Robert Bosch
GmbH wurde dieser Prozess erstmals für die Entwicklung von Airbag-Software genutzt. Durch
diese relativ neue Vorgehensweise und bedingt durch klassische Großkonzern-Strukturen konnten
erste Probleme in der Anwendung beobachtet werden. Obwohl kontinuierliche Softwareentwick-
lung kein neues Thema in der Literatur ist, wurden dennoch keine Quellen gefunden, die eine
Methode aufzeigen, um vorhandene Probleme in der Nutzung dieses Prozesses zu optimieren. Aus
diesem Grund zielt diese Arbeit darauf ab, eine generelle und breit anwendbare Methodik zur
Verbesserung einer bestehenden CI-Umgebung zu entwickeln. Anschließend wurde diese Methode
anhand einer konkreten Fallstudie ausgeführt. Das Ziel dieser Anwendung war eine Verbesserung
der CI-Umgebung in der Airbag-Softwareentwicklung bei der Robert Bosch GmbH. Durch die
Entwicklung eines Prototypen und eine anschließende Evaluation, konnte gezeigt werden, dass
dieses Ziel erreicht wurde.
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1 Einleitung

„Airbag-Probleme: VW und Porsche rufen fast 227.000 Autos zurück“

Mit dieser Schlagzeile sorgt das Handelsblatt [Han19] im September 2019 für Aufsehen. Aufgrund
eines Fehlers in der Software müssen Hunderttausende Kunden ein Update durchführen lassen, da
sonst die Gefahr einer spontanen Airbag-Auslösung besteht. Solche Vorfälle sind eine Routine, so
das Handelsblatt [Han19].

Firmen wie Tesla zeigen hingegen, dass mit dem heutigen Stand der Technologie over-the-air Updates
nicht nur möglich sind, sondern auch bereits genutzt werden. Dadurch wird die Software kontinuier-
lich auf dem aktuellsten Stand für die Benutzer gehalten, ohne dass Kunden für Software-Updates
eine Werkstatt aufsuchen müssen [Rob14]. Tesla zeigt somit, dass kontinuierliche Auslieferung kein
Thema der Zukunft ist, sondern bereits jetzt Wirkung zeigt.

1.1 Motivation

Nach einer zweijährigen Tätigkeit bei der Robert Bosch GmbH (im folgenden Bosch genannt),
konnte ein breiter Einblick in die Entwicklung der Airbag-Software gewonnen werden. Im Zeitalter
der Digitalisierung gestalten sich Technologiewechsel bei solch einer großen Firma nicht sehr
dynamisch. Neue Technologien und Vorgehensweisen zu adaptieren ist oftmals ein langwieriger
Prozess oder wird gar nicht erst als notwendig angesehen.

Eine dieser neuen Vorgehensweisen, die Anklang gefunden hat, ist die Anwendung der kontinuierli-
chen Softwareentwicklung. Während der vorangegangenen Tätigkeit bei Bosch wurde Continuous
Integration (kontinuierliche Integration) innerhalb dieser Abteilung erstmals für die Entwicklung
der Airbag-Software eingesetzt. Hierbei wurde das gleiche Ziel als Motivation für kontinuierliche
Integration genutzt, welches Humble und Farley erwähnen. Diese beschreiben, dass kontinuierliche
Integration zu einem enormen Schritt in der Produktivität und Qualität der meisten Projekte beiträgt
[HF10].

Zuvor war es in der Airbag-Softwareentwicklung so, dass monatlich oder noch seltener integriert
wurde. Bei solch großen Projekten, an denen mehrere Hundert Mitarbeiter mitwirken, kann es beim
Zusammenfügen der verschiedenen Änderungen und Neuerungen des Quelltextes in diesem Schritt
zu großen Problemen kommen. Wird die Integration des Quelltextes nur selten vorgenommen, so
bleiben Fehler in der Implementierung länger unentdeckt. Der Schlüssel, um Probleme schnell
zu beheben, ist jedoch diese so schnell wie möglich zu finden [FF06]. Um diese Kumulation von
Problemen und daraus folgende Probleme zu vermeiden, wurde schließlich Continuous Integration
eingeführt. Aufgrund der Verbindung zu diesem Thema durch die vorherige Tätigkeit bei der Robert
Bosch GmbH, konnten bereits vor Beginn dieser wissenschaftlichen Arbeit erste Erfahrungen in
diesem Bereich gesammelt werden.
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1 Einleitung

Während kontinuierliche Integration ein noch junges Thema in der Airbag-Softwareentwicklung
darstellt, konnten in der vorangegangenen Tätigkeit bereits Faktoren erkannt werden, die Verbesse-
rungspotenzial aufweisen. Beispielsweise wurde untersucht, wie von der CI erhobene Daten für
Entwickler zentral dargestellt werden können. Dadurch wurde klar, dass die Visualisierung von
Informationen im Prozess der kontinuierlichen Integration verbesserungswürdig ist. Ein zweiter
Punkt war die Erweiterung der CI-Umgebung. Wie zuvor erwähnt sind mehrere Hundert Angestellte
für die Entwicklung der Software zuständig. Durch diese Anzahl an beteiligten Stakeholdern ist auch
die Spanne verschiedener Informationen die in einem Projekt anfallen groß. Hier konnte speziell
beobachtet werden, wie die CI-Umgebung nach und nach erweitert wurde, um zusätzliche Daten zu
erfassen und somit mehr Nutzern einen Mehrwert zu bieten.

Diese Faktoren hatten einen Einfluss auf die Motivation sich tiefer mit der CI-Umgebung und
ihren Nutzern auseinanderzusetzen. Daraus ergab sich das Ziel, herauszufinden, wie solch ein
Prozess analysiert werden kann. Konkret war dabei die Fragestellung interessant, welche Probleme
mit Continuous Integration bei den diversen beteiligten Nutzern bestehen und wie diese behoben
werden können. Während das ursprüngliche Ziel die Verbesserung der allgemeinen Qualität und
Produktivität ist, sollten diese Aspekte nicht nur bestimmten Nutzergruppen vorbehalten sein.
Optimal wäre es, wenn jeder beteiligte Stakeholder von diesem Prozess profitiert. Durch die Analyse
von Problemen der verschiedenen Nutzergruppen kann somit ein Überblick darüber gewonnen
werden, welche Teile der Airbag-Softwareentwicklung bislang am meisten von der CI profitieren
und wo es den größten Verbesserungsbedarf gibt, um diese anschließend zu adressieren.

1.2 Wissenschaftliche Fragestellung

Anhand der Motivation kann die wissenschaftliche Fragestellung der zugrunde liegenden Arbeit in
Form der Forschungsfrage (FF) festgehalten werden:

FF: Wie kann die CI-Umgebung im Hinblick auf statische Code-Analyse in der Embedded
Softwareentwicklung für die Automobilbranche verbessert werden?

Um diese Fragestellung zu beantworten, konnten Teilfragen (TF) identifiziert werden, die bei der
Beantwortung der Forschungsfrage helfen:

TF1: Wie kann eine generelle und breit anwendbare Methode zur Analyse und Verbesserung einer
bestehenden CI-Umgebung aussehen?

TF2: Kann der Einsatz der Methode effektiv zur Verbesserung der CI-Umgebung bei der Robert
Bosch GmbH beitragen?

Um diese Fragen beantworten zu können wird zunächst ein Verständnis für das Thema der konti-
nuierlichen Softwareentwicklung geschaffen. Hierbei wird genauer auf die Themen Continuous
Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment eingegangen. Anschließend werden
Vorgehen aus der Literatur vorgestellt, die sich eignen, um kontinuierliche Softwareentwicklung zu
verbessern. Diese allgemein gehaltene Methodik wird dann auf ein konkretes Fallbeispiel in der
Airbag-Softwareentwicklung bei Bosch angewandt. Anhand dieser Ergebnisse wird schlussendlich
im Fazit die Forschungsfrage erneut aufgefasst und beantwortet.
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1.3 Robert Bosch GmbH

1.3 Robert Bosch GmbH

Dieses Kapitel behandelt die Robert Bosch GmbH. Dabei wird zunächst die allgemeine Struktur mit
den verschiedenen Unternehmensbereichen aufgezeigt. Anschließend wird der Geschäftsbereich, in
welchem diese Arbeit umgesetzt wurde, näher erklärt.

1.3.1 Bosch-Gruppe

Die Bosch-Gruppe, bestehend aus der Robert Bosch GmbH und ihrer rund 460 Tochter- und Regio-
nalgesellschaften, ist mit rund 410.000 Mitarbeitern eines der international führenden Technologie-
und Dienstleistungsunternehmen (Stand 31.12.2019). Im Jahr 2018 erwirtschaftete sie einen Umsatz
von 78,5 Milliarden Euro [Gmb19].

INDUSTRIAL
TECHNOLOGY

Drive and Control Technology
Packaging Technology

Power Tools
BSH Hausgeräte GmbH

CONSUMER
GOODS

Chassis Systems Control
Electrical Drives
Car Multimedia
Automotive Electronics
Automotive Aftermarket
Automotive Steering
Connected Mobility Solutions

MOBILITY
SOLUTIONS

Building Technologies
Thermotechnology
Bosch Global Service Solutions

ENERGY AND
BUILDING
TECHNOLOGY

Abbildung 1.1: Geschäftsbereiche der Robert Bosch GmbH

In Abbildung 1.1 sind die vier verschiedenen Unternehmensbereiche der Bosch-Gruppe dargestellt.
Dabei sind auch die einzelnen Geschäftsbereiche in der Abbildung enthalten. Das strategische Ziel
der Bosch-Gruppe ist es, Lösungen für das vernetzte Leben zu bieten. Mit innovativen Lösungen in
den Bereichen Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0 ist Bosch momentan
der führende Anbieter im Internet der Dinge (IOT).

1.3.2 Chassis Systems Control - Passive Safety

Der Geschäftsbereich, in dem diese Arbeit durchgeführt wurde, ist die Chassis Systems Control
und ist im Unternehmensbereich Mobility Solutions angesiedelt. Innerhalb der Chassis Systems
Control kann eine Unterteilung von aktiver und passiver Sicherheit vorgenommen werden. In der
aktiven Sicherheit geht es darum, dass Risikosituationen erkannt werden und hier zielgerichtet in
die Fahrzeugdynamik eingegriffen wird, um das Risiko abzumildern und die Gefahrensituation zu
verhindern. Die passive Sicherheit setzt dort ein, wo ein Unfall nicht mehr zu vermeiden ist, und hat
das Ziel Fahrzeuginsassen sowie Fußgänger zu schützen [Gmb19].

13



1 Einleitung

In der passiven Sicherheit der Chassis Systems Control ist auch die Abteilung CC-PS/EMT2
angesiedelt. Diese arbeitet mit anderen Abteilungen an der Entwicklung der Airbag-Software.
Die CC-PS/EMT2 ist hier zuständig für das Pflegen der IT Infrastruktur und die Entwicklung
der verwendeten Werkzeuge. Neben der Pflege und Verbesserung von Werkzeugen, gehört der
Build-Prozess der Software hier ebenfalls zum Aufgabenbereich [Gmb19]. Deshalb wird auch die
kontinuierliche Softwareentwicklung, welcher seit Neuestem verwendet wird, von Teammitgliedern
dieser Abteilung verwaltet und wurde auch von diesen konfiguriert und erstellt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Beginnend wird in dieser Arbeit der technische Hintergrund beleuchtet, um ein grundlegendes
Verständnis für die darauf aufbauenden Kapitel zu schaffen. Hierbei sind vor allem die Themen
kontinuierliche Softwareentwicklung und die statische Code-Analyse von Bedeutung. Anschließend
wird auf verwandte Arbeiten eingegangen, welche in der Literatur gefunden werden konnten.

In Kapitel 4 wird eine allgemeine und wiederverwendbare Methodik vorgestellt, die für den zugrunde
liegenden Prozess erstellt wurde. Diese Methodik wird in drei Unterabschnitte gegliedert, welche
jeweils aus verschiedenen Teilen bestehen. Für die einzelnen Teilschritte werden hier Methoden aus
der Literatur vorgestellt, die je nach Anwendungsfall genutzt werden können. Diese stammen aus
Teilgebieten der Softwareentwicklung wie beispielsweise dem Requirements Engineering oder dem
Rapid Prototyping.

Im Anschluss wird in Kapitel 5 die zuvor vorgestellte Methodik auf einen konkreten Fall an-
gewandt. Hierfür wird die Nutzung der kontinuierlichen Softwareentwicklung in der Airbag-
Softwareentwicklung bei Bosch als Grundlage genutzt. Durch Selbstrecherche konnte zunächst
der aktuelle Stand nachvollzogen werden. Anschließend wurden Methoden genutzt, um konkrete
Probleme mit kontinuierlicher Softwareentwicklung aus Sicht der Nutzer festzustellen. Aus den
Problemen konnten anschließend Anforderungen erhoben werden, die durch einen Prototypen umge-
setzt wurden. Den letzten Schritt der Fallstudie bildet die anschließende Evaluation des Prototypen.
Einhergehend wird untersucht, ob dieser den Nutzern einen Mehrwert bietet.

Den Abschluss dieser Arbeit bildet das Fazit. Dieses besteht sowohl aus einer Zusammenfassung
als auch aus den Limitationen der Arbeit. Der letzte Punkt des Fazits ist der Ausblick. Hier werden
Punkte angesprochen, die relevant für die weitere Forschung zu diesem Thema sind.
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2 Technischer Hintergrund

Dieses Kapitel widmet sich den essenziellen Grundlagen dieser Arbeit. Zunächst wird auf konti-
nuierliche Softwareentwicklung und die verschiedenen Abstufungen eingegangen. Hierfür werden
Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment näher erklärt, sowie
voneinander unterschieden. Anschließend wird die statische Code-Analyse betrachtet und eine
Verbindung zur kontinuierlichen Softwareentwicklung hergestellt.

2.1 Kontinuierliche Softwareentwicklung

Als kontinuierliche Softwareentwicklung werden die unterschiedlichen Abstufungen gezählt, die
dabei helfen sollen, eine Kontinuität in die Bereitstellung von Software im Entwicklungsprozess zu
erbringen [SBZ17]. Während das ultimative Ziel ist, jeden einzelnen Commit automatisiert und
ohne große Verzögerung einem aktiven Projekt bereitzustellen, konnten bestimmte Vorstufen zu
diesem Prozess in der Literatur gefunden werden [SBZ17], [FS17]. Diese verschiedenen Stufen
sind in Abbildung 2.1 auf der nächsten Seite gezeigt.

Bei der kontinuierlichen Softwareentwicklung wird oftmals von einer Pipeline oder einem Build
gesprochen [CS16], [FS17], [SBZ17]. Während die Bedeutung dieser Begriffe abhängig von der
eingesetzten Technologie variieren kann, werden die beiden Worte in dieser Arbeit als Synonyme
genutzt. Eine Pipeline bzw. ein Build steht dabei für einen automatisierten Ausdruck, durch welchen
der Prozess beschrieben wird, den eine Software durchläuft1. Wie man in Abbildung 2.1 auf der
nächsten Seite erkennen kann, ist eine Pipeline abhängig von der Abstufung der kontinuierlichen
Softwareentwicklung. Hier ist die Pipeline bzw. der Build gleichzusetzen mit der automatisierten
Ausführung der farblich markierten Schritte.

Die erste dieser Stufen nennt sich Continuous Integration (CI), oder auch kontinuierliche Integration.
Hierbei wird das Ziel verfolgt, das gemeinsam genutzte Code-Repository durch automatisierte
Abläufe auf einem aktuellen Stand zu halten [FS17], [SBZ17]. Die kontinuierliche Auslierferung
(CDE) bildet den nächsten Schritt und baut, wie in der Abbildung zu erkennen ist, auf der CI auf
[SBZ17]. Ergänzend wird der Code des Repositories anschließend automatisiert in eine Testumge-
bung ausgeliefert und unter realistischeren Bedingungen getestet [FS17]. Sind diese Tests erfolgreich
durchlaufen, fehlt nur noch die Bereitstellung des Codes, damit dieser beim fertigen Produkt landet.
Wird diese Bereitstellung ebenfalls kontinuierlich und automatisiert ausgeführt, so spricht man von
Continuous Deployment (CD) [SBZ17], [FS17].

Die unterschiedlichen Abstufungen werden im Folgenden näher vorgestellt.

1https://jenkins.io/doc/book/pipeline/
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2 Technischer Hintergrund

Entwicklung Build Test Integration Deployment Test Release

Entwicklung Build Test Integration Deployment Test Release

Entwicklung Build Test Integration Deployment Test Release

Manuell Automatisch

Continuous Integration – Kontinuierliche Integration

Continuous Deployment – Kontinuierliche Bereitstellung

Continuous Delivery – Kontinuierliche Auslieferung

Abbildung 2.1: Abstufungen der kontinuierlichen Softwareentwicklung

2.1.1 Continuous Integration

In dieser Abstufung der kontinuierlichen Softwareentwicklung liegt der Fokus auf der täglichen
Integration der entwickelten Software. Der Begriff Continous Integration wurde erstmals 1991
von Grady Booch [Boo91] verwendet und erlangte im Jahr 2000 viel Aufmerksamkeit durch einen
Blog-Post von Fowler und Foemmel [FF06], [HTH+16].

Fowler und Foemmel sind der Meinung, dass eine Integration des Quellcodes von jedem Teammit-
glied kontinuierlich – genauer gesagt, mindestens täglich – durchgeführt werden sollte [FF06]. Dies
ist notwendig, um den Aufwand der Integration möglichst gering zu halten. Um dies zu praktizieren,
eignet sich ein einzelnes Quellcode-Repository, welches zur Verwaltung sämtlicher Dateien des
Projekts von allen Entwicklern verwendet wird. Neben einem Repository, welches für jedes Team-
mitglied verfügbar ist, benötigt man für die kontinuierliche Integration einen automatisierten Build.
Hierzu zählt das gesamte Vorgehen, welches notwendig ist, um aus dem Quellcode ein funktionieren-
des System zu erstellen. Dazu zählen das Kompilieren, die Konfiguration und das Verschieben von
Dateien. Dieser Prozess kann stark variieren, abhängig von der Art des zu entwickelnden Systems.

Nach dem Bauen des Systems ist es aber noch nicht empfehlenswert, dieses sofort zu integrieren.
Bevor man den veränderten Quellcode dem Repository hinzufügt, sollte dieser zunächst getestet
werden. Fowler und Foemmel erklären, dass zur kontinuierlichen Integration auch dieser Schritt
automatisiert stattfinden sollte. Das Testen des Quellcodes ist erforderlich, um das System auf Fehler
zu überprüfen, bevor diese in das Repository integriert werden, welches von allen Teammitgliedern
genutzt wird. Durch diverse Testverfahren wie Unit-Tests und statische Code-Analyse wird in
diesem Schritt lokal überprüft, ob das Programm Bugs enthält und die erwartete Funktionalität
auch tatsächlich implementiert wurde.

Nach dem Bauen des Systems und dem erfolgreichen Durchlaufen der Tests wird anschließend
der Quellcode automatisch integriert. Hierbei wird Code vom Entwickler mit dem Quellcode des
Repository zusammengefügt, gebaut und getestet. Erst wenn dieser Schritt erfolgreich ist, landet der
Code, welcher neu vom Entwickler geschrieben wurde auch tatsächlich im geteilten Repository, wo
dieser dann für alle Teammitglieder verfügbar ist.
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2.1 Kontinuierliche Softwareentwicklung

Entwicklung Build Test Integration Deployment Test Release

Abbildung 2.2: Ausführungsschritte einer CI-Pipeline

Die konkreten Schritte sind in Abbildung 2.2 nochmals grafisch dargestellt. Zusammengefasst bildet
die CI-Pipeline also einen automatisierten Prozess, welcher nach der Entwicklung des Codes einsetzt
und mit der Integration des Codes in ein geteiltes Repository endet.

2.1.2 Continuous Delivery

Während das Ziel der kontinuierlichen Integration ist, eine Code-Basis stets auf dem neuesten
Stand zu halten, geht kontinuierliche Auslieferung (CDE) noch einen Schritt weiter. CDE soll
zusätzlich gewährleisten, dass nach dem erfolgreichen Bestehen der automatisierten Tests und
Qualitätsprüfungen, ein Zustand erreicht wird, der jederzeit zum finalen Produkt hinzugefügt
werden könnte [SBZ17].

Hierfür werden bei CDE verschiedene Praktiken angewandt. Zum einen sind die Ausführungsschritte
aus CI hier notwendig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch die Automatisierung der Ausliefe-
rung [SBZ17]. Durch diesen Schritt kann die Software in einer produktions-ähnlichen Umgebung
anschließend automatisiert getestet werden. Eine Zusammenfassung der Ausführungsschritte dieses
Prozesses zeigt Abbildung 2.3.

Entwicklung Build Test Integration Deployment Test Release

Abbildung 2.3: Ausführungsschritte einer CDE-Pipeline

Fowler et al. beschreiben in [Fow+13] die Vorteile der kontinuierlichen Auslieferung. Der erste
Punkt ist das Verringern des Risikos bei Bereitstellungen. Durch die Auslieferung kleinerer Ände-
rungen ist weniger Fehlerpotenzial bei einer Bereitstellung vorhanden [Fow+13]. Als zweiten Punkt
nennen Fowler et al. die höhere Glaubwürdigkeit von Fortschritten der Software. Ein Feature in der
Produktion oder einer produktions-ähnlichen Umgebung ist dem Autor zufolge glaubwürdiger, als
wenn ein Feature nur als „abgeschlossen“ deklariert wird. Als letzten Punkt beschreibt der Autor
die Rückmeldung von Nutzern der entwickelten Software. Je früher und häufiger eine funktionie-
rende Software dem Nutzer vorgestellt werden kann, desto früher können Fehler erkannt werden
[Fow+13].

2.1.3 Continuous Deployment

Die letzte Abstufung der kontinuierlichen Softwareentwicklung bildet das Continuous Deployment
(CD). CD geht noch einen Schritt weiter als CDE, indem die entwickelte Software kontinuierlich
und automatisch in einer Produktions- oder Kunden-Umgebung bereitgestellt wird [SBZ17].
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2 Technischer Hintergrund

In der Literatur, sowie in Industrie-Kreisen herrschen unterschiedliche Auffassungen der Definition
von Continuous Deployment und der Unterscheidung zwischen CDE und CD [SBZ17]. Was CD
von CDE unterscheidet, ist eine Produktionsumgebung, beispielsweise gegeben durch tatsächli-
che Kunden [SBZ17]. Shahin et al. erklären, dass das Ziel von CD die automatische und stetige
Bereitstellung jeder Code-Änderung, in einer Produktionsumgebung ist.

Weiterhin beschreiben die Autoren, dass der hauptsächliche Unterschied zwischen CD und CDE
somit die finale Bereitstellung der Software ist. Während diese bei CDE manuell durchgeführt werden
muss, ist bei einer CD-Pipeline der gesamte Prozess von einem Commit bis hin zur Bereitstellung
automatisiert [SBZ17]. Somit kann bei der Verwendung von CDE das Unternehmen entscheiden,
wann die Software ausgeliefert werden soll, während dies bei CD kontinuierlich bei jeder Änderung
geschieht, so Shahin et al.

Entwicklung Build Test Integration Deployment Test Release

Abbildung 2.4: Ausführungsschritte einer CD-Pipeline

Wie in Abbildung 2.4 gezeigt ist, umfasst eine CD-Pipeline die automatisierte Ausführung sämtlicher
Schritte, von dem Bauen der Software bis einschließlich der Bereitstellung. Somit beinhaltet die
CD-Pipeline sowohl die automatisierten Schritte der CI-, als auch der CDE-Pipeline und ist die am
stärksten automatisierte Form der kontinuierlichen Softwareentwicklung.

Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass sich der Übergang zu einer CD-Pipeline nicht für jedes
Unternehmen in der Praxis eignet. Während CDE-Pipelines von jeder Organisation und für alle
Typen von Softwareprodukten eingesetzt werden können, ist es möglich, dass sich CD nur für
gewisse Unternehmen und Softwareprodukte eignet [SBZ17].

2.2 Statische Code-Analyse

Speziell bei der Entwicklung von Software für das Airbag-Steuergerät spielt der Faktor Safety eine
große Rolle. Um diesen Sicherheitsaspekt gewährleisten zu können, muss die entwickelte Software
gewissen Richtlinien entsprechen, wie beispielsweise den MISRA-Regeln2. Durch statische Code-
Analyse kann das Produkt auf die benötigten Richtlinien und Metriken überprüft werden, ohne dass
eine Ausführung des Codes notwendig ist.

Die Behebung von Fehlern kann besonders am Ende des Entwicklungszyklus, oder noch schlimmer,
nach der Bereitstellung, äußerst kostspielig sein [EN08]. Viele einfache Fehler in Programmen
können von modernen Compilern gefunden werden, aber die dominante Methode zur Fehlersuche
ist das Testen, so Emanuelsson und Nilsson. Weiterhin beschreiben die Autoren das Testen als
die Methode, durch welche die meisten Typen von Mängeln in der Software gefunden werden.
Gleichzeitig ist diese Methode jedoch kostspielig und nicht in der Lage sämtliche Fehler in der
Software zu finden. Während das dynamische Testen nur auf ausführbaren Code angewandt werden
kann, werden dadurch Fehler erst relativ spät im Entwicklungsprozess entdeckt [EN08]. Eine
Alternative hierzu stellt die statische Code-Analyse dar.

2https://www.misra.org.uk/misra-c/Activities/MISRAC/tabid/160/Default.aspx
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2.2 Statische Code-Analyse

Hierzu zählen sämtliche Programme, welche die entwickelte Software auf einen oder mehrere
Bestandteile der ISO/IEC 25010:2011 [ISO11] überprüfen, ohne diese auszuführen. Darum zählt
explizit auch der Compiler, welcher die entwickelte Software übersetzt, zu den statischen Code-
Analyse Werkzeugen. Dieser prüft nämlich bereits vor der Übersetzung den Code auf lexikalische,
syntaktische und semantische Fehler und analysiert das Programm somit statisch.

Neben dem Compiler gibt es eine breite Auswahl an statischen Code-Analyse Werkzeugen, die in
ihrer Funktionalität weitere Fehler aufdecken können. Emanuelsson und Nilsson haben für diese
Arten von Fehlern einige Beispiele in [EN08] erwähnt. Die erste Art dieser Fehler ist unsachgemäßes
Ressourcenmanagement. Durch statische Analyse-Werkzeuge können Ressourcenlecks verschie-
denster Art erkannt werden. Hierzu zählt beispielsweise das Erkennen von dynamischer Allokation
des Speichers, der zuvor nicht freigegeben wurde. Eine weitere Kategorie von Fehlern, die durch den
Einsatz zusätzlicher Werkzeuge erkannt wird, sind illegale Operationen. Dazu gehört zum Beispiel
das Dividieren durch die Zahl 0, oder der Aufruf arithmetischer Funktionen mit illegalen Werten.
Die dritte Art von Fehlern sind unbenutzter Code und unbenutzte Daten. Statische Code-Analyse
Werkzeuge verfügen oftmals über die Möglichkeit, Stellen des Quellcodes zu erkennen, die nicht
erreicht werden können, oder nicht benutzt werden. Während unbenutzter Code einem schlechten
Codierstil entspricht, kann dieser auch ein Indiz für Fehler in der Logik oder Rechtschreibfehler
im Code sein. Als vierte Art von Fehlern konnten Emanuelsson und Nilsson unvollständigen Code
identifizieren. In dieser Kategorie sind zum Beispiel nicht-initialisierte Variablen und Funktionen
mit nicht spezifizierten Rückgabewerten beinhaltet.

Neben diesen und weiteren Fehlern die durch statische Code-Analyse Werkzeuge erkannt werden
können, sollte verstanden werden, dass viele der untersuchten Eigenschaften unentscheidbar sind
[EN08]. Dadurch kann es bei statischen Analysen zu false-positives kommen. Das bedeutet, dass
das Programm einen Fehler findet, der aber nicht vorhanden ist, bzw. keinen Fehler darstellt. Je
unpräziser eine Analyse ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie false-positives erzeugt [EN08].
Das Problem hierbei ist aber, dass die Präzision solcher Werkzeuge normalerweise von der Länge
der Ausführungszeit abhängt [EN08]. Während verschiedene Techniken, die dabei helfen false-
positives zu vermeiden, in [EN08] genauer erklärt werden, wird dieses Thema hier nicht näher
behandelt. Emanuelsson und Nilsson erwähnen zusätzlich, dass die meisten Werkzeuge für statische
Code-Analyse alle Vorkommnisse von Fehlern, auf die untersucht wird, finden und gleichzeitig
versucht wird, eine übermäßige Meldung von false-positives zu vermeiden.

In Abschnitt 2.1 auf Seite 15 wurde die kontinuierliche Softwareentwicklung aufgezeigt. Jede der
darin enthaltenen Pipelines beinhaltet einen automatisierten Ausführungsschritt, in welchem Tests
ausgeführt werden. Neben Unit-Tests und weiteren dynamischen Testverfahren sind Werkzeuge aus
dem statischen Bereich typischerweise ebenfalls in diesem Schritt enthalten. Vor der Integration
sollte eine Code-Basis erreicht werden, mit der jeder Teilnehmer des Projekts arbeiten kann. Durch
die statische Code-Analyse kann hier sichergestellt werden, dass nur Quellcode dem geteilten
Repository hinzugefügt wird, der frei von diversen Fehlern ist, die oben erklärt wurden.
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3 Verwandte Arbeiten

Continuous Integration hat in den letzten Jahren in der Softwareentwicklung großen Anklang gefun-
den. Einer der Hauptgründe, um diesen Prozess zu verwenden, ist die Verbesserung von Qualität des
Quellcodes und die Steigerung der Produktivität von Mitarbeitern [HF10]. In diesem Kapitel werden
Arbeiten aus der Literatur betrachtet, die mit dem hier behandelten Thema zusammenhängen.

Der Einfluss von kontinuierlicher Integration im Hinblick auf Qualität und Produktivität wurde
in der Literatur bereits untersucht. Vasilescu et al. [VYW+15] haben in ihrer Arbeit 246 GitHub-
Projekte ausgewählt. Diese Projekte entsprechen bestimmten Kriterien und nutzen die kontinuierliche
Integration aktiv. Ein weiteres ausschlaggebendes Kriterium war der Bestand einer ausführlichen
Build-Historie des Projekts. Der Zweck dieses Kriteriums war es, Qualität und Produktivität in
den Projekten vor der Umsetzung von CI zu analysieren und dies anschließend mit dem Stand
nach der Nutzung von CI zu vergleichen. Nach dem Sammeln und der Analyse von Daten über die
verschiedenen Projekte kamen Vasilescu et al. zu dem Ergebnis, dass Teams die CI betreiben, deutlich
effektiver darin sind, Pull-Requests von Kernmitgliedern des Teams zu integrieren. Als eine weitere
Schlussfolgerung konnte erkannt werden, dass weniger Pull-Requests von externen Mitwirkenden,
nach der Umstellung auf CI, abgelehnt wurden [VYW+15]. Somit lässt sich festhalten, dass die
Produktivität durch kontinuierliche Integration gesteigert werden kann. Der zweite untersuchte
Punkt war die Auswirkung dieses Prozesses auf die Qualität des Projekts. Hier kamen Vasilescu
et al. zu dem Ergebnis, dass Kern-Entwickler deutlich mehr Bugs in Projekten mit CI erkennen, als
solche die diesen Prozess nicht verwenden. Wenn Bugs einfacher ausfindig gemacht werden können,
werden sie folglich schneller behoben, wodurch die Qualität im Projekt positiv beeinflusst wird.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch Miller [Mil08]. Im Gegensatz zur vorher erwähnten Arbeit
wurde hier ein einziges Projekt über einen Zeitraum von etwa 100 Arbeitstagen analysiert. Hierbei
wurde hauptsächlich untersucht, ob durch die Anwendung von CI, Zeit gespart werden kann, ohne
die Qualität des Projekts zu beeinträchtigen, wodurch die Produktivität erhöht werden kann. Das
Ergebnis dieser Studie war es, dass mindestens 40% des Check-In Aufwands durch kontinuierliche
Integration gespart werden können [Mil08]. Des Weiteren ist Miller davon überzeugt, dass größere
Projekte mit mehr beteiligten Personen, noch stärker von den Vorteilen profitieren. Auch Ståhl und
Bosch konnten in ihrer Fallstudie, die in der Industrie durchgeführt wurde, ähnliche Verbesserungen
durch die Verwendung von CI erkennen. Hier wurde ebenfalls beobachtet, dass die Produktivität
von Entwicklern durch diesen Prozess positiv beeinflusst wird [SB13]. Weiter Einflüsse waren die
Verbesserung der Kommunikation innerhalb und zwischen Teams [SB13].

Somit kann festgehalten werden, dass die Einführung von kontinuierlicher Integration tatsächlich ei-
nen Mehrwert in verschiedenen Aspekten, wie der Qualität des Projekts und Produktivität der Teams,
bietet. In der Literatur konnten hingegen auch Arbeiten gefunden werden, die sich mit den Heraus-
forderungen die durch CI eingeführt werden, auseinandersetzen. Dieser Punkt wird im Folgenden
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adressiert, da der Umstieg auf die kontinuierliche Integration in der Airbag-Softwareentwicklung
ein recht junges Thema ist. Somit besteht die Möglichkeit, von anderen Erfahrungen zu profitieren,
indem Lösungsansätze übernommen werden.

In [SBZ17] wird genau dieses Thema behandelt. Für diese systematische Übersichtsarbeit haben
Shahin et al. 69 wissenschaftliche Beiträge ausgewählt um Ansätze, Werkzeuge, Herausforderungen
und Praktiken zusammenzutragen. Zu den allgemeinen Herausforderungen bei der Anwendung von
CI-Praktiken konnten Shahin et al. verschiedene Kategorien aufstellen. Hierzu zählt beispielsweise
die fehlende Kommunikation im Team. Ein konkretes Beispiel dafür ist, dass bei der Anwendung
kontinuierlicher Praktiken eine bessere Zusammenarbeit und Koordination zwischen allen Teammit-
gliedern erforderlich ist. Nur durch dieses gemeinsame Verständnis und die kollektive Verantwortung
verhelfen diese Praktiken zu einem Vorteil [SBZ17].

Besonders interessant sind auch die vorgestellten Ansätze zur Unterstützung und Erleichterung von
kontinuierlicher Integration. Die hier erwähnten Möglichkeiten können in der späteren Umsetzung
dabei helfen, geeignete Methoden zu wählen, um den momentanen Stand der CI zu verbessern.
Eine Kategorie von Methoden zur Verbesserung der CI ist die Reduktion der Zeit zum Bauen und
Testen der Software [SBZ17]. Zur konkreten Umsetzung dieses Vorgehens wird beispielsweise die
Priorisierung bestimmter Test-Suites erwähnt, um so Analysen durch die CI kosteneffizienter zu
gestalten. Eine zweite Kategorie umfasst Möglichkeiten zur Verbesserung der Sichtbarkeit und
Wahrnehmung von Build- und Testresultaten [SBZ17]. Durch häufigere Integrationen des Codes
würden die erzeugten Informationen (Build- und Testergebnisse) exponentiell steigen. Dadurch
sei es notwendig, diese Informationen in einer Art zu sammeln und darzustellen, dass diese von
Stakeholdern einfacher verstanden und interpretiert werden können, so Shahin et al.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Auswirkung von CI in der Literatur umfas-
send behandelt wurde. Sowohl mögliche Vorteile, positive Auswirkungen, als auch einhergehende
Probleme, die durch die Anwendung von CI-Praktiken entstehen, konnten in der Literatur gefunden
werden. Es existieren auch unterschiedlichste Herausforderungen, welche bislang erkannt wurden
und entsprechende Lösungsansätze.

Während in der Literatur alle benötigten Themen zur Verbesserung der CI vorhanden sind, konnte
keine Quelle gefunden werden, die einen allgemeinen Prozess zur Verbesserung einer CI-Umgebung
darstellt. Diese Arbeit verfolgt deshalb das Ziel, einen allgemeinen Prozess vorzustellen, welcher
sämtliche Schritte, von der Problemerhebung und Analyse der CI, bis zur Anwendung konkreter
Methoden zur Verbesserung der gefundenen Probleme, abdeckt. Hierfür sollen alle notwendigen
Zwischenschritte identifiziert und Möglichkeiten zur Umsetzung dieser aufgezeigt werden. Zu-
sätzlich soll diese allgemeine Strategie auf einen konkreten Fall angewandt werden, damit die
Realisierbarkeit, mögliche Fehlerquellen und Verbesserungsmöglichkeiten erkannt werden.
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Dieses Kapitel beschreibt das allgemeine Vorgehen, welches in dieser Arbeit eingehalten wurde.
Eine bildliche Darstellung des gesamten Prozesses wird in Abbildung 4.1 gezeigt. Hierbei ist das
Ziel, mögliche Schwachstellen im aktuellen Konzept zu identifizieren. Anhand dieser Probleme ist es
möglich, anschließend Verbesserungsmöglichkeiten herzuleiten, welche den größten Nutzen erbrin-
gen sollen. Zuletzt werden diese Verbesserungen umgesetzt und evaluiert. Die folgenden Abschnitte
orientieren sich an Abbildung 4.1 und beschreiben die darin enthaltenen Schritte detaillierter.

1. Untersuchung
der CI-Umgebung

2. Nutzer-
gebundene

Analyse

3. Priorisierung
von Problemen

4. Planung von
Verbesserungen

5. Auswahl der
Technologien

6. Prototypische
Umsetzung

7. Evaluation

Bestandsaufnahme

Design

Realisierung

Abbildung 4.1: Prozessdiagramm zur entwickelten Strategie

4.1 Bestandsaufnahme

In diesem Abschnitt werden die ersten drei Punkte der Abbildung 4.1 adressiert. Dadurch wird aufge-
zeigt, wie die kontinuierliche Softwareentwicklung aktuell funktioniert und gelebt wird. Um diesen
Punkt zu verstehen, beinhaltet der folgende Unterabschnitt die Untersuchung der CI-Umgebung.
Dabei liegt der Fokus auf den Aspekten Infrastruktur und Nutzung der CI. Dieser Schritt ist zum
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einen wichtig, um herauszufinden, ob die bestehende Strategie überhaupt einen Verbesserungs-
bedarf besitzt. Zum anderen wird aufgezeigt wie tiefere Einblicke aus der Sicht von Nutzern der
CI-Umgebung gewonnen werden können. Auf eine mögliche Bewertung der Analyse-Ergebnisse
wird folglich im dritten Schritt eingegangen.

4.1.1 Untersuchung der CI-Umgebung

Der erste Schritt zur Verbesserung eines bestehenden Continuous Integration Prozesses besteht darin,
zu verstehen, wie die CI-Umgebung funktioniert. Es gibt mehrere Faktoren, die hier berücksichtigt
werden sollten und die in diesem Abschnitt näher erläutert werden.

Um ein Verständnis für die Funktionsweise der CI zu erhalten, kann zunächst mit einer Selbstre-
cherche vorgegangen werden. Hierfür eignet es sich vor allem die vorhandene Dokumentation zu
sichten. Falls diese nicht vorhanden ist, oder nicht informativ genug ist, kann man stattdessen die
Informationen auch direkt aus dem Quellcode der Pipeline und verbundenen Pipeline-Bibliothek
gewinnen. Dieser Schritt ist essenziell um zu verstehen welche Ausführungsschritte in einer Pipeline
vorhanden sind. Zusätzlich ist es notwendig, die Funktionalität der Pipeline nachzuvollziehen. Dabei
ist es möglich, die Gesamtfunktionalität der Pipeline in einzelne Ausführungsschritte aufzuteilen
und diese gesondert zu betrachten.

Innerhalb der Ausführungsschritte ist es vorteilhaft, zu verstehen, welche Daten und Metriken
durch die Pipeline erhoben werden. Dies kann durch Werkzeuge oder selbst-implementierten Code
geschehen. In beiden Fällen ist eine genauere Inspektion dieser von Nöten. Wie vorher erklärt,
wird eine Pipeline dazu genutzt, Werkzeuge und Code-Segmente kontinuierlich auszuführen. Wird
hier von der Verbesserung einer Pipeline gesprochen, kann dies also auch die Verbesserung der
Bestandteile dieser Pipeline betreffen.

Bei der Erhebung von Daten innerhalb der Pipeline sind verschiedene Punkte interessant. Hierzu
gehört zum einen die Art der Daten. Damit ist gemeint, dass verstanden wird, was die erhobenen
Daten bedeuten beziehungsweise beschreiben. Ein weiterer Punkt ist das Format der Daten. Hier
sollte verstanden werden, in welcher Art die Daten vorliegen. Zusätzlich sollte klar sein, wofür
die erhobenen Daten benötigt und genutzt werden. Einhergehend ist auch die schlussendliche
Repräsentation der Daten wichtig. Hierzu zählt die Verarbeitung der erhobenen Daten und die
Darstellung für den Endnutzer.

Wurde nun verstanden, wie die zugrunde liegende Pipeline aufgebaut ist, sollte die CI-Umgebung als
Gesamtheit betrachtet werden. Hier stellt sich beispielsweise die Frage ob es verschiedene Pipelines
gibt. Wenn dies der Fall ist, sollten die weiteren Pipelines ebenfalls untersucht werden. Dadurch
können eventuell Zusammenhänge oder Unterschiede festgestellt werden, die dabei helfen können,
ein Big-Picture der Continuous Integration Nutzung innerhalb des Unternehmens zu erhalten.

Neben diesen qualitativen Daten, die durch die Selbstrecherche gesammelt wurden, ist es ebenfalls
möglich, ein quantitatives Vorgehen zu nutzen. Beispielsweise ist es interessant festzustellen, wie
viel Zeit die Ausführung einer Pipeline im Schnitt benötigt. Hilton et al. erwähnen, dass über 75%
der Befragten der Studie aktiv versucht haben, die Ausführungszeit ihres CI-Builds zu verkürzen.
Das Warten auf die Ergebnisse einer Pipeline stellt oftmals Probleme für Entwickler dar, da es
ein blockierender Schritt in der Entwicklung sein kann. Während eine Pipeline den veränderten
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Quellcode eines Entwicklers analysiert, kann dieser sich nicht sicher sein, ob der geschriebene
Quellcode dem Hauptrepository hinzugefügt werden kann, wodurch er auf die Beendigung und das
anschließende Ergebnis der Pipeline warten muss [HNT+17].

Weiterhin ist die Häufigkeit der Ausführungen einer Pipeline ebenfalls informativ. Die Anzahl an
täglichen Ausführungen kann ein Indiz für den Umfang der erfassten Ergebnisse durch die Pipeline
sein. Ein Build, der ein einziges Mal täglich gestartet wird, erhebt vermutlich mehr Informationen
als ein Build, der in einem Intervall von mehreren Minuten startet. Besonders in Kombination mit
dem vorherigen Punkt, der durchschnittlichen Ausführungszeit, können die Werte als Indikator für
den Umfang einer Pipeline nützlich sein.

4.1.2 Nutzergebundene Analyse

Durch den vorherigen Schritt konnte bislang ein allgemeines Verständnis für die einzelnen Be-
standteile und Abläufe der CI-Umgebung aufgebaut werden. Eventuell konnten dort bereits erste
Probleme mit der CI-Umgebung erkannt werden. Um den Stand einer Continuous Integration Um-
gebung zu verbessern, kann diese noch tiefer analysiert werden. Da das Ziel eine Verbesserung
des CI-Prozesses für die Nutzer der CI-Umgebung ist, wird in diesem Schritt erklärt wie Personen
konsultiert werden können, um daraus Daten zu erheben, die bei der Verbesserung dieses Prozesses
hilfreich sind. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren aus der qualitativen und quantitativen For-
schung. Zunächst werden die zwei häufigsten Methoden aus der qualitativen Forschung, Interviews
und Beobachtungen, genauer vorgestellt [RH08]. Anschließend wird auf quantitative Möglichkeiten
eingegangen.

Eines dieser Verfahren, welches häufig genutzt wird, ist die Durchführung von Interviews. Hierbei
kann zwischen zwei Typen von Interviews unterschieden werden, den strukturierten und unstruk-
turierten. Strukturierte Interviews sind so aufgebaut, dass die Fragen vom Interviewer gewählt
sind, während die Antworten von den befragten Personen kommen. Bei unstrukturierten Interviews
hingegen, sind die befragten Personen sowohl die Quelle der Fragen als auch der Antworten [Sea99].
Hove und Anda [HA05] erwähnen hier noch eine dritte Ebene, die semi-strukturierten Interviews.
Diese bilden eine Mischung aus den beiden vorherigen Typen. In dieser Art von Interviews geht der
Interviewer explizit auf die Antworten der befragten Person ein und passt die restlichen Fragen an die
gesammelten Informationen an. Begleitend zu den Interviews wird häufig eine Audio-Aufzeichnung
der Konversation eingesetzt und anschließend transkribiert [RH08], [HA05]. Bei einem Interview,
das von Angesicht zu Angesicht geführt wird, gibt es außerdem einige Vorteile. Durch soziale
Hinweise können bei dieser Art von Interview zusätzliche Meta-Informationen gesammelt wer-
den. Hierzu zählen die Stimme, Betonung und Körpersprache [Opd06]. Durch die Aufnahme des
Interview-Gesprächs ist es dem Interviewer außerdem möglich, ausführlichere Berichte der In-
terviews zu erstellen [Opd06]. Zusätzlich ist es dem Interviewer möglich, sich auf das Interview
zu konzentrieren, statt sich mit dem Festhalten der Informationen zu beschäftigen. Bei diesem
Verfahren gibt es auch Nachteile, die beachtet werden müssen. Interview-Teilnehmer zu befragen
die sich nicht am gleichen Ort wie der Interviewer befinden kann sich sehr zeitintensiv gestalten,
da hier Reisezeiten zum Teilnehmer eingeplant werden müssen [Opd06]. Außerdem besteht bei
Interviews die Möglichkeit, dass diese aus diversen Gründen abgesagt oder verschoben werden,
wodurch sich das gesamte Verfahren zusätzlich in die Länge ziehen kann, so Opdenakker.
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Benutzer der CI-Umgebung anhand von Interviews zu befragen ist hier nicht die einzige Möglichkeit.
Ein anderes Vorgehen ist die Beobachtung von Personen während der Ausübung ihrer Arbeit. Das
Ziel der Beobachtung ist es, Interaktionen und Arbeitsweisen aus erster Hand zu erfassen, die
durch andere Verfahren vielleicht nicht wahrgenommen werden können [Sea99]. Da der Großteil
der Arbeit im Bereich der Softwareentwicklung im Kopf der Entwickler stattfindet, kann es in
der Softwareentwicklung problematisch sein, alle Informationen durch Beobachtung zu sammeln
[Sea99]. Eine Lösung hierfür ist es, sogenannte „Think aloud“ Protokolle zu verwenden [Sea99],
[RH08]. Bei dieser Methode spricht die beobachtete Person seine Gedanken während der Arbeit laut
aus, sodass diese für den Beobachter ersichtlich werden. Ein großer Vorteil der Beobachtung von
Experten ist ein tiefes Verständnis für das Feld, welches beobachtet wird. Dennoch wird durch diese
Methodik eine große Menge an Informationen gesammelt, wodurch die Analyse sehr zeitintensiv
ausfällt [RH08]. Neben der großen Sammlung an Informationen, die verarbeitet werden müssen,
spielt hier auch der zeitliche Rahmen eine starke Rolle. Nutzer bei ihrer Arbeit zu beobachten ist
sehr zeitintensiv. Eine mögliche Konsequenz davon ist, dass die zur Beobachtung ausgewählten
Personen nicht repräsentativ genug sind, wenn der zeitliche Rahmen nicht großzügig genug gewählt
wird. Um verschiedene Sichtweisen zu verstehen, ist es schließlich notwendig, verschiedene Rollen
in unterschiedlichen Funktionen zu untersuchen. Ohne diesen Schritt ist es schwer Ergebnisse für
alle beteiligten Personen abzuleiten.

Neben diesen qualitativen Methoden kann ergänzend quantitativ vorgegangen werden. Häufig werden
quantitative Daten aus den Ergebnissen der Anwendung von qualitativen Methoden erhoben. Hierzu
zählen typischerweise deskriptive Statistiken, die Analyse von Korrelationen und Hypothesentests, so
Runeson und Höst [RH08]. Zu den deskriptiven Statistiken zählen beispielsweise Durchschnittswerte
und Standardabweichungen. Diese sollen zum besseren Verständnis des gesammelten Datensatzes
beitragen [RH08]. Durch die Analyse von Korrelationen hingegen, kann beschrieben werden, wie
Messungen späterer Prozessaktivitäten mit früheren Messungen des Prozesses zusammenhängen
[RH08].

Im Gegensatz hierzu existiert die Möglichkeit, rein quantitative Methoden zur Datenerhebung zu
verwenden. Hierzu zählt Beispielsweise die Umfrage. Anhand einer Umfrage, können Wissen, Ein-
stellungen und Verhaltensweisen einer großen Nutzergruppe durch eine kleinere Untergruppe dieser
erforscht werden [Kas05]. Dabei erfüllt dieses Vorgehen einige Charakteristiken. Beispielsweise ist
dieses Vorgehen unparteiisch. An einer Umfrage nimmt nämlich eine Gruppe von Personen teil,
die ohne Vorurteile oder Präferenzen ausgesucht wurde [Kas05]. Zudem ist sie quantitativ. Bei
einer Umfrage werden numerische Werte nicht-numerischen Charakteristiken von menschlichem
Verhalten zugeordnet [Kas05]. Dadurch können diese Charakteristiken folgend einheitlich inter-
pretiert werden, so Kasunic. Einer der Vorteile beim Benutzen von Umfragen ist außerdem, dass
Informationen von vielen unterschiedlichen Personen gleichzeitig gesammelt werden können. Die
Bereitschaft der Teilnahme an diesem Vorgehen ist auf Seiten der befragten Personen außerdem
höher als bei qualitativen Methoden, da eine Umfrage weniger Zeit in Anspruch nimmt.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Anforderungserhebung ist zudem die Feststellung des Zustands.
Damit ist gemeint, dass festgestellt wird, ob überhaupt Probleme existieren. Es besteht schließlich
auch die Möglichkeit, dass die Nutzer keine Probleme mit der CI-Umgebung feststellen und somit
kein Verbesserungsbedarf besteht. Bevor also unnötige Optimierungen durchgeführt werden, ist es
notwendig, diesen Schritt durchzuführen.

26



4.2 Design

4.1.3 Priorisierung von Problemen

Wurde nun der Problemraum aufgebaut, verstanden und analysiert, bildet der darauffolgende Schritt
die kritische Betrachtung und Evaluation der genannten Probleme. Dadurch soll eine Bewertung und
Priorisierung der vorherigen Datenerhebung, dem Problemraum, vorgenommen werden. Wie bei den
vorherigen Abschnitten ist es notwendig, diesen Schritt den Umständen entsprechend anzupassen.
Hierzu zählen Faktoren wie die verfügbare Zeit, das vorhandene Budget und die Notwendigkeit von
Verbesserungen.

Eine Möglichkeit hierfür ist die Erstellung von Prioritätsgruppen, so Karlsson et al. [KWR98]. Dies
ist die am meisten gebräuchliche Priorisierungstechnik [BA05]. Dem Autor zufolge kann es zu
unterschiedlichen Prioritäten zwischen Gruppen von Anforderungen in Softwareprojekten kommen
[KWR98]. Während bislang keine direkten Anforderungen für ein Softwareprojekt erhoben wurden,
ist das Prinzip auch auf die hier gesammelten Informationen anwendbar. Karlsson et al. beschreibt
weiterhin, dass die Bestandteile dieser verschiedenen Gruppierungen nicht untereinander verglichen
werden. Stattdessen ist es möglich, die einzelnen Gruppen zu Priorisieren, um den Problemraum
einzuschränken [KWR98].

Neben den Prioritätsgruppen gibt es weitere Verfahren wie beispielsweise den analytischen Hierar-
chieprozess [KWR98], [BA05] oder minimale Spannbäume [KWR98]. Diese werden hier jedoch
nicht weiter ausgeführt.

Konnte eine Priorisierung von Problemen erstellt werden, ist es möglich, die erste Phase der
Methodik zu beenden und zur Design-Phase überzugehen.

4.2 Design

Wurden nun sämtliche Probleme zum bestehenden Prozess gesammelt, kategorisiert und bewertet,
gilt es nun, diese aufzubereiten. Hierzu zählen die Schritte Planung von Verbesserungen und Auswahl
der Technologien aus Abbildung 4.1 auf Seite 23. Im Folgenden werden Möglichkeiten aufgezeigt,
wie die analysierten Probleme für die spätere prototypische Umsetzung vorbereitet werden können.
Diese Vorbereitung soll gewährleisten, dass sämtliche Anforderungen klar definiert sind und es in
der folgenden Umsetzung zu keinen Schwierigkeiten kommt.

4.2.1 Planung von Verbesserungen

In diesem Abschnitt werden problemorientierte Verbesserungen adressiert. Die zuvor besprochene
Erhebung, Analyse und Evaluation von Problemen bilden die Grundlage für diesen essenziellen
Schritt. Hier wird nämlich festgelegt, was genau in der späteren Realisierung entwickelt wird. Für
die konkrete Erhebung von Anforderungen existieren verschiedene Methoden. Eine häufig genutzte
Möglichkeit Anforderungen darzustellen stammt aus der agilen Softwareentwicklung und nennt
sich „User Story“. Solch eine User Story beschreibt einen Teil der Funktionalität (auch Feature
genannt), die einen Wert für den Kunden besitzt [PEM03], [BF01]. User Stories bieten dabei sowohl
Entwicklern, als auch Kunden eine einfache Möglichkeit, das Gesamtsystem in kleinere Teile zu
gliedern [BF01]. Der Umfang einer einzelnen User Story sollte dabei so gering gehalten werden, dass
mehrere innerhalb einer Iteration der Implementierungsphase umgesetzt werden können [BF01].
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Eine weitere verbreitete Möglichkeit, um Anforderungen darzustellen, sind „Use Cases“. Use Cases
beschreiben Interaktionen zwischen Benutzern und dem System [PEM03]. Dabei liegt der Fokus
darauf, wie der Benutzer mit dem System interagiert. Diese Form der Anforderungsbeschreibung
repräsentiert die funktionalen Eigenschaften des späteren Systems [PEM03].

4.2.2 Auswahl der Technologie

Der letzte Schritt vor der praktischen Umsetzung einer Lösung, ist die Auswahl einer geeigne-
ten Technologie für die Implementierung. Anhand der erhobenen Anforderungen des vorherigen
Schrittes kann hier systematisch vorgegangen werden. Hierfür eignet sich die Erstellung eines
groben Überblicks über verschiedene Technologien, welche sich für die Umsetzung der erstellten
Anforderungen anbieten. Indem die verschiedenen Technologien mit den erhobenen Anforderungen
abgeglichen werden, kann so festgestellt werden, mit welcher Lösung der größte Teil des Problem-
raumes abgedeckt wird. Existiert keine geeignete Technologie, besteht eine weitere Möglichkeit
darin, diese selbst zu implementieren oder entwickeln zu lassen. Im Falle der CI-Umgebung gibt es
jedoch eine große Auswahl an Plugins, Werkzeugen und Implementierungen aus denen ausgewählt
werden kann.

Neben der Analyse neuer Technologien, sollten auch vorhandene Werkzeuge auf ihre Eignung
überprüft werden. Ein großer Vorteil bei der Wiederverwendung vorhandener Werkzeuge sind die
finanziellen Auswirkungen. Durch bereits genutzte Werkzeuge oder die bessere Nutzung verfüg-
barer Lizenzen kann hier Geld gespart werden. Wurde die Technologie bereits für andere Zwecke
genutzt gibt es außerdem auch Experten, welche sich mit dem Werkzeug auskennen. Dadurch kann
Entwicklungszeit in der Implementierungsphase des Projekts gespart werden, da eine Einarbeitung
in die Technologie nicht notwendig ist.

Neben den funktionalen Aspekten wie der Bewertung von Umsetzungsmöglichkeiten, sollten
ebenso nicht-funktionale Aspekte in diesem Schritt beachtet werden. Hierzu zählen Faktoren wie
Kosten, Aufwand, Portierbarkeit und viele mehr. Eine genauere Übersicht der nicht-funktionalen
Anforderungen die in die Bewertung mit einfließen können ist unter ISO/IEC 25010:2011 [ISO11]
nachzulesen. Die Auswahl an relevanten nicht-funktionalen Anforderungen ist hierbei ebenfalls von
Fall zu Fall unterschiedlich und richtet sich an Faktoren wie den finanziellen Mitteln und zeitlichen
Möglichkeiten der Untersuchung.

4.3 Realisierung

Nachdem die Rahmenbedingungen für die Umsetzung in den vorherigen Abschnitten bereits geklärt
wurden, beinhaltet dieser Teil der Methodik die praktische Umsetzung. Hierzu gehören die Schritte
prototypische Umsetzung und Evaluation, welche in Abbildung 4.1 auf Seite 23 die Punkte 6 und 7
repräsentieren. Hierfür wird zunächst ein Prototyp entwickelt. Anhand des entwickelten Prototypen
wird dann eine erneute Evaluation durchgeführt. Das Ziel dieses Schrittes ist es, die vorhandenen
Probleme im jetzigen Prozess zu beseitigen. Das Feedback der Evaluation dient der Feststellung, ob
sämtliche Problempunkte aus Sicht der Benutzer zufriedenstellend abgearbeitet werden konnten.
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4.3.1 Prototypische Umsetzung

Mit Hilfe der analysierten Probleme und hergeleiteten Lösungsvorschläge ist es nun möglich diese
Vorschläge in der Praxis anzuwenden. Anhand der vorher festgelegten Technologie behandelt dieser
Schritt die konkrete Umsetzung. Wurde dieser Schritt abgeschlossen, so sollten im optimalen Fall
sämtliche Probleme aus dem ausgewählten Problemraum behoben worden sein.

Alle Schritte, die bis zu diesem Punkt ausgeführt wurden, dienen der Vorbereitung, um einen
reibungslosen Ablauf der Erstellung eines Prototypen zu ermöglichen. Anhand der Problemerhebung,
Kategorisierung und Bewertung ist beispielsweise klar, welche Probleme durch den Prototypen
verbessert werden sollen. Auch wird durch die Festlegung der Prioritäten bestimmt, welche Teile
der prototypischen Umsetzung den Vorrang haben, um einen größtmöglichen Nutzen zu erbringen.
Anhand der User Stories wird dem Entwickler bewusst, welche Funktionalität implementiert werden
muss. Letztendlich wird durch die Analyse und Bestimmung einer geeigneten Technologie auch
geklärt, welche Mittel den Entwicklern zur Verfügung stehen, um den Prototypen zu entwickeln.

Bei der Erstellung von Prototypen existieren verschiedene Möglichkeiten, um vorzugehen. Eine
davon ist das „Rapid Prototyping“, welches hier näher erläutert wird. Ein Vorteil dises Vorgehens
besteht darin, dass bereits in frühen Phasen Ergebnisse vorliegen, welche dem Kunden präsentiert
werden können. Dadurch können Missverständnisse zwischen Entwickler und Kunde bereits früh-
zeitig vermieden werden [Kor+02]. Kordon et al. unterscheiden beim Rapid Prototyping zwischen
zwei Vorgehensweisen.

Die Erste nennt sich „Throw-Away Approach“. Hier wird ein Prototyp entwickelt, der später keinen
Bestandteil der finalen Software darstellt, sondern stattdessen verworfen wird. Der Hauptvorteil
hierbei ist es, dass Programmiersprachen und Werkzeuge zur Implementierung genutzt werden
können, die sich speziell auf den benötigten Anwendungsfall anwenden lassen und sonst nicht
akzeptabel wären [Kor+02]. Zusätzlich eignet sich dieses Vorgehen um die Realisierbarkeit der
entwickelten Lösung zu zeigen und somit die Umsetzung eines Entwicklungsprojekts zu beein-
flussen [Kor+02]. Ein Nachteil dieser Variante ist jedoch, dass der benötigte Aufwand für die
Implementierung verworfen wird, da diese nicht zum Endprodukt beiträgt, so Kordon et al.

Das zweite Vorgehen ist der „Evolutionary Approach“, bei der eine Serie von Prototypen erstellt
wird, deren letztes Glied das finale Produkt bildet [Kor+02]. Dieses Vorgehen ist jedoch häufig von
speziellen Werkzeugen und Techniken abhängig, da der Prototyp in der Regel nicht problemlos in
eine Produktionsumgebung integriert werden kann [Kor+02].

4.3.2 Evaluation des Prototypen

Der letzte Schritt des Vorgehens ist eine Retrospektive. Dieser Schritt knüpft an das Ende der
Implementierungsphase an und soll den Benutzern die Funktionalität des Prototypen präsentieren.

Hier ist es möglich anhand einer Live-Demonstration des Prototypen die unterschiedlichen Verbesse-
rungen aufzeigen. Der Fokus solch einer Live-Demonstration sollte speziell auf die Präsentation der
erhobenen Anforderungen abzielen. Dadurch wird den Benutzern direkt gezeigt, welche Funktionen
einen Mehrwert gegenüber der bisherigen Arbeitsweise liefern sollen. Neben der Live-Demonstration
existieren noch weitere Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, dem Benutzer die
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Möglichkeit zu bieten, selbst mit dem Prototypen zu interagieren und diesen zu testen. Ein Vorteil
dieses Vorgehens besteht darin, dass festgestellt werden kann, wie intuitiv der Benutzer mit der
entwickelten Lösung zurechtkommt.

Nachdem der Prototyp dem Benutzer präsentiert wurde, bildet die Evaluation den nächsten Schritt.
Um festzustellen ob die implementierten Änderungen dem Nutzer einen Mehrwert bieten, können
hier erneut Techniken aus dem ersten Schritt aufgegriffen werden. Die zuvor erwähnte Methode der
Benutzer-Beobachtung kann nochmals mit dem „Think aloud“ Protokoll kombiniert werden, um
Aspekte wie die Zufriedenheit des Benutzers zu erkennen.

Erneute Interviews sind hier ebenfalls eine Möglichkeit. Dabei eignet sich das vorher erwähnte
strukturierte Interview. Anhand der spezifischen Ziele, die mit dem Prototyp verfolgt wurden,
können sehr spezifische Fragen gestellt werden, was genau dem Szenario von Seaman [Sea99]
für die Benutzung eines strukturierten Interviews entspricht. Ein weiterer Vorteil der erneuten
Befragung ist es, dass festgestellt werden kann, ob der entwickelte Prototyp allen Wünschen und
Anforderungen genügt. Anhand der neuen Funktionalität ist es ebenso möglich, dass den Experten
neue Anforderungen auffallen, welche vorher eventuell nicht einmal in Betracht gezogen wurden.

Nach der Evaluation sind entweder sämtliche Anforderungen zufriedenstellend implementiert, oder
es existieren weiterhin Anforderungen, welche aus Sicht eines Benutzers nicht erfüllt wurden. Im
ersten Fall ist der Prozess zur Optimierung vollendet. Sind weiterhin Anforderungen vorhanden, so
kann der gesamte Prozess iterativ wiederholt werden. Hier empfiehlt es sich, den gesamten Prozess
erneut beim ersten Schritt zu beginnen. Dieses iterative Vorgehen kann beliebig oft wiederholt
werden.
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5 Fallstudie: Einsatz der Methodik zur
CI-Verbesserung bei Bosch

Dieses Kapitel orientiert sich an der allgemeinen Methodik, welche in Kapitel 4 vorgestellt wurde.
Diese wird nun konkret auf die CI-Umgebung bei Bosch angewandt. Wie zuvor erklärt, besteht
diese Methodik aus drei verschiedenen Bestandteilen.

Den ersten Teil bildet die Bestandsaufnahme. Hier wird der Status quo analysiert und erklärt.
Außerdem werden Informationen gesammelt, welche eine Grundlage für den zweiten Schritt, das
Design, darstellen. Im Design-Schritt werden zunächst Verbesserungen anhand der erhobenen
Informationen geplant und erstellt. Daraufhin werden Technologien für den letzten Schritt mit Hilfe
der umzusetzenden Verbesserungen ausgewählt. In der Realisierung wird schließlich ein Prototyp
implementiert, der das Ziel verfolgt, die analysierten Problempunkte zu beseitigen. Anschließend
wird dieser Prototyp evaluiert, um festzustellen, welche Problempunkte beseitigt werden konnten
und an welchen Stellen der kontinuierlichen Integration es weiterhin Verbesserungsbedarf gibt.

5.1 Bestandsaufnahme

Dieser Abschnitt bildet den ersten Bestandteil der Methodik. Das Ziel ist es hierbei, aufzuzeigen wie
die kontinuierliche Integration bei Bosch in der Airbag-Softwareentwicklung genutzt wird. Dafür
werden die verschiedenen Pipelines und deren Verwendungszweck vorgestellt und im Zusammen-
hang mit der Continuous Integration Umgebung erläutert. Anschließend wird eine nutzergebundene
Analyse durchgeführt. Hier werden verschiedene Experten im Unternehmen anhand von Inter-
views befragt, um konkrete Probleme in der Nutzung von Continuous Integration festzustellen.
Im Anschluss werden die Ergebnisse der Interviews vorgestellt und analysiert. Diese bilden das
Fundament für die spätere prototypische Umsetzung. Der letzte Punkt dieses Abschnitts ist die Prio-
risierung der ermittelten Probleme mit kontinuierlicher Integration. Dadurch soll ein überschaubarer
Problemraum geschaffen werden, der im Umfang dieser Arbeit gelöst werden kann.

5.1.1 Analyse der CI-Umgebung

Zur Analyse der CI-Umgebung wird zunächst erklärt, welche Arten von Projekten in der Airbag-
Software existieren, um ein besseres Verständnis für die Gesamtsituation zu ermöglichen. Anschlie-
ßend konnte durch Selbstrecherche im Bosch-internen Netzwerk der Aufbau der CI-Umgebung
verstanden werden. Dieser Aufbau wird anschließend näher erklärt. Daraufhin werden Pipelines
behandelt, die den Kern der kontinuierlichen Integration bilden. Einhergehend wird aufgezeigt,
welche Ausführungsschritte in solch einer Pipeline vorhanden sind, wobei der Fokus speziell auf
den Daten liegt, die von statischen Code-Analyse Werkzeugen erhoben werden.
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Struktur der entwickelten Software

Zunächst wird in diesem Abschnitt erklärt wie die Struktur der verschiedenen Airbag-Software Pro-
jekte aufgebaut ist. Dies ist notwendig, um grundlegende Unterscheidungen zwischen verschiedenen
Ausführungskonzepten nachvollziehen zu können. Hierbei stellt das Plattform-Projekt, im nachfol-
genden Plattform genannt, die Basis sämtlicher Entwicklungsvarianten dar. Neben der Plattform
gibt es außerdem noch mehrere kundenspezifische Projekte. Die Plattform stellt hierbei die gesamte
Basis-Funktionalität zur Verfügung und wird als alleinstehendes Projekt behandelt. So wie die
Plattform aufgebaut ist, kann sie jedoch nicht direkt an einen Kunden verkauft werden. Kundenspe-
zifische Projekte bauen auf der Plattform-Software auf und erweitern diese. Eine Veranschaulichung
dieser Struktur ist in Abbildung 5.1 abgebildet.

Kundenspezifische
Software 1

Kundenspezifische
Software 2

Kundenspezifische
Software 3

Kunde A Kunde B Kunde C Kunde D

Plattform

Abbildung 5.1: Struktur der Airbagsoftware

Diese Strukturierung ist essenziell, da jeder Kunde (Automobilhersteller) unterschiedliche Anforde-
rungen an die Software besitzt. In jedem Kundenprojekt gibt es außerdem auch mehrere Varianten.
Jede Variante in einem Kundenprojekt entspricht in diesem Bezug einem Fahrzeug-Modell bezie-
hungsweise einer Modellvariante des Herstellers. Der Grund hierfür ist, dass sich auch Fahrzeuge
eines gleichen Modells in den Anforderungen an die Airbag-Software unterscheiden können. Ein
Beispiel hierfür wäre die Unterscheidung zwischen Limousine und Coupé. Durch den unterschiedli-
chen Karosserie-Aufbau dieser zwei Modellvarianten kann sich beispielsweise die Positionierung
der Airbags oder der Sensoren ändern, wodurch sich auch die Software funktional unterscheidet.
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Kontinuierliche Software-Entwicklung

Für die Integration im Bereich der Airbag-Software Entwicklung wird bei Bosch momentan Jenkins
verwendet. Jenkins ist ein open-source Automationsserver, mit welchem der Build-Prozess auto-
matisiert werden kann. Neben dem Build-Prozess können weitere verwandte Aufgaben, wie das
Ausführen von Tests, Delivery und Deployment durch Jenkins automatisiert werden1.

Zu diesem Zeitpunkt wird in der Airbag-Software Entwicklung kontinuierlich integriert. Hierzu
unterscheidet man hauptsächlich zwischen drei Strategien, die in eigenen Pipelines pro Projekt
umgesetzt sind, nämlich:

• Privater Build

• Entwicklungs-Pipeline

• Nightly Pipeline

Eine Übersicht der verschiedenen Pipelines und den Zusammenhang mit verschiedenen Repositories
ist in Abbildung 5.2 auf der nächsten Seite veranschaulicht.

Der Private Build ist eine dieser Strategien, welche essenziell für jeden Entwickler ist. Der Fo-
kus dieser Pipeline liegt darin, dem Entwickler eine schnellstmögliche Rückmeldung über die
implementierten Änderungen zu liefern. Bevor veränderte Dateien in das geteilte Haupt-Repository
hochgeladen werden, müssen diese zunächst dem lokalen Repository hinzugefügt werden. Nach
dem Hinzufügen kann der Entwickler einen privaten Build durchführen, welcher in verschiedenen
Eigenschaften konfiguriert werden kann. Durch diese Konfigurationen kann der Entwickler je nach
getätigten Änderungen bestimmen, welche Schritte der Pipeline ausgeführt werden sollen. Erst
wenn der private Build erfolgreich durchlaufen wurde, sollten die veränderten Dateien dem Haupt-
Repository hinzugefügt werden. Durch dieses Vorgehen wird vermieden, dass qualitativ schlechter
Quellcode dem geteilten Repository hinzugefügt wird.

Nach dem erfolgreichen Durchlaufen des privaten Builds und dem Hinzufügen der Änderungen zum
geteilten Repository greift die Entwicklungs-Pipeline. Diese Pipeline pollt in einem 10-minütigen
Intervall, um zu überprüfen, ob sich das gemeinsam genutzte Repository, in welchem der Quellcode
verwaltet wird, verändert hat. Falls dies der Fall ist, wird die Pipeline ausgeführt. Diese Pipeline hat
in der Regel längere Ausführungszeiten als der private Build, da sie einen anderen Zweck erfüllt.
Während der Entwickler im privaten Build lediglich an der Analyse seiner Änderungen interessiert
ist, wird in der Entwicklungs-Pipeline überprüft, ob die gesamte Software, samt der getätigten
Änderungen, einen Smoke-Test erfolgreich besteht. Anhand dieses Smoke-Tests wird sichergestellt,
dass die Grundfunktionalität der Software auch nach den Änderungen gegeben ist. Ist dies der Fall,
kann der Software-Stand für weitere Implementierungen genutzt werden. Ein weiterer Unterschied
besteht darin, dass die Entwicklungs-Pipeline vorkonfiguriert ist und die Ausführungsschritte nicht
von einem Entwickler verändert werden können. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass im
Haupt-Repository stets ein ausführbarer und fehlerfreier Zustand der Software vorhanden ist. Dies
ist notwendig, da alle am Projekt beteiligten Personen die Änderungen des Haupt-Repository
empfangen.

1https://jenkins.io/doc/
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Continuous Integration
Pipeline

Privater Build
Entwicklungs-

Pipeline
Nightly Pipeline

Jenkins

Quellcode

Lokales Repository Haupt-Repository

Codebasis

Wird angewandt auf

Upload des Quellcodes

Abbildung 5.2: Zusammenhang zwischen CI-Pipelines und Quellcode Repository

Neben der Entwicklungs-Pipeline gibt es noch die Nightly Pipeline. Im Gegensatz zur Entwicklungs-
Pipeline existiert hier kein Polling-Intervall. Die Ausführung findet jede Nacht statt. Diese Pipeline
unterscheidet sich sowohl in der Ausführungszeit, als auch im Umfang von der Entwicklungs-
Pipeline. Dabei geht es darum, die Software so gründlich wie möglich zu analysieren. Dadurch kann
gewährleistet werden, dass der implementierte Quellcode täglich auf einem qualitativ hochwertigen
Stand für alle Entwickler verfügbar ist.

Auf die Funktionsweise und den Ablauf dieses Prozesses wird im Folgenden genauer eingegangen.
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Continuous Integration Pipeline

Für die verschiedenen Anwendungsfälle existieren die zuvor erwähnten Pipelines. Obwohl sich die
Pipelines unterscheiden, sind alle dazu in der Lage, die gleichen Ausführungsschritte auszuführen.
Da dies jedoch viel zu umfangreich und für die meisten Anwendungsfälle nicht produktiv wäre,
sind die Pipelines unterschiedlich konfiguriert. Diese Konfiguration ist in einer sogenannten „Build
Definition“ hinterlegt.

Sämtliche Jenkins-Pipelines sind in verschiedene Ausführungsschritte aufgeteilt, welche in Abbil-
dung 5.3 dargestellt sind. Anhand der Build Definition wird bestimmt, welche Ausführungsschritte
von der Pipeline ausgeführt werden. Außerdem wird jeder dieser Schritte nur dann ausgeführt, wenn
der vorherige erfolgreich durchlaufen wurde. Hierbei zählt der Status eines Ausführungsschrittes
als erfolgreich, wenn dieser keine Fehler vorweist, Warnungen hingegen werden akzeptiert.

Checkout Kompilierung Statische Tests
Dynamische

Tests
Publikation des

Ergebnisses

Abbildung 5.3: Ausführungsschritte in einer Jenkins-Pipeline

Checkout In diesem Schritt wird das Jenkins-Plugin SCM verwendet um den momentan Stand der
Software, welche im Repository vorzufinden ist, auszuchecken. Hierfür wird eine Verbindung
zur Quellcode-Verwaltung hergestellt und die aktuelle Version der Software ausgecheckt.

Kompilierung und Verlinkung Nach dem Checkout wird der Quellcode kompiliert. Obwohl der
Compiler auch eines der Werkzeuge zur statischen Code-Analyse ist, erfüllt er zusätzliche
Funktionen und ist deshalb hier als eigener Schritt definiert. Das Kompilieren des Codes wird
in dieser Arbeit als Bestandteil der statischen Code-Analyse angesehen, da der Code bereits
beim Kompilieren auf Fehler überprüft wird, ohne dass dieser ausgeführt wird. Anschließend
werden die entstandenen Dateien zu einem ausführbaren Programm zusammengefügt.

Ausführung statischer Tests In diesem Schritt werden die Werkzeuge zur statischen Analyse
ausgeführt. Insbesondere zählen die Analyse der Architektur, einzelner Dateien und des
gesamten Projekts zu diesem Punkt. Die verwendeten Werkzeuge sowie deren Funktionalität
und Verwendungszweck werden in Abschnitt 5.1.1 auf der nächsten Seite erklärt.

Ausführung dynamischer Tests Analog zum vorherigen Schritt werden auch hier Werkzeuge
ausgeführt. Im Gegensatz zur statischen Analyse wird die analysierte Software jedoch von den
Werkzeugen ausgeführt, um so Fehler zu finden, die während Laufzeit auftreten. Der Zweck
hierfür ist es, die funktionalen Eigenschaften des Programms auf Korrektheit zu überprüfen.

Publikation des Ergebnisses Das Ende der Pipeline bildet die Publikation des Ergebnisses. Falls
die Pipeline ohne Fehler durchlaufen wurde, zählt sie als erfolgreich. Andernfalls zeigt Jenkins
an, dass der Build fehlgeschlagen ist und die hierfür verantwortlichen Änderungen müssen
durch einen Entwickler angepasst werden, um erneut eine stabile Code-Basis zu erreichen.
Dieser Schritt weicht von der in Abschnitt 2.1.1 auf Seite 16 vorgestellten Strategie ab.
Während eine CI-Pipeline nach Fowler mit einer Integration endet, findet hier die Integration
bereits vor dem Ausführen der Pipeline statt. Der Quellcode muss erst vom lokalen Repository
zum Haupt-Repository hinzugefügt werden (integriert werden), damit die Änderungen von
der Pipeline im ersten Schritt ausgecheckt werden können.
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Werkzeuge zur statischen Code-Analyse

Im Folgenden wird auf die verschiedenen Werkzeuge eingegangen, welche bei Bosch für die statische
Code-Analyse in der Airbag-Software Entwicklung eingesetzt werden.

Compiler Durch den Compiler wird der entwickelte Quelltext zu lauffähigen Dateien übersetzt,
somit ist dieser Schritt eine Vorbedingung für die Ausführung der dynamischen Tests. Hierbei ist
anzumerken, dass der Kompiliervorgang in allen 3 Pipelines gleich ausgeführt wird. Dieser ist so
konfiguriert, dass bei jeder Änderung der gesamte Quellcode kompiliert wird, unabhängig von den
veränderten Dateien.

Fehlermeldungen vom Compiler stellen eines der schwerwiegendsten Probleme dar. Wird Quelltext
mit Kompilierungsfehlern dem Haupt-Repository hinzugefügt und von anderen Projektbeteiligten
akzeptiert, kann der Code von keinem Beteiligten mehr kompiliert werden. Die Stellen im Quelltext,
welche für eine Fehlermeldung verantwortlich sind, sollten schnellstmöglich vom entsprechenden
Entwickler behoben werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Software auf einem Stand
ist, mit dem alle am Projekt Beteiligten arbeiten können. Tritt solch ein Fehler in der Kompilierung
auf, scheitert die Pipeline und endet mit dem Status „Fehler“.

Im Gegensatz zu Fehlern die vom Compiler gefunden werden, schlägt eine Pipeline nicht fehl,
wenn Compiler-Warnungen vorhanden sind. Diese Warnungen sind im Projekt dennoch nicht
wünschenswert. Entwickler haben die Aufgabe, solche Warnungen entweder zu begründen, falls es
keine alternative Implementierung gibt, oder den Quellcode entsprechend anzupassen, sodass keine
Warnung mehr vorhanden ist.

QA-C/QA-C++ Mit Hilfe von QA-C/QA-C++ (Version 8.1.1), entwickelt von der QA Systems
GmbH, wird der implementierte Quelltext statisch unter anderem auf den MISRA Programmierstan-
dard geprüft. Hierbei stellt QA-C/QA-C++ einen vorgefertigten Regelsatz bereit, welcher explizit für
die Prüfung der MISRA-spezifischen Regeln entwickelt wurde und diese abdeckt. Neben der Einhal-
tung der vorgegebenen Regeln wird bei der Analyse zusätzlich auf betriebsinterne Regeln überprüft.
Bei diesen Bosch-spezifischen Regeln handelt es sich hauptsächlich um stilistische Konventionen.
Hierbei spielen Namenskonventionen, beispielsweise für Variablen oder Funktionen, eine wichtige
Rolle. QA-C/QA-C++ bietet hier die Möglichkeit, benutzerdefinierte Regeln einem Regelsatz hin-
zuzufügen. So wurden die Namenskonventionen als Regeln implementiert, bei denen Methoden,
Attribute und sonstige Bezeichner mithilfe eines regulären Ausdrucks auf ihre Korrektheit überprüft
werden. Diese Konventionen werden verwendet, um einen einheitlichen Quelltext gewährleisten zu
können und somit die Verständlichkeit des Textes und dessen Lesbarkeit zu verbessern. Zusätzlich
bietet das Tool die Möglichkeit eine modulübergreifende Analyse durchzuführen.

Im Privaten Build liegt der Fokus auf einem schnellen Feedback. Hierfür wurde das Tool so
konfiguriert, dass einzelne Dateien, optional auch eine Liste von Dateien, übergeben werden können.
Daraufhin wird jede Datei auf MISRA-Verstöße und die Einhaltung der stilistischen Konventionen
überprüft. Dieses Verfahren ist um ein vielfaches schneller als die Analyse des gesamten Projekts
und bietet sich somit an, um Änderungen lokal von einem Entwickler zu überprüfen.
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In der Nightly Pipeline wird das Tool erneut auf die Änderungen angewandt. Hier wird jedoch
zusätzlich zu den geänderten Dateien erneut das gesamte Projekt überprüft. Neben der Überprüfung
von MISRA und der Style-Richtlinien, wird zusätzlich eine modulübergreifende Analyse ausgeführt.
Diese ist erst ausführbar, wenn das gesamte Projekt zuvor durch QA-C/QA-C++ analysiert wurde
und dieser Prozess erfolgreich beendet wurde. Erfolgreich bedeutet in diesem Sinne, dass keine
Fehler vorliegen. Im Gegensatz zur Analyse des gesamten Projekts, bei der lediglich jede Datei im
Projekt für sich analysiert wird, bietet die modulübergreifende Analyse zusätzliche Informationen.
Beispielsweise können hierdurch widersprüchliche typedef-Deklarationen erkannt werden, selbst
wenn diese in unterschiedlichen Dateien vorkommen. Analog hierzu funktioniert dies auch bei
namespaces, Objekt- oder Typdeklarationen und Definitionen. Neben der modulübergreifenden
Überprüfung von Deklarationen ist auch das Erkennen von Rekursion bei Funktionen, sowie von
nicht genutzten externen Identifikatoren möglich.

Static Software Integration Test (SSWIT) Static Software Integration Test (SSWIT) ist ein, von
der Axivion GmbH, speziell für Bosch entwickeltes Tool. Es wird dazu verwendet, den imple-
mentierten Quellcode gegen die festgelegte Architektur abzugleichen. Somit wird durch SSWIT
überprüft, ob die geplante Architektur von den Entwicklern eingehalten und umgesetzt wurde. Für
die Modellierung der Architektur wird bei Bosch das Tool Rhapsody2 von IBM benutzt.

Um dies zu gewährleisten, generiert SSWIT eine Graphenrepräsentation von jeweils Architekturmo-
dell und Code und vergleicht diese. Die Hauptbefunde des Werkzeugs sind:

Unerlaubter Zugriff auf Variable Dieser Fall tritt zum Beispiel dann auf, wenn im Code auf eine
Variable zugegriffen wird, dies aber nicht in der Software-Architektur modelliert wurde.

Unerlaubte Benutzung von APIs Tritt in der Regel ein, wenn die Implementierung einer Soft-
warekomponente eine API benutzt, dies aber nicht in der Software-Architektur modelliert
wurde.

Strukturelle Unterschiede zwischen Architekturmodell und Quellcode Diese können auftre-
ten, wenn modellierte Komponenten, Module oder Subsysteme nicht in der Implementierung
eingehalten werden.

Fehlende Elemente in Code oder Modell Modellierte Elemente sind entweder nicht implemen-
tiert, oder implementierte Bestandteile der Software nicht modelliert.

Unterschiede in Signaturen und Standardwerten Tritt beispielsweise bei einem Unterschied
zwischen im Modell vorgesehenen Parametern einer Funktion und der implementierten
Funktion im Quellcode auf.

Standardmäßig wird der SSWIT in der Nightly Pipeline ausgeführt, beschränkt sich jedoch nicht
zwingend auf diese. Der Grund weshalb das Tool in der Nightly Pipeline verwendet wird, ist die
Ausführungszeit. Das Tool basiert nämlich auf der internen Repräsentation der Bauhaus-Suite3,
welche ebenfalls von der Axivion GmbH entwickelt wird. Um SSWIT sinnvoll verwenden zu können,
muss Bauhaus zunächst das gesamte Projekt in eine Graphrepräsentation umwandeln. Eine weitere
Vorbedingung für die Ausführung von SSWIT ist auch die Erstellung eines Architekturmodells.

2https://www.rhapsody-software.de/
3https://www.axivion.com/de/produkte-58#produkte_bauhaussuite
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DEM Event Analyzer Der DEM (Diagnostic Event Monitor) Event Analyzer ist ein eigens entwi-
ckeltes Werkzeug zur statischen Analyse. Dieses Tool wurde entwickelt, um überprüfen zu können,
ob das Verhalten und der Umgang des Programms mit Fehlern korrekt abläuft. Im Plattform-Projekt
werden sämtliche Fehlerzustände und das Programmverhalten im Falle eines Fehlers bereits vorgege-
ben und von Experten spezifiziert. In kundenspezifischen Projekten wird es jedoch nicht erzwungen
diese Verhaltensweise beizubehalten. Um die Einhaltung überprüfen zu können, wurde der DEM
Event Analyzer entwickelt. Mithilfe der Header-Dateien kann mit diesem Tool gewährleistet werden,
dass die erforderten Fehlerzustände korrekt sind.

Aufgrund des Anwendungsfalls dieses Werkzeugs wird es in kundenspezifischen Projekten verwen-
det und nicht in der Plattform-Entwicklung. In der Plattform wird nämlich durch Experten festgelegt,
welche Fehlerzustände existieren und wann diese auftreten können. Mit Hilfe dieser Informationen
arbeitet das Tool anschließend.

Stack Analyzer Die Verwaltung des Stacks in eingebetteten Systemen kann zu einem von vielen
Problemen führen. Hier muss nämlich vom Entwickler im Voraus die Größe des Stapels festgelegt
werden. Sollte die Größe des Stapels nicht ausreichend sein, so kann dies zur Ausführungszeit
zu Stapelüberläufen führen. Die Ursachen hierfür sind oft nicht einfach zu lokalisieren und die
Auswirkungen groß. Um dieses Szenario zu verhindern, wird bei der Airbag-Software auf den Stack
Analyzer4, entwickelt von der AbsInt Angewandte Informatik GmbH, gesetzt. Dieses Werkzeug ist in
der Lage, den Stackbedarf automatisch zu berechnen. Hierfür wird eine worst-case Abschätzung des
Stackbedarfs bestimmt. Zusätzlich kann mit diesem Werkzeug die Abwesenheit von Stapelüberläufen
nachgewiesen werden5. Da das Werkzeug auf den Binärdateien arbeitet, ist der Kompiliervorgang
als Vorbedingung notwendig.

5.1.2 Nutzergebundene Analyse

Die nutzergebundene Analyse knüpft direkt an den letzten Schritt an. Hierfür wurden Interviews mit
diversen Experten durchgeführt. Das Vorgehen der Befragung, sowie die zugehörigen Ergebnisse
der Interviews, werden hier vorgestellt und erläutert. Mit Hilfe dieser und weiterer Informationen,
welche im Folgenden näher beschrieben werden, ist es möglich, Verbesserungen konkret an den
Bedürfnissen der teilnehmenden Stakeholder zu gestalten.

Durchführung von Interviews

Nachdem die vorherigen Informationen durch Selbstrecherche erhoben werden konnten, besteht der
folgende Schritt darin, die Probleme des Prozesses zu erforschen. Hierfür wurden semi-strukturierte
Interviews mit Nutzern der CI-Umgebung geführt. Das Ziel hierbei war es, konkrete Probleme aus
Sicht verschiedener Nutzer im Umgang mit kontinuierlicher Integration festzustellen.

4https://www.absint.com/stackanalyzer/index_de.htm
5https://www.absint.com/flyers/StackAnalyzer.pdf
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Für die Interviews wurde ein Fragenkatalog mit offenen Fragen erstellt. Dieser Katalog bestand aus
neun Fragen, welche jedem Teilnehmer gestellt wurden. Für jedes Interview wurde ein Zeitfenster
von 30 Minuten eingeplant, wovon die Interviews ungefähr 25 Minuten in Anspruch genommen
haben.

Während der Befragung wurde zunächst festgehalten wie viel Jahre an professioneller Erfahrung
die befragte Person mit Software und mit kontinuierlicher Integration hat. Nebenbei wurde auch
erfragt wie lange die Person in der momentanen Position tätig ist.

Die erste Frage des Katalogs zielte darauf ab, herauszufinden wie der tägliche Arbeitsablauf in der
ausgeübten Rolle aussieht. Das Ziel war es hierbei, erst einmal zu verstehen welche Aufgaben die
jeweilige Person erledigen muss und wo sie im V-Modell einzuordnen ist. Anschließend wurde
gefragt, welche Berichte von welchen Tools für den Teilnehmer notwendig sind. Doch nicht nur die
Notwendigkeit von Berichten war wichtig, sondern auch die Häufigkeit. Somit wurde nachfolgend
festgehalten, wie oft und wie schnell diese Ergebnisse erforderlich sind. Einhergehend war es
herauszufinden, welche der 3 Pipelines, vorgestellt in 5.1.1, für die Person von Bedeutung sind.
Als nächster Punkt wurde herausgefunden woher die Reports beziehungsweise Tool-Ergebnisse
bezogen werden. Zusätzlich war es notwendig, zu verstehen, wozu die Tool-Ergebnisse benötigt
werden und wie diese dem Teilnehmer helfen seine Arbeit auszuüben.

Nachdem diese Fragen beantwortet wurden, konnte das Aufgabenfeld und die Interaktion mit der
kontinulierlichen Interaktion nachvollzogen werden. Somit wurden im Anschluss Fragen gestellt,
welche potenzielle Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten im Prozess der kontinuierlichen
Integration aufzeigen sollten. Hierfür wurde der Teilnehmer zunächst gefragt, ob es aus seiner
Sicht konkret Probleme mit der kontinuierlichen Integration gibt. Anschließend wurde gefragt,
welche Aspekte der CI aus seiner Sicht verbessert werden könnten. Zuletzt wurde anknüpfend
an die vorherigen zwei Fragen versucht herauszufinden, welchen Nutzen der Experte durch die
Verbesserungen haben würde.

Demographie der Interview-Teilnehmer

Wie in Abbildung 5.4 zu erkennen ist, wurden insgesamt acht Experten aus unterschiedlichen Rollen
befragt. Lediglich die Rolle des Softwareentwicklers kam doppelt vor. Die befragten Softwareent-
wickler sind jedoch in unterschiedlichen Abteilungen tätig. Durch die Vielfalt an unterschiedlichen
Rollen der Befragten, konnten sämtliche Teile des V-Modells abgedeckt werden. So kann gewähr-
leistet werden, dass die Meinung jedes Stakeholders und verschiedene Sichtweisen mindestens
einmal in den Ergebnissen vertreten sind. Während SW-PCM (Software Projektleitung) und TPM
(Technischer Projektmanager) zu Beginn des V-Modells vorkommen, sind Softwareentwickler in
der Mitte vorzufinden. Durch Einbindung eines Systemtesters wurden sogar Rollen abgedeckt, die
nicht mehr direkt mit der kontinuierlichen Integration in Berührung kommen. Da die Qualität der
Software, welche bei diesem ankommt jedoch durch CI gesteigert werden kann, profitiert auch der
Systemtester indirekt.

Im Durchschnitt arbeiten die Experten bereits seit 9,4 Jahren in einem professionellen Um-
feld mit Software. Dass kontinuierliche Integration als relativ neues Thema in der Airbag-
Softwareentwicklung angesehen wird, spiegelt sich auch in der Berufserfahrung mit CI, welche im
Schnitt 2,5 Jahre beträgt, wieder. Mit 2 Jahren im Durchschnitt ist die Zeit in welcher die momentane
Rolle der Experten ausgeübt wird sogar noch geringer. Obwohl SW-Mentor, als auch TPM erst
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seit wenigen Monaten in ihrer Rolle fungieren, werden die Aussagen gleich gewichtet wie die der
anderen Teilnehmer. Beide Personen sind schon seit mehreren Jahren bei Bosch tätig und verfügen
somit über einen ausreichenden Wissensstand, um die Fragen aus Sicht ihrer momentanen Position
beantworten zu können.

0 5 10 15 20 25 30 35

TPM

SW-Architekt

Softwareentwickler (Algo)

Integrator

Softwareentwickler

Systemtester

SW-PCM (Plattform)

SW-Mentor

Berufserfahrung in Jahren

Position mit CI mit Software

Abbildung 5.4: Berufserfahrung von Experten

Ergebnisse der Interviews

Durch die geführten Interviews konnten einige Probleme in der Nutzung von kontinuierlicher
Integration erkannt werden, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Die von den Experten
festgestellten Probleme lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Erfassen von Daten durch die CI
und Aufbereitung und Darstellung erfasster Daten. Die erste Kategorie behandelt Probleme welche
sich auf die konkrete Ausführung der verschiedenen Tools in der Pipeline beziehen. Im Gegensatz
hierzu greift die zweite Kategorie am Ende der Pipeline und behandelt die Verarbeitung und
Visualisierung der erhobenen Daten. In Tabelle 5.1 auf der nächsten Seite wird eine Übersicht von
Experten und identifizierten Problemen dargestellt. Die spezifischen Probleme werden anschließend
genauer erklärt und es wird auf ihre Ursachen eingegangen, beziehungsweise erläutert, weshalb
ein Zustand überhaupt ein Problem darstellt. Ausführlichere Zusammenfassungen der einzelnen
Interviews sind im Anhang dieser Arbeit zu finden.

Erfassen von Daten durch die CI

In dieser Kategorie konnten insgesamt vier verschiedene Probleme mit kontinuierlicher Integration
festgestellt werden.
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TPM
SW-

Architekt
Entwickler

(Algo)
Integrator Entwickler

System-
tester

SW-
PCM

SW-
Mentor

Summe

Erfassen
von Daten

durch die CI

Zu lange
Laufzeit von

Pipelines
✓ ✓ 2

Pipeline
Aufteilung zu

grob
✓ 1

Pipeline
unvollständig ✓ ✓ 2

Inkonsistenz
von

Ergebnissen
✓ 1

Aufbereitung
und

Darstellung

Ergebnisse nicht
transparent ✓ 1

Versionsanzeige
fehlt ✓ 1

Delta-Ansicht
nicht vorhanden ✓ ✓ ✓ 3

Informationen
über Systeme

verteilt
✓ ✓ 2

SW-Qualität
schwer

einsehbar
✓ 1

Summe 2 4 1 0 1 0 5 1

Tabelle 5.1: Festgestellte Probleme der Experten

Der erste Punkt war hierbei die zu lange Laufzeit von Pipelines. Dieses Problem wurde sowohl vom
Software-Architekten, als auch von einem Softwareentwickler geäußert. Aus Sicht des Entwicklers
stellt die lange Laufzeit speziell beim Entwickeln und Debuggen ein Problem dar. Während dieser
Phasen nutzen Entwickler die lokale Ausführung, um den modifizierten oder neuen Code auf
Fehler zu überprüfen. Wird der Code anschließend dem Haupt-Repository hinzugefügt, muss
der Entwickler jedoch warten, bis er ein Ergebnis der Pipeline bekommt. Nur wenn die Pipeline
erfolgreich ausgeführt werden konnte, kann der Entwickler die Aufgabe als erledigt ansehen. Nimmt
dieser Schritt mehrere Stunden in Anspruch und es werden Fehler im Code erzeugt, so muss sich
der Entwickler nach dieser Zeit erneut in den Quelltext einlesen, da die getätigten Änderungen
möglicherweise nicht mehr präsent sind. Lange Laufzeiten stellen auch ein Problem für den Software-
Architekten dar, da dieser den Entwicklern bei der Modellierung einzelner Komponenten zu Seite
steht. Dies wird entweder durch aktive Hilfestellung oder in Form von Reviews vom Architekten
durchgeführt. Werden beispielsweise beim Review Änderungen vorgeschlagen, muss der Architekt
somit warten bis die Pipeline erneut SSWIT ausgeführt hat, um die getätigten Änderungen zu
begutachten.

Neben der zu langen Ausführungszeit von Pipelines äußerte der Software-Architekt ebenfalls das
Problem, dass die Aufteilung in drei unterschiedliche Pipelines nicht fein genug ist. Die Motivation
hierfür ist die Verkürzung der Zeit, die der Architekt benötigt, um an die für ihn relevanten Ergebnisse
zu gelangen. Da er mit Entwicklern bei der Modellierung von Komponenten zusammenarbeitet,
beziehungsweise konsultiert wird, sind hier schnell verfügbare Ergebnisse von Vorteil.

Ein Problem das sowohl vom technischen Projektmanager, als auch von der Software-Projektleitung
erwähnt wurde, ist die Unvollständigkeit der Pipeline. Aus ihrer Sicht fehlen momentan bestimmte
Tools und die Bereitstellung von Artefakten, die vor allem für das Management eine wichtige
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Rolle spielen. Hierzu zählen Projektdaten wie Anforderungen und Ergebnisse von Systemtests.
Einhergehend gibt der Status der Pipeline momentan keine Hinweise darauf, ob von der Management
Seite betrachtet etwas mit dem Projekt nicht in Ordnung ist.

Der letzte Kritikpunkt welcher mit der Erfassung von Daten durch die CI in Verbindung gebracht
werden kann, ist die Inkonsistenz der erzeugten Ergebnisse. Zwar sind die von der Pipeline erhobenen
Daten in sich konsistent, jedoch können sie von lokal erzeugten Ergebnissen abweichen. Jeder
Entwickler hat hierbei die Möglichkeit sämtliche Tools, welche in der Pipeline zur Erhebung
von Daten genutzt werden auch lokal auszuführen. Da dieses Vorgehen die Regel war, bevor
kontinuierliche Integration im Unternehmen eingeführt wurde, wird die lokale Ausführung von
Tools bis heute von diversen Stakeholdern praktiziert. Da jedoch die Version eines Tools in der
CI-Umgebung von der lokal installierten Tool-Version abweichen kann, kann es bei den erzeugten
Ergebnissen zu Unterschieden kommen. Aus diesem Grund kam es nach Aussage der Software-
Projektleitung in der Vergangenheit bereits zu Problemen.

Aufbereitung und Darstellung erhobener Daten

Die zweite Kategorie von analysierten Problemen bezieht sich nicht direkt auf die Erhebung der
Daten durch die CI, sondern auf deren Verarbeitung und Darstellung. Somit zeigen die im Folgenden
vorgestellten Probleme auf, welche Punkte der Informationsbeschaffung bislang noch Schwachstellen
darstellen.

Ein Kritikpunkt, der festgestellt wurde ist, dass Ergebnisse nicht transparent genug dargestellt werden.
Hierbei hat ein Softwareentwickler explizit die Compiler-Warnungen hervorgehoben. Werden solche
Warnungen vom Compiler erzeugt, so bleibt der Status der Pipeline unverändert. Wie in Kapitel
5.1.1 bereits erwähnt, wird der Status einer Pipeline nur dann auf „fehlgeschlagen“ gesetzt, wenn
Fehler enthalten sind. Um die neuesten Compiler-Warnungen zu betrachten, muss der Entwickler
manuell zum entsprechenden Build navigieren. Hier kann er über das Anklicken eines Weblinks
zum Application Lifecycle Management6 (im folgenden ALM genannt) gelangen. Dort werden
projektspezifischen Daten verwaltet, wie beispielsweise eine .zip-Datei, welche eine Auflistung
aller Compiler-Warnungen beinhaltet. Nachdem diese heruntergeladen wurde, muss der Entwickler
die entsprechende .xml-Datei öffnen und nach einer Compiler-Warnung suchen, welche in seiner zu
bearbeitenden Komponente aufgetreten ist. Aufgrund dieses Prozesses kam es in der Vergangenheit
häufiger dazu, dass dieser Schritt vergessen beziehungsweise übersehen wurde.

Der zweite Kritikpunkt wurde von der Software-Projektleitung geäußert und knüpft stark an den
letzten Punkt aus der vorherigen Kategorie von Problemen an. Hierbei wurde bemängelt, dass es
keine Einsicht über die verwendete Tool-Version in der Pipeline gibt. Analog zum vorher genannten
Problem, trägt dieses hier dazu bei, dass inkonsistente Ergebnisse bestehen können.

Der Kritikpunkt, welcher von den meisten Experten erfasst wurde, ist eine fehlende Delta-Ansicht
für die von der CI erhobenen Daten. Nach Angaben des Software-Mentors wird momentan manuell
erfasst, welche Warnungen und Fehler seit dem letzten Meilenstein neu hinzugekommen sind. Diesen
Prozess manuell auszuführen hat diverse Nachteile. Zum einen ist es sehr zeitintensiv die erfassten
Daten von verschiedenen Zeitpunkten manuell zu vergleichen. Zum anderen ist dieser Schritt jedoch

6https://www.ibm.com/cloud/devops/application-lifecycle-management
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auch fehleranfällig. Die fehlende Delta-Ansicht ist außerdem ein Problem, da es bislang nicht
möglich ist erhobene Daten auf eine angenehme Weise zu präsentieren oder zu analysieren. Je nach
Tool ist es hierbei notwendig verschiedene .csv, .xml oder .xlsx Dateien zeitgleich zu öffnen und
diese anschließend zu vergleichen.

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt ist die Informationsbeschaffung von der CI. Hierbei existieren
momentan drei unterschiedliche Plattformen, über die verschiedene Ergebnisse bezogen werden
können. Zum einen geschieht dies direkt über das Interface von Jenkins, dem Server für die kon-
tinuierliche Integration. Durch die Pipeline werden jedoch auch Ergebnisse wie Log-Dateien in
ALM hochgeladen. Diese liegen pro Tool als .zip-Datei vor, können heruntergeladen, extrahiert und
anschließend betrachtet werden. Neben diesen zwei Quellen können erhobene Daten noch zusätzlich
über die Entwicklungsumgebung bezogen werden. Da diese Informationen verteilt vorzufinden sind
und in keiner Form vorliegen, die direkt betrachtet werden kann, ist die Informationsbeschaffung
zeitintensiv und mühselig.

Durch die Software-Projektleitung wurde zusätzlich noch ein Problem mit der CI genannt. Hier
wurde sich beschwert, dass die Überprüfung des momentanen Softwarestands Zeit kostet und in den
meisten Fällen nicht sonderlich relevant ist. Die erhobenen Daten sind in dieser Position nämlich
hauptsächlich wichtig, wenn das Projekt gerade kaum einen Fortschritt aufweist oder sich der
Zustand der Software-Qualität verschlechtert. In solch einem Fall ist es für die Management Ebene
einfach, frühzeitig einzugreifen und Gegenmaßnahmen zu treffen. Verbessert sich der Stand der
Software über eine gewisse Zeit, so ist es nicht zwingend notwendig dies an weitere Teammitglieder
zu kommunizieren.

5.1.3 Priorisierung von Problemen

Trotz einer übersichtlichen Menge an Problemen ist es im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht
möglich, diese zu adressieren. Aus diesem Grund wird im Folgenden erklärt, welche beeinflus-
senden Faktoren beachtet wurden, um eine Einschränkung des Problemraumes vorzunehmen. Das
Ziel hierbei ist es, eine Untermenge von Problemen auszuwählen, durch deren Beseitigung der
größtmögliche Nutzen erzielt wird. Durch eine Betrachtung aus verschiedenen Sichtweisen wird
in den folgenden Abschnitten ein Verständnis für den Nutzen von Änderungen geschaffen. Zuletzt
werden diese Informationen vereint, um dadurch zu einem Ergebnis zu gelangen und eine geeignete
Untermenge von Problemen, die es zu lösen gilt, zu finden.

Problemverteilung

Wie in Abschnitt 5.1.2 auf Seite 40 vorgestellt, konnten von den Experten insgesamt neun verschiede-
ne Probleme im Umgang mit der CI-Umgebung festgestellt werden. Um eine geeignete Untermenge
von Problemen zu finden, die verbessert werden sollen, ist es hierfür nötig, verschiedene Faktoren
zu betrachten.

Zunächst kann hierfür die Verteilung von Kritikpunkten genauer betrachten, welche bereits in
Tabelle 5.1 auf Seite 41 zusammengefasst dargestellt wurde. Hierbei fällt zunächst auf, dass in
der Kategorie Aufbereitung und Darstellung erhobener Daten fünf Probleme gefunden wurden.
Im Gegensatz hierzu konnten der Kategorie Erfassen von Daten durch die CI nur vier Probleme
zugeordnet werden. Bei der Betrachtung einzelnen Probleme in den Kategorien, sieht man, dass
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das Erfassen von Daten durch die CI insgesamt sechsmal als Problempunkt angesprochen wurde.
Auch hier überwiegt die Kategorie, welche Probleme mit der Aufbereitung und Darstellung der
erhobenen Daten beinhaltet. Hier wurden insgesamt acht Aussagen von Experten getroffen, welche
eines der Probleme der Kategorie adressieren. Der letzte Punkt, welcher anhand der Verteilung
abgelesen werden kann ist, welche Stakeholder von welchen Problemen betroffen sind. Bei genauerer
Betrachtung der Spalten in Tabelle 5.1, sieht man ebenfalls mehr identifizierte Probleme in der
Kategorie der Aufbereitung und Darstellung von Daten. In dieser wurde von fünf unterschiedlichen
Stakeholdern ein Problem erkannt. Dahingegen konnten in der Kategorie „Erfassen von Daten durch
die CI“ lediglich vier Stakeholder Probleme erkennen.

Zusammenfassend kann in Bezug auf die Verteilung von Kritikpunkten die Aussage getroffen
werden, dass quantitativ gesehen bereits mehr Verbesserungspotenzial auf Seiten der Aufbereitung
und Darstellung von Daten besteht, als in der Erfassung dieser. Neben dem Verbesserungspotenzial
ist aber auch anzunehmen, dass mehr Stakeholder von den Verbesserungen profitieren, die auf diese
Kategorie abzielen.

Zusammenhänge zwischen Problemen

Bereits in Abschnitt 5.1.2 auf Seite 40 wurden die Probleme in zwei unterschiedliche Kategorien
eingeteilt. Durch die inhaltlichen Zusammenhänge können diese getrennt voneinander betrachtet
werden. Während sich die Kategorie „Erfassen von Daten durch die CI“ mit Problemen beschäftigt,
welche während der Ausführung der Pipeline auftreten, beinhaltet die zweite Kategorie Probleme,
die zum Ende der Pipeline auftreten. Hierzu zählen die Informationsaufbereitung und Informations-
darstellung von erhobenen Daten.

Um die konkreten Probleme zu adressieren und sich Gedanken über Verbesserungsmöglichkeiten zu
machen, sollte beachtet werden, dass es sinnvoll ist, zunächst innerhalb einer Kategorie zu agieren.
Wie in Abschnitt 5.1.2 erwähnt, ist eines der Probleme Unterschiede zwischen zwei Meilensteinen
anhand der Daten zu erkennen. Ein weiteres Problem war, dass die Informationsbeschaffung kom-
pliziert ist, da benötigte Daten über verschiedene Systeme verteilt sind. Wird nun das erste dieser
zwei Probleme behandelt, kann gleichzeitig problemlos das andere adressiert werden. Hierfür ist es
lediglich nötig, eine Technologie zur Umsetzung zu wählen, bei welcher sämtliche Informationen
zentral angezeigt werden können und welche eine Delta-Ansicht ermöglicht. Einhergehend ist es
möglich, die weiteren Punkte aus dieser Kategorie ebenfalls zu berücksichtigen und so vorzeitig
eine geeignete Technologie auszuwählen, um diese Problem-Kategorie bestmöglich abzudecken.
Speziell in diesem Bereich wäre somit eine Technologie von Vorteil, welche zusätzlich zu den soeben
genannten Eigenschaft dazu in der Lage ist, Benachrichtigungen zu verschicken. Hierdurch würde
der Kritikpunkt behandelt werden, dass sich die Projektleitung konstant Informationen beschaffen
muss, statt nur über negative Ereignisse informiert zu werden. Auf Entwicklerebene hingegen wäre
es sinnvoll, eine zusätzliche Ansicht für Compiler-Meldungen zu bieten.

Im Gegensatz zur ersten Kategorie existieren auch Probleme, die beim Erfassen von Daten durch
die CI auftreten. Diese sind inhaltlich ebenfalls verknüpft. Beim Betrachten des ersten Problems,
der zu langen Laufzeit von Pipelines, wäre es möglich, die Struktur der Pipeline zu verändern. Eine
Möglichkeit wäre der Wechsel von einer sequenziellen Ausführung zu einer parallelen. Da hierfür
die Umstrukturierung des Pipeline-Scripts notwendig wäre, ist es sinnvoll, sich gleichzeitig im
Voraus Gedanken zu anderen Problemen zu machen. Es wäre möglich, einhergehend zusätzliche
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Pipelines aufzusetzen, welche den zweiten Kritikpunkt adressieren. Hier bietet sich die Möglichkeit,
pro parallelem Ausführungsschritt auch eine eigene Pipeline zu implementieren. Hierdurch würde
bereits ein weiteres Spektrum an Pipelines mit unterschiedlichem Fokus existieren. Genauso eignet
es sich, zusätzliche Ausführungsschritte einzuführen, bei denen ergänzende Werkzeuge ausgeführt
werden. Diese könnten Management-relevante Informationen generieren und somit ein weiteres
genanntes Problem lösen.

Abschließend lässt sich also festhalten, dass es sinnvoll ist, Probleme zu gliedern und diese in
übergeordneten Kategorien zu betrachten. Im Zuge dessen sollten die, zu einer Kategorie gehörenden
Probleme, anschließend in einem gemeinsamen Kontext verbessert werden, statt sich auf einzelne
Probleme zu fokussieren.

Relevanz von Problemkategorien

Ein weiterer Punkt, welcher bei der Einschränkung des Problemraumes betrachtet werden sollte,
ist die Auswirkung von möglichen Verbesserungen. Das Ziel ist es schließlich, die meisten Nutzer
durch die getätigten Änderungen zufriedenzustellen.

Betrachtet man hierzu die zwei Kategorien von Problemen aus Abschnitt 5.1.2 auf Seite 40 genauer,
erkennt man eine Abhängigkeit zwischen ihnen. Das Aufbereiten und die Darstellung von Daten
hängt nämlich von der vorherigen Datenerfassung ab. Diese Abhängigkeit ist ausschlaggebend für
mögliche Verbesserungen der CI-Umgebung. Hierfür sollte man zunächst einmal die Probleme
in der Kategorie „Erfassen von Daten durch die CI“ betrachten. Obwohl innerhalb dieser Kate-
gorie Probleme identifiziert wurden, ist die Informationsbeschaffung hierbei ebenfalls relevant.
Selbst wenn die Pipeline so angepasst wird, dass sämtliche Problematik entfällt, werden sich diese
Änderungen nicht zwingend in den Ergebnissen der Pipeline widerspiegeln.

Im Gegensatz hierzu ist es ebenfalls möglich, die Kategorie „Aufbereitung und Darstellung von
Daten“ in den Vordergrund zu stellen. Ähnlich wie zuvor gibt es auch hier eine Abhängigkeit.
Damit erhobene Daten überhaupt verarbeitet und visualisiert werden können, müssen diese zunächst
erhoben werden. Hier besteht der grundlegende Unterschied zwischen den zwei Kategorien. Während
bislang keine automatische Art der Darstellung und Verarbeitung der Informationen besteht, ist die
Erhebung von Daten bereits in einem funktionstüchtigen Umfang vorhanden.

Alles in allem kann somit gesagt werden, dass eine Verbesserung der Datenerhebung zwar möglich
ist, jedoch die Benutzer der CI-Umgebung weniger beeinflussen würde. Dies bedeutet nicht, dass
die Probleme der Kategorie „Erfassen von Daten durch die CI“ nicht wichtig sind, jedoch erfordert
die Umsetzung höhere Kosten. Durch die Abhängigkeit zwischen Erhebung und Anzeige von Daten
muss nämlich auf beiden Seiten dieser Beziehung eine Verbesserung der CI-Umgebung stattfinden,
bevor diese Änderungen durch den Endnutzer wahrgenommen werden können.
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Evaluation des Problemraumes

Anhand der vorherigen Unterabschnitte ist es nun möglich, den Problemraum einzugrenzen. Obwohl
die Verbesserung sämtlicher Probleme aus Abschnitt 5.1.2 auf Seite 40 wünschenswert wäre, ist
diese zeitlich nicht realisierbar, da der Umfang und verbundene Aufwand im Rahmen dieser Arbeit
zu groß wäre. Mit Hilfe der zuvor genannten Argumente soll der Problemraum so eingeschränkt
werden, dass der größte Nutzen mit den einhergehenden Verbesserungen realisiert wird.

Wie in Abschnitt 5.1.3 erwähnt wurde, ist es sinnvoll sich zunächst auf eine der zwei Problem-
Kategorien zu beschränken. Im Gesamtkontext betrachtet, wurden zuvor auch mehr Probleme mit
der Informationsbeschaffung festgestellt, als mit der Erhebung der benötigten Daten. Des Weiteren
wurde bereits beschrieben, warum es zum jetzigen Zeitpunkt mehr Sinn macht, Probleme der
Kategorie Aufbereitung und Darstellung von Daten zu adressieren. Aus oben genannten Gründen
wird diese Problemkategorie stärker gewichtet. Diese Auswahl bildet somit das Fundament für ein
weiteres Vorgehen, bei dem die Probleme konkret umgesetzt werden sollen.

5.2 Design

Im Folgenden wird näher auf den zweiten Bestandteil der in Kapitel 4 auf Seite 23 vorgestellten
Methodik eingegangen. Hierfür werden zunächst Anforderungen anhand der oben vorgestellten
Daten erhoben. Diese werden unterschiedlichen Rollen zugeordnet, um dem Leser ein tieferes
Verständnis für die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzer zu ermöglichen. Den zweiten Punkt
des Designs bildet die Auswahl einer Technologie zur Umsetzung der erhobenen Anforderungen.

5.2.1 Planung von Verbesserungen

Anhand der festgestellten Probleme ist es möglich, sich nun erste Gedanken zu Problem-gerichteten
Verbesserungen zu machen. Für die Anforderungserhebung wurden die bereits vorgestellten User
Stories gewählt. Hierdurch kann der Fokus spezifisch auf einen kleinen Teil des gesamten Prozesses
gelegt werden, welcher durch einen Stakeholder ausgeübt wird.

Für diese User Stories konnten drei unterschiedliche Rollen festgestellt werden, die teilweise mehrere
Stakeholder beinhalten. Zusätzlich zu den User Stories werden die Bedürfnisse solch einer Rolle
kurz vorgestellt. Zu jeder User Story wird außerdem noch eine Erklärung für ein tieferes Verständnis
offengelegt.

PCM/TPM/SW-Mentor

Die erste der insgesamt drei Rollen behandelt die Informationsbeschaffung von unterschiedlichen
Experten. Hierzu zählen die Software-Projektleitung (PCM), der technische Projektmanager (TPM)
und der Software-Mentor (SW-Mentor). Alle drei dieser Personen benutzen die CI-Umgebung aus
den gleichen Gründen, nämlich um sich eine Übersicht über den aktuellen Stand der Software-
Qualität zu verschaffen. Aus diesem Grund konnten alle drei Personen zu einer zusammengefasst
werden. Diese drei Stakeholder werden also gemeinsam in diesem Abschnitt behandelt und mit der
Rolle Manager adressiert.
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User Story 1: Als Manager möchte ich wissen, ob die Gesamtanzahl an Befunden im Projekt mo-
mentan zu- oder abnimmt, um einschätzen zu können, ob sich die Projekt-Qualität verbessert
oder verschlechtert.

Ein Indiz für die Software-Qualität des gesamten Projekts ist die Anzahl an vorhandenen War-
nungen und Fehlern. Speziell interessant für die hier vorgestellte Rolle sind die Ergebnisse des
Compilers und von QA-C/QA-C++. Dabei eignet sich für eine grobe Einschätzung des Managers
hierfür die Gesamtanzahl der Compiler-Warnungen beziehungsweise QA-C Befunde. Es ist davon
auszugehen, dass eine höhere Anzahl an Warnungen bzw. Befunden einen negativen Einfluss auf
die Softwarequalität im Projekt hat.

Eine mögliche Lösung dieses Problems wäre eine Anzeige über die Zeit. Hierzu könnte der täglichen
Stand von Warnungen und Befunden in den letzten Tagen oder der letzten Woche angezeigt werden.
Dadurch wäre der zeitliche Verlauf der projektübergreifenden Fehleranzahl erkennbar. Eine weitere
Möglichkeit dies umzusetzen wäre die numerische Anzeige der tatsächlichen Fehleranzahl. Während
diese Information alleine keinen Mehrwert bietet, könnte zusätzlich einen Indikator angezeigt werden.
Dieser Indikator könnte aus der Anzahl an neu hinzugekommenen, beziehungsweise behobenen
Fehlern, bestehen. Solch ein Indikator könnte bei hinzugekommenen Fehlern durch eine positive, rot-
gefärbte Zahl, dargestellt werden. Bei behobenen Fehlern hingegen, könnten durch einen negativen,
grün-gefärbten Wert dargestellt werden, wie viele Fehler entfallen sind. Dadurch wäre ebenfalls auf
den ersten Blick ersichtlich, wie sich die gesamte Anzahl von Fehlern im Projekt verhält.

User Story 2: Als Manager möchte ich wissen, wie viele neue Verstöße seit dem letzten Meilenstein
hinzugekommen sind, um frühzeitige Vorkehrungen treffen zu können.

Diese User Story knüpft stark an die Vorherige an. Der Unterschied ist hierbei das Verhalten
der Software-Qualität des Gesamtprojekts über einen längeren Zeitraum. Dieser Punkt wurde in
Abschnitt 5.1.2 auf Seite 40 vorgestellt und konnte von den meisten Stakeholdern als Problem
identifiziert werden.

Eine Möglichkeit dies umzusetzen wäre erneut eine Anzeige über die Zeit, bei der die Anzahl
von Warnungen angezeigt wird. Da der Abstand zweier Meilensteine in der Zeitspanne variieren
kann, existieren hier zwei Möglichkeiten vorzugehen. Die erste Möglichkeit wäre die Auswahl von
zwei Meilensteinen, deren Verstöße miteinander verglichen werden sollen. Hierfür wäre entweder
eine Verbindung zum Application Lifecycle Management nötig, oder die benötigten Informationen
zu Meilensteinen müssten durch die CI erfasst werden. Um einen Meilenstein identifizieren und
nutzen zu können wären hier Attribute wie der Zeitpunkt des Meilensteins und ein Name bzw. eine
eindeutige Kennung notwendig. Die zweite Möglichkeit um die Veränderungen zwischen zwei
Meilensteinen zu betrachten wäre eine Auswahl von zwei Zeitpunkten. Während diese Möglichkeit
mehr Aufwand für den Nutzer bedeutet, ist sie einfacher zu implementieren. Hier müssen weder
zusätzliche Daten durch die CI erfasst werden, noch muss eine Verbindung zu ALM geschaffen
werden. Es genügt, die momentane Zeit beim Hochladen der Fehler zu erfassen.

User Story 3: Als Manager möchte ich wissen, welche Komponenten von Warnungen und Fehlern
betroffen sind, um einschätzen zu können in welchem Teil des Projekts Maßnahmen zur
Verbesserung getroffen werden müssen.
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Ebenso wie bei der Einschätzung der Software-Qualität des Gesamtprojekts, wird auch auf
Komponenten-Ebene primär auf die Anzahl der vorhandenen Fehler geachtet. Somit wäre es sinn-
voll, pro Komponente eine eigene Anzeige zu haben, mit welcher dargestellt wird, wie viele Fehler
momentan vorhanden sind. Auf Top-Level Ebene könnte hierfür eine Anzeige implementiert werden,
durch welche ersichtlich ist, welche Komponenten am stärksten von Fehlern betroffen sind. Hierfür
könnte als Metrik die Anzahl von Fehlern pro Komponente genutzt werden. Als mögliche Darstel-
lung eignet sich hier ein Säulen- oder Kreisdiagramm. Durch diese wird die relative Häufigkeit von
Fehlern hervorgehoben. Somit ist auf einen Blick erkennbar, ob die Komponente mit den meisten
Fehlern viel oder nur wenig mehr Fehler aufweisen kann, als die nächste. Da Komponenten wie
eine Ordnerstruktur aufgebaut sind, ist es ebenfalls sinnvoll, pro Komponente eine eigene Anzeige
zu erstellen. Hierbei kann eine Komponente eine beliebige Anzahl an Subkomponenten besitzen.
Für dieses Szenario würde sich ein Drilldown Vorgehen eignen.

Die zweite User Story sollte hier ebenfalls integriert werden, da eine Delta-Ansicht auch auf
Komponenten-Ebene sinnvoll ist. Dadurch kann der Manager dann spezifisch für seine zuständigen
Komponenten die Entwicklung seit dem letzte Meilenstein beziehungsweise in einem beliebigen
Zeitraum verfolgen.

User Story 4: Als Manager möchte ich automatisch informiert werden, wenn sich der Zustand des
Projekts über eine Zeitspanne verschlechtert, um den Projektzustand dann zu betrachten.

Anhand der, in User Story 2 erwähnten, Delta-Ansicht ist es möglich, automatisch zu erkennen
wie sich der Stand des Projekts verhält. Nimmt die Anzahl an Warnungen über einen Zeitraum von
mehreren Tagen zu, sollte es möglich sein eine automatisch generierte Nachricht zu verschicken, um
einen Manager darüber zu informieren. Der Zweck dieser Funktionalität wäre die Zeitersparnis von
Management-Seite aus. Würde die Rolle des Managers automatisch benachrichtigt werden, wenn
sich der Projekt-Zustand verschlechtert, so wäre es nicht mehr zwingend notwendig, die Ergebnisse
manuell zu begutachten.

Eine Möglichkeit dies umzusetzen, wäre es auf der Funktionalität von User Story 1 aufzubauen. Da
hier bereits eine Lösung gefunden werden muss, den Verlauf der Fehleranzahl über mehrere Tage
darzustellen, könnte parallel eine Möglichkeit zur Benachrichtigung implementiert werden. Im Falle
eines Online-Dashboards könnte beispielsweise eine Anzeige als Pop-up Fenster erscheinen, in
welchem angezeigt wird, dass sich die Projekt-Qualität momentan verschlechtert. Eine Alternative
hierzu wäre die Benachrichtigung der verschiedenen Manager per E-Mail. Dieses Vorgehen hätte
den Vorteil, dass das Dashboard von Managern größtenteils nicht genutzt werden muss. Es würde
genügen dieses nur zu öffnen, wenn eine entsprechende E-Mail empfangen wird. Ein möglicher
Nachteil der E-Mail Benachrichtigung wäre die potenzielle Mehrfachbenachrichtigung. Durch zu
häufige E-Mails würden diese an Prägnanz verlieren und eventuell nicht mehr beachtet werden.

Softwareentwickler

Im Gegensatz zur oberflächlichen Ergebnis-Betrachtung der zuvor vorgestellten User Stories, sind
andere Informationen aus der Sicht eines Entwicklers entscheidend. Diese zweite Rolle soll näher
auf die möglichen Verbesserungen für Entwickler eingehen. Aus der Sicht eines Softwareentwicklers
spielen die Ergebnisse auf dem niedrigsten Level eine Rolle. Hierzu gehören speziell die einzelnen
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Warnungen und Fehlermeldungen, die von den unterschiedlichen Werkzeugen in der CI-Umgebung
erhoben werden. Besonders interessant wird diese Betrachtung jedoch erst in Verbindung mit dem
zugehörigen Quellcode.

User Story 1: Als Entwickler möchte ich wissen, ob Warnungen oder Fehler in meinem Quellcode
vorhanden sind, um diese beheben zu können.

Während die lokale Überprüfung des Quellcodes eine wichtige Rolle beim Debugging spielt, ist die
Kompilierung in einem gesamten Repository und einer vollständig aufgebauten Software-Umgebung
ebenfalls ein ausschlaggebendes Kriterium für einen Entwickler. Speziell für Compiler-Warnungen
gibt es aus Sicht eines Entwicklers momentan keine angenehme Möglichkeit diese Ergebnisse der
Pipeline zu inspizieren. Somit wäre eine Anzeige der vorhandenen Compiler-Warnungen ein erster
Schritt zur Beseitigung dieses Problems. Um die Dateien inspizieren zu können, an welchen der
Entwickler tätig war, könnte zusätzlich eine Suchfunktion über alle Compiler-Warnungen eingebaut
werden. Dadurch wäre es möglich, die relevanten Ergebnisse schnell anzuzeigen.

Während ein Entwickler häufig für eine Komponente zuständig ist, wäre hier eine Ansicht auf
Komponenten-Ebene sinnvoll. Damit ist gemeint, dass alle zugehörigen Dateien einer Komponente
angezeigt werden. So könnte der Entwickler zur entsprechenden Komponente navigieren und einen
Überblick über alle betroffenen Daten erhalten. Eine Alternative hierzu wäre eine tabellarische
Darstellung sämtlicher Fehler. Durch die Erweiterung einer Suchfunktion, könnte so der Entwickler
nach der Datei suchen, welche zuletzt modifiziert wurde und nur zugehörige Warnungen und Fehler
angezeigt bekommen.

User Story 2: Als Entwickler möchte ich wissen, welche Verstöße wo auftauchen, um diese zu
analysieren.

In der vorherigen User-Story wurde behandelt, wie der Entwickler die Dateien finden kann, welche
er modifiziert hat. Diese Funktionalität ist jedoch noch nicht informativ genug, um damit arbeiten
zu können. Zusätzlich ist es notwendig, pro Datei die vorhandenen Warnungen anzuzeigen. Da
Entwickler teilweise nicht nur für einzelne Dateien, sondern für gesamte Komponenten zuständig
sind, wäre eine Anzeige von Warnungen oder Fehlern auch auf dieser Ebene eine sinnvolle Erweite-
rung. So müsste nicht jede zur Komponente zugehörige Datei einzeln überprüft werden, sondern
sämtliche Informationen wären innerhalb einer Ansicht vorhanden.

Ein Schritt um Fehler in Dateien zu finden wäre die Anzeige von Zeilen- und Spaltennummer
innerhalb des Quellcodes. Diese Daten werden bereits durch die CI-Umgebung erfasst und müssten
somit nur noch angezeigt werden. Auch hier würde sich die zuvor erwähnte tabellarische Ansicht
eignen. Sucht der Entwickler in der Tabelle nach seiner Datei, werden ihm hier nicht nur die
Warnungen, sondern auch zugehörige Spalten- und Zeilennummer angezeigt. Ein optimales Ergebnis
wäre hingegen die direkte Anzeige des Fehlers im Quelltext. Hierdurch könnte der Entwickler sofort
sehen, welcher Teil des Codes exakt betroffen ist und diesen auch näher inspizieren.

User Story 3: Als Entwickler möchte ich wissen, ob Warnungen oder Fehler in der Datei oder
Komponente die ich bearbeite, verschwunden sind.
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Auch wenn der Entwickler nach seinen Dateien suchen kann und vorhandene Fehler angezeigt
werden, wäre es nützlich, die erledigten Fehler und Warnungen einsehen zu können. Anhand einer
Delta-Übersicht von einzelnen Dateien oder Komponenten könnte dieser Punkt ebenfalls umgesetzt
werden. Hierfür müssen zwei Zeitpunkte verglichen werden. Als Startpunkt wäre hier der Zeitpunkt
an dem der Fehler aufgetreten ist zu wählen. Der Endpunkt wäre hingegen die aktuelle Zeit.

Dies wäre ein weiterer Anwendungsfall, für den sich die oben erklärte tabellarische Ansicht eignen
würde. Durch ein Dropdown Menü wäre es möglich, nicht nur aktuelle Fehler anzuzeigen, sondern
auch behobene. Neben dem Dropdown wäre eine zusätzliche Zeitauswahl erforderlich, da zwei
Zeitpunkte miteinander verglichen werden müssen, um das Entfallen von Fehlern zu erkennen.
Diejenigen Fehler, die im ausgewählten Zeitraum entfallen sind, könnten anschließend die Tabelle
befüllen. So könnte der Entwickler auf einen Blick sehen, welche Warnungen und Fehler er durch
die getätigten Änderungen im Quellcode beeinflusst hat.

SW-Architekt

Die dritte Rolle wurde speziell für den Software-Architekten erstellt. Sie stellt einen Hybriden der
zwei vorherigen Rollen dar. Dieser Schritt war notwendig, da der Architekt sowohl am Gesamtzu-
stand der Software, als auch an Datei-spezifischen Warnungen interessiert ist.

Da der Software-Architekt die Qualität des Gesamtprojekts begutachtet, sind die bislang genannten
User Stories für ihn ebenso relevant, wie für die zuvor erwähnten Rollen. Der unterscheidende
Punkt ist, dass der Architekt im Detail am gesamten System interessiert ist. Seine Aufgabe ist es,
die Methodik der Softwareentwicklung voranzubringen.

5.2.2 Auswahl einer geeigneten Technologie

Der letzte Schritt vor der Implementierung ist die Auswahl einer Technologie. Anhand dieser
Technologie soll der Prototyp anschließend umgesetzt werden. Durch die festgestellten Probleme
mit der CI-Umgebung ist wie bereits erwähnt, eine zentrale Übersicht über sämtliche Warnungen und
Fehler, sowie Metriken notwendig. Das war der Hauptgrund für die Entscheidung die notwendigen
Informationen innerhalb eines Dashboards anzeigen zu lassen. Ein Dashboard ist auf einer Webseite
verfügbar und somit für jeden direkt zugänglich. Außerdem kann eine Webseite einfach anhand eines
Weblinks aufgerufen werden. Dies ermöglicht es, den Weblink auf anderen Seiten, wie beispielsweise
Bosch-internen Wiki-Seiten, oder im Application Lifecycle Management zu hinterlegen. So kann
von einer Vielzahl von Quellen aus direkt zum Ziel gelangt werden.
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5.3 Realisierung

Splunk

Da Bosch-intern gerade Splunk7 als Technologie für einen anderen Zweck getestet wird, fiel die
Entscheidung darauf, auch die Ergebnisse der statischen Code-Analyse hiermit zu visualisieren.
Ein Punkt, der diese Entscheidung beeinflusst hat, war die Verfügbarkeit von Lizenzen für die
Benutzung dieser Software. Eine bekannte Alternative zu Splunk ist beispielsweise Kibana8.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Infrastruktur für Splunk bereits aufgesetzt wurde. Da hierfür ein extra
Server zur Verfügung gestellt wurde, auf dem eine Splunk-Instanz läuft, muss die Infrastruktur nicht
erst erstellt werden. Das Aufsetzen solch einer Technologie würde aufgrund von Berechtigungen
ein zusätzliches Problem verursachen.

Teamscale

Eine weitere interessante Technologie für die Umsetzung des Prototypen ist Teamscale9. Die-
ses Online-Dashboard befindet sich momentan ebenfalls in der Evaluation bei Bosch und wird
experimentell erweitert. Eine Ergänzung zu Splunk bietet vor allem Teamscale’s Möglichkeit
der Quellcode-Darstellung. Während sich Splunk optimal dazu eignet, eigene Suchbefehle auf
Datensätze anzuwenden und daraus Dashboards zu erzeugen, bietet Teamscale die Möglichkeit,
Versionskontrollsysteme zu nutzen. Dadurch kann der vorhandene Quellcode der Airbag-Software
ohne großen Aufwand direkt in Teamscale integriert werden.

Bislang wurde Teamscale dafür genutzt QA-C Warnungen eines Airbag-Software Projekts hochzu-
laden. Die verschiedenen QA-C Befunde können durch Teamscale direkt im Quellcode angezeigt
werden. Zusätzlich besitzt Teamscale die Möglichkeit in unterschiedliche Entwicklungsumgebungen
integriert zu werden. Der große Vorteil gegenüber Splunk ist hierbei, dass vor allem die Informatio-
nen in einem, für Entwickler relevanten Kontext, dargestellt werden können. Teamscale ist nämlich
spezialisiert darauf Quelltext und damit verbundene Informationen darzustellen. Warnungen oder
Befunde die darüber hinausgehen, wie beispielsweise Ergebnisse des Werkzeugs SSWIT, beinhal-
ten Informationen die nicht zwingend mit dem Code zusammenhängen. Die Darstellung solcher
Informationen liegt nicht im Fokus von Teamscale.

5.3 Realisierung

In diesem Abschnitt wird die Implementierung des Prototypen beschrieben. Hierbei wird hauptsäch-
lich auf die Funktionalität des umgesetzten Dashboards eingegangen. Sämtliche Visualisierungen
werden zusätzlich anhand der zugehörigen User Stories erklärt, wobei beispielhafte Code Auszüge
vorgestellt werden. Die Evaluation des Prototypen bildet den zweiten Teil dieses Abschnitts. Hier-
für wurde der implementierte Prototyp verschiedenen Experten vorgestellt. Anschließend wurden

7https://www.splunk.com/de_de
8https://www.elastic.co/de/products/kibana
9https://www.cqse.eu/de/produkte/teamscale/landing/
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Experten nach ihrer Meinung zur Funktionalität des Prototypen befragt. Die genauen Ergebnisse
dieser Befragung, mitsamt vorgeschlagener Verbesserungsmöglichkeiten, werden anschließend
diskutiert.

5.3.1 Prototypische Umsetzung

Für die Umsetzung der zuvor erhobenen Anforderungen wurde ein Prototyp entwickelt. Die Funkti-
onsweise und die Möglichkeiten des umgesetzten Prototypen werden im Folgenden erklärt. Hierbei
wird zunächst auf die Infrastruktur der entwickelten Lösung eingegangen. Diese soll ein Verständnis
für die Interaktion des erstellten Dashboards mit der CI-Umgebung vermitteln. Anschließend wird
genau erklärt welche Teile der CI-Pipeline angepasst werden mussten, um kontinuierlich Daten an
das Dashboard senden zu können. Zuletzt werden der eigentliche Prototyp, ein Dashboard, und
seine verschiedenen Ansichten vorgestellt.

Infrastruktur des Prototypen

Für ein allgemeines Verständnis der beteiligten Komponenten des Prototypen wird in diesem
Abschnitt aufgezeigt, wie die CI-Pipeline mit dem implementierten Dashboard verknüpft ist. Wie in
Abbildung 5.5 erkennbar ist, unterteilt sich das gesamte System in zwei unterschiedliche Bereiche.
Der linke Teil beschreibt die ausgeführte Pipeline. In ihr werden Werkzeuge zur statischen Code-
Analyse wie der Compiler ausgeführt und dadurch Ergebnisse generiert. Diese Dateien werden
anschließend zu JSON-Dateien konvertiert und als POST-Anfrage per HTTP an den Splunk-Server
verschickt.

Dieser Server bildet den zweiten Bestandteil der Infrastruktur. In Splunk werden sogenannte „Inde-
xer“ genutzt um Daten zu speichern. Sind die Daten einmal in einem Index gespeichert, können
Suchbefehle auf diesen Datensätzen in Splunk implementiert werden. Dies ist notwendig um die
Daten später zu verarbeiten und darzustellen.

Pipeline

Compiler QA-C/QA-C++ SSWIT

Jenkins

Indexer

Index 1 Index 3

Splunk

Warnungen.xml Befunde.csv

Warnungen.json

Befunde.json

Wird konvertiert zu

Wird konvertiert zu

Erzeugt Erzeugt

HTTP POST

Abbildung 5.5: Übersicht der Infrastruktur des Prototypen
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5.3 Realisierung

Listing 5.1 JSON Beispiel für Compiler-Warnung mit abgeänderten Werten

{

"compilerwarnings":{

"file":{

"name":"Ordner\\Unterordner\\Dateiname.c",

"warning":{

"col":12,

"line":34,

"id":"Beispiel-ID",

"content":"Beispiel-Warnung"

}

}

}

}

Modifikation der Pipeline

Um die umfassendsten Ergebnisse zur Verfügung zu haben, wurde die Nightly Pipeline als Basis
für die Informationsbeschaffung gewählt. Es wurde eine neue Pipeline erstellt, die identisch zur
Nightly Pipeline ist, die momentan für das Plattform-Projekt genutzt wird. Wie zuvor erwähnt,
wurde Splunk bereits für ein anderes Projekt aufgesetzt. Aus diesem Grund existiert bereits eine
Funktion innerhalb der verwendeten Pipeline-Bibliothek, welche in der Lage ist JSON-Daten per
Rest-API in Splunk hochzuladen.

QA-C/QA-C++ und der Compiler erzeugen Ergebnisse, welche für alle am CI-Prozess beteiligten
Stakeholder relevant sind. Aus diesem Grund wurde der Upload zunächst für den Compiler und
anschließend für QA-C realisiert. In beiden Fällen war es notwendig die Ergebnisse in das JSON-
Format zu transformieren und anschließend die bereits implementierte Funktion aufzurufen, die
einen POST-Request an Splunk sendet. Dabei liegen die QA-C/QA-C++ Ergebnisse ursprünglich in
Form einer .csv Datei vor, die Warnungen des Compilers hingegen als .xml Datei. Nach dem Aufruf
der zwei Tools wurde jeweils Groovy Code in die Pipeline-Bibliothek eingefügt, welcher diese Da-
teien einließt, und einen String in JSON-Format daraus generiert. Anschließend wurde die Funktion
zum Hochladen aufgerufen, dabei wurde der JSON-String als Parameter übergeben. Zusätzlich
wurde ein Name für die spätere Identifikation des Datentyps als String-Parameter spezifiziert.

Die daraus erstellte JSON-Datei wird in Listing 5.1 dargestellt. Um beispielhaft zu zeigen wie
solch ein JSON aussehen kann, wird nur eine einzige Compiler-Warnung darin abgebildet. Die
Schlüsselwerte stimmen hierbei mit den tatsächlichen Werten überein, während die Werte der
rechten Seite abgewandelt wurden.

Im Gegensatz zur Transformation von XML zu JSON, liegen die QA-C/QA-C++ Warnungen als
CSV-Datei vor. Der erstellte String Parameter beinhaltet folglich Elemente, welche der dargestellten
Form aus Listing 5.2 auf der nächsten Seite entsprechen. In diesem Beispiel sind die Schlüsselwerte
auf der linken Seite tatsächliche Werte aus der genutzten CSV-Datei. Die Werte auf der rechten
Seite, die den Schlüsseln zugeordnet werden, sind hingegen abgeändert.
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Listing 5.2 JSON Beispiel für valide QAC-Warnung mit abgeänderten Werten

[

{

"Path":"Ordnername\\Unterordnername",

"File":"Dateiname.c",

"Line":"89",

"Obligation":"Verpflichtung1",

"Category":"\"Beispielkategorie1\"",

"Message":"1234",

"MISRA":"\" \"",

"HIS":"false",

"Description":"\"Beschreibung der Warnung \"",

"QA-C/Bauhaus":"QA-C"

}

]

Dashboard

In diesem Abschnitt wird die Funktionalität des implementierten Dashboards näher beschrieben. Das
Ziel ist es, anhand verschiedener Anzeigen die User-Stories aufzugreifen, welche in Abschnitt 5.2.1
auf Seite 46 erklärt wurden.

Hauptansicht

Hierfür wurde die Hauptansicht des Dashboards implementiert und ist in Abbildung 5.6 auf der
nächsten Seite abgebildet. Hierbei hat man die Möglichkeit, eines von zwei Werkzeugen auszuwählen,
um die entsprechenden Ergebnisse des Tools zu begutachten. In der gezeigten Grafik ist der Compiler
ausgewählt. Neben der Möglichkeit das Tool auszuwählen, kann man ebenfalls einen Zeitraum
bestimmen, für den die Ergebnisse ermittelt werden sollen.

Die erste Anzeige stellt die Anzahl an Compiler-Warnungen dar. Hier wird eine Zahl angezeigt,
welche die Anzahl sämtlicher Compiler-Warnungen über das gesamte Projekt darstellt. Wurde ein
Zeitraum für die Ermittlung der Daten angegeben, so erscheint ein Indikator neben der Zahl. Durch
diesen Indikator kann man erkennen, wie sich die Anzahl sämtlicher Compiler-Warnungen über
den angegebenen Zeitraum verhält. Dies wird zum einen anhand eines Pfeils visualisiert. Ist dieser
horizontal, wie in der Abbildung 5.6 auf der nächsten Seite, so kamen weder neue Warnungen
hinzu, noch wurden Warnungen in diesem Zeitraum behoben. Unterhalb des Pfeils wird noch ein
zusätzlicher Wert angezeigt. Hier wird die Anzahl an behobenen oder neu hinzugekommenen
Warnungen festgehalten. Ein genaueres Indiz für den Verlauf über die Zeit bietet die Linie unterhalb
der Anzahl von Compiler-Warnungen. Diese zeigt den täglichen Stand von Compiler-Warnungen als
Annäherung an. Im Falle dieses Beispiels hat sich die Anzahl von Warnungen über den ausgewählten
Zeitraum jedoch nicht verändert.

Die zweite Anzeige bildet die von Warnungen betroffenen Komponenten auf höchster Ebene ab.
Jedes Teilstück des Kreisdiagramms ist mit dem entsprechenden Namen der Komponente beschriftet.
Abhängig von der Anzahl an Warnungen innerhalb einer Komponente nimmt das entsprechende
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5.3 Realisierung

Abbildung 5.6: Hauptansicht Compiler

Teilstück des Kreisdiagramms entweder zu oder ab. Bewegt man den Mauszeiger über eines der
Teilstücke, so wird als Zahl angezeigt wie viele Warnungen sich in der Komponente befinden.
Zusätzlich wird angezeigt, wie viel Prozent der gesamten Anzahl von Warnungen dieser Bereich
einnimmt. Durch dieses Kreisdiagramm soll deutlich werden, in welchen Bereichen der Software
die Code-Qualität am stärksten gefährdet ist. Je stärker eine Komponente von Warnungen betroffen
ist, desto größer ist das entsprechende Teilstück im Kreisdiagramm.

Rechts neben der Übersicht von Komponenten auf höchster Ebene befindet sich ein Balkendiagramm.
Dieses Balkendiagramm zeigt die sieben Komponenten an, welche am stärksten von Compiler-
Warnungen betroffen sind. Im Gegensatz zum vorherigen Kreisdiagramm werden hier jedoch
Komponenten des niedrigsten Levels angezeigt. Hierzu zählen nur Komponenten, die .c oder .h
Dateien enthalten. Da meistens ein Entwickler für eine Komponente zuständig ist, kann anhand
dieser Anzeige auf einen Blick überprüft werden, welche Komponenten auf niedrigstem Level die
meisten Warnungen erzeugen. Im Anschluss kann der zuständige Entwickler kontaktiert werden,
um Warnungen zu beheben.
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Die nächste Anzeige ist eine Vorstufe zur Delta-Ansicht, welche bislang überhaupt nicht dargestellt
wurde. Hier wird die Anzahl von Compiler-Warnungen im gesamten Projekt über eine ausgewählte
Zeitspanne angezeigt. Für diese Anzeige gibt es eine separate Auswahl für den darzustellenden
Zeitraum. Dadurch ist eine Übersicht über den gesamten Zeitraum, der untersucht wird, sepa-
rat darstellbar. Anhand der Zeit-Auswahl am Beginn der Seite können konkrete Ergebnisse von
beispielsweise einzelnen Tagen, parallel betrachtet werden. Die Ansicht über die Zeit zeigt den
täglichen Stand der Compiler-Warnungen an. Dabei sind die einzelnen Werte jedes Tages zusätzlich
eingeblendet, um auch kleinere Unterschiede zu erkennen. Die großen Unterschiede in Abbildung
5.6 sind durch mehrmalige Ausführung der Pipeline in der Entwicklungsphase entstanden.

Der letzte Bestandteil der Hauptansicht ist eine tabellarische Darstellung der Compiler-Warnungen.
Voreingestellt ist die Anzeige sämtlicher Warnungen in dem angegebenen Zeitraum. Im Dropdown-
Menü dieser Anzeige kann man dies verändern. Hier existiert zusätzlich die Möglichkeit, nur
Compiler-Warnungen anzeigen zu lassen, die behoben wurden, oder im angegebenen Zeitraum neu
hinzugekommen sind. Neben dem Dropdown-Menü befindet sich ein Suchfeld. Hier kann entweder
nach Pfad- oder Dateinamen gesucht werden, wodurch die Tabelle unterhalb automatisch aktualisiert
wird.

Zu Beginn dieses Abschnittes wurde die Tool-Auswahl erwähnt. Neben der Auswahl des Compilers
bietet dieses Dropdown-Menü zusätzlich die Möglichkeit, die Befunde von QA-C darzustellen. Diese
Auswahl ist in Abbildung 5.7 auf der nächsten Seite dargestellt. Sämtliche Anzeigen in dieser Ansicht
sind analog zur Vorherigen aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass sich die darunterliegenden
Suchbefehle unterscheiden. Statt auf der JSON-Datei der Compiler-Warnungen zu arbeiten, wird
hier als Quelle die JSON-Datei angegeben, welche die QA-C Befunde beinhaltet. Da sich die
Informationen innerhalb eines QA-C Befundes von einer Compiler-Warnung unterscheiden, werden
in der Tabelle am Ende der Hauptansicht mehr Werte angezeigt. Hierzu gehören die Rubriken
Kategorie und id. Außer der tabellarischen Ansicht stellen die anderen Anzeigen die gleichen
Informationen dar und adressieren die gleichen User Stories wie die Parallelen in der ausführlicher
besprochenen Compiler-Warnungen Hauptansicht.

Die Hauptansicht adressiert mit der genannten Funktionalität somit bereits die User Stories die von
PCM, TPM und SW-Mentor gefordert wurden. Zunächst war hier in User Story 1 gewünscht, dass
die Anzahl von Problemen im Gesamtprojekt dargestellt wird. Dies wurde in der ersten Anzeige
Anzahl an QAC-Warnungen bzw. Anzahl an Compiler-Warnungen umgesetzt. Die zweite User Story
erforderte die Anzeige von neuen Verstößen seit dem letzte Meilenstein. Anhand des Filters in der
tabellarischen Darstellung und der Auswahl einer Zeitspanne kann diese Funktionalität ebenfalls
angezeigt werden. Des Weiteren wird einmal durch das Kreisdiagramm mit Top-Level Komponenten,
als auch durch die Anzeige der am stärksten betroffenen Komponenten dargestellt, wo der größte
Verbesserungsbedarf herrscht. Dies bezieht sich direkt auf User Story 3, wo es den Experten darum
ging, zu erkennen, welche Komponenten von Verschlechterungen betroffen sind. Für spezifische
Komponenten eignet sich hierfür die tabellarische Anzeige, wo auf Komponenten-Ebene gefiltert
werden kann.

Auch auf Seiten der Softwareentwickler kann eine User Story mit dieser Ansicht gelöst werden. User
Story 3 verlangte hier die Anzeige von gelösten Problemen, was nun ebenfalls durch die tabellarische
Ansicht dargestellt werden kann. Durch die Auswahl Art der Befunde über der Tabelle, können
so Warnungen und Befunde angezeigt werden, die mit der Zeit verschwunden sind bzw. erledigt
wurden. Außerdem kann auch User Story 1 mit der Tabelle teilweise gelöst werden. Diese User Story
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5.3 Realisierung

Abbildung 5.7: Hauptansicht QA-C

zielte darauf ab, dass ein Entwickler schnell einsehen kann, ob Dateien für die er verantwortlich ist,
Warnungen oder Befunde enthalten. In der Tabelle angezeigte Warnungen können nun mit einem
Suchfilter auf Dateinamen und Pfade durchsucht werden und helfen damit dem Entwickler.

Komponenten-Ansicht

Während sich die Hauptansicht dazu eignet, auf den ersten Blick projektübergreifende Informa-
tionen darzustellen, sind damit noch nicht alle Anforderungen an den Prototypen erfüllt. Wie in
Abschnitt 5.2.1 auf Seite 46 erkannt wurde, gibt es Experten, die nur an den Werkzeug-Ergebnissen
bestimmter Komponenten interessiert sind. Für diese Experten sind die oben gezeigten Visualisie-
rungen auf Projekt-Ebene nicht direkt relevant. Für diesen Fall wurde die Komponenten-Ansicht

57



5 Fallstudie: Einsatz der Methodik zur CI-Verbesserung bei Bosch

implementiert, welche mit der Hauptansicht verknüpft ist. Hierfür hat man in der Hauptansicht die
Möglichkeit per Mausklick auf das Kreisdiagramm Von Fehlern betroffene Komponenten zu klicken.
Anschließend öffnet sich automatisch die Komponenten-Ansicht für die ausgewählte Komponente.

Abbildung 5.8: Komponenten-Ansicht QA-C

In Abbildung 5.8 ist die Komponenten-Ansicht angezeigt. Um zu dieser Ansicht zu gelangen, wurde
auf eine der Top-Level Komponenten in der Hauptansicht geklickt. Der Name dieser Komponente
wird anschließend oben links in der Komponenten-Ansicht angezeigt, unterhalb des Feldes Mo-
mentan ausgewählte Komponente. Durch das Anklicken einer Komponente in der Hauptansicht
wurden verschiedene Tokens gesetzt. Tokens sind Splunk-spezifische Variablen die gesetzt werden
können, um Werte zu speichern und diese zwischen Dashboards zu verschicken. Anhand solch
eines Tokens wurde der ausgewählte Komponenten-Name aus der Hauptansicht gespeichert und
an die Komponenten-Ansicht verschickt, wo er anschließend angezeigt werden kann. Zusätzlich
sind Informationen wie der ausgewählte Zeitraum und das ausgewählte Werkzeug aus dem vor-
herigen Dashboard gespeichert. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Anzeigen in der
Komponenten-Ansicht die Werte für das richtige Werkzeug und im richtigen Zeitraum anzeigen.

In Abbildung 5.8 basieren sämtliche Anzeigen auf den QA-C Befunden, da aus der Hauptansicht
hierher navigiert wurde, als das Werkzeug QA-C ausgewählt war. Deshalb befindet sich rechts neben
der ausgewählten Komponente eine Anzeige für die Anzahl an QA-C Befunden für die ausgewählte
Komponente und in ihr enthaltene Subkomponenten. Analog zur Hauptansicht wird hier wieder ein
Indikator für den zeitlichen Verlauf dargestellt.

Unterhalb dieser Ansicht befindet sich eine zeitliche Übersicht über den zuvor ausgewählten Zeit-
raum. Diese Übersicht bezieht sich ebenfalls auf sämtliche QA-C Befunde innerhalb dieser Kompo-
nente und ihrer Subkomponenten.
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Wenn in einer Komponente Subkomponenten enthalten sind, erscheint zusätzlich die Anzeige Zuge-
hörige Subkomponenten in Form eines Balkendiagramms. Hier sind alle Komponenten abgebildet,
die Bestandteil der momentan ausgewählten Komponente sind, auf der dieses Dashboard basiert.
Die Balken zeigen für jede Subkomponente an, wie viele QA-C Befunde in dieser vorhanden sind.
Genau wie in der Hauptansicht, besteht hier die Möglichkeit, auf eine der Subkomponenten mit dem
Mauszeiger zu klicken. Daraufhin wird ein neues Dashboard geöffnet, welches auf der ausgewählten
Subkomponente basiert.

Abbildung 5.9: Komponenten-Ansicht Compiler

Wie oben erwähnt, gibt es die Möglichkeit die Komponenten-Ansicht zu öffnen, indem zuvor der
Compiler als Werkzeug ausgewählt war. Dieser Fall wird in Abbildung 5.9 angezeigt.

Während sich in der Hauptansicht zwischen den ausgewählten Werkzeugen jedoch die Tabelle mit
sämtlichen Tool-spezifischen Informationen unterschieden hat, ist in der Komponenten-Ansicht
kaum ein Unterschied vorhanden. Lediglich die Überschriften der einzelnen Anzeigen deuten auf das
ausgewählte Tool hin. Alle Anzeigen sind gleich aufgebaut und stellen die gleichen Informationen
dar. Der größte Unterschied bildet die Suche, welche für jede Anzeige implementiert wurde. Genau
wie zuvor arbeitet diese hier auf anderen Werten.

Die Komponenten-Ansicht zielt zusätzlich auf User Story 3 der Rolle des Managers ab. Hier
war erwünscht, dass von Fehlern betroffene Komponenten angezeigt werden. Zwar war diese
Funktionalität bereits in der Hauptansicht adressiert worden, dank der Komponenten-Ansicht hat
der Manager hier jedoch die Möglichkeit, speziell den Zustand einer beliebigen Komponente auf
beliebigem Level zu betrachten.
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Datei-Ansicht

Neben der Komponenten- und der Hauptansicht gibt es noch eine dritte Ansicht auf Datei-Ebene.
Diese ist in die Komponenten-Ansicht eingebunden. Befindet man sich in einer Komponente, welche
eine .c oder .h Datei beinhaltet, so werden diese zusätzlichen Anzeigen sichtbar, wie in Abbildung
5.10 dargestellt.

Abbildung 5.10: Datei-Ansicht QA-C

Die erste Anzeige ist eine Liste aller Dateien in dieser Komponente, welche mindestens einen Tool-
spezifischen Befund beinhalten. Im Falle des Compilers also eine Datei, die eine Compiler-Warnung
verursacht. Falls QA-C zuvor als Werkzeug ausgewählt wurde, werden in der Liste alle Dateien
angezeigt die einen QA-C Befund verursachen (dargestellt in der Abbildung). Hierfür wird zum
einen der Dateiname angezeigt, zum anderen die Anzahl an Warnungen bzw. Befunden.

Wird nun eine Datei per Mausklick ausgewählt, so öffnet sich die Anzeige Datei-spezifische Verstö-
ße. Hier werden nochmal tabellarisch alle Warnungen oder Befunde dieser Datei angezeigt, mit
sämtlichen relevanten Informationen, die durch die CI-Umgebung erfasst wurden.

Eine weitere Art zur Datei-Ansicht zu gelangen, ist direkt über die Hauptansicht möglich. Innerhalb
der tabellarischen Übersicht aller Fehler in der Hauptansicht, befindet sich eine Verlinkung zur
Datei-Ansicht. Somit kann in der Hauptansicht nach einer Datei oder einer bestimmten Komponente
gesucht, diese im Anschluss ausgewählt und direkt auf die relevanten Informationen zugegriffen
werden.

Durch die Anzeige sämtlicher betroffener Dateien in einer Komponente wird die erste User Story
aus der Perspektive des Softwareentwicklers gelöst. Die Anforderung hier war es, Fehler einsehen zu
können, die im eigenen Quellcode verursacht wurden. Da Entwickler typischerweise an einer Kom-
ponente tätig sind, ist mit der Kombination aus Komponenten- und Datei-Ansicht diese Anforderung
erfüllt. Auch die zweite User Story wird mit der Datei-Ansicht angesprochen. Durch die tabellarische
Anzeige kann genau dargestellt werden, welche Warnung wo in einer Datei vorkommt.
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Verbindung zu Teamscale

Während Compiler-Warnungen und QA-C Befunde in Dateien durch Splunk zwar angezeigt werden
können, ist dieser Schritt noch nicht optimal gelöst. Aus der Sicht des Managements ist dieser Punkt
zwar nicht bedeutend, Entwickler sind hingegen daran interessiert, parallel zum Fehler auch den
entsprechenden Quellcode betrachten zu können. Hierzu wurde Teamscale, eine weitere Technologie,
welche parallel zu Splunk evaluiert wird, ausgewählt.

Befindet man sich in der Datei-Ansicht so hat man die Möglichkeit, einzelne QA-C Befunde
innerhalb einer Datei anzuklicken. Anschließend wird im Hintergrund aus dem Pfad und Datei-
Namen ein Weblink zusammengebaut, welcher automatisch in einem neuen Tab des Browsers
aufgerufen wird. In diesem neuen Tab öffnet sich anschließend die Website der entsprechend
angeklickten Datei in Teamscale. Dies ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Den größten Teil der
Teamscale-Anzeige nimmt das Feld ein, welches den Quellcode der Datei enthält. Über diesem Feld
ist der Pfad zur Datei angezeigt, welcher mit dem Pfad korrespondiert, der zuvor am oberen Ende
des Splunk-Dashboards angezeigt wurde. Innerhalb der Quellcode Anzeige von Teamscale sind
Zeilen durch eine rote vertikale Hervorhebung markiert, die von QA-C Befunden betroffen sind. In
diesem Fall gibt es nur einen QA-C Befund in Zeile 45.

Abbildung 5.11: Datei-Ansicht Teamscale

In Abbildung 5.12 auf der nächsten Seite ist ein Ausschnitt zu sehen, welcher den gleichen Fehler
anzeigt, der in Abbildung 5.11 angezeigt wird.

Durch die Verbindung zwischen Splunk und Teamscale wird die zweite User Story in der Rolle
des Entwicklers erneut adressiert. Zwar sind für einen Entwickler Komponenten-übergreifende
Informationen wichtig, der Informationsbedarf ist hingegen größtenteils auf der Datei-Ebene und
vor allem im Bezug zum entwickelten Quellcode gegeben. Während sich Splunk dafür eignet Daten
übersichtlich zu präsentieren, bietet Teamscale die Möglichkeit, detailliert auf den Quellcode in einer
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5 Fallstudie: Einsatz der Methodik zur CI-Verbesserung bei Bosch

Abbildung 5.12: Ausschnitt einer Datei-Ansicht für QA-C

Datei einzugehen und hier Probleme hervorzuheben. Durch das Zusammenspiel von Teamscale und
Splunk ist dem Entwickler somit auf einem allgemeinen, übersichtlichen Level geholfen, als auch
auf niedrigster Ebene, wo diesem zusätzliche Informationen im Quellcode angezeigt werden.

Trotz des neu hinzugekommenen Dashboards wurde hier versucht, die Informationsbeschaffung
weiterhin zentral zu halten. Durch das Anklicken eines Links ist der Nutzer direkt mit Teamscale
verbunden.

5.3.2 Evaluation des Prototypen

Für die Evaluation des Prototypen wurden Interviews mit einem Teil der Experten geführt, durch
welche die Probleme mit der CI-Umgebung in Abschnitt 5.1.2 auf Seite 38 identifiziert werden
konnten. Das Ziel der Interviews war es herauszufinden, ob die implementierten Änderungen einen
Mehrwert für die Benutzer der CI-Umgebung bieten. In diesem Kapitel wird erläutert welche
Experten den vorgestellten Prototypen evaluiert haben. Anschließend werden die Ergebnisse der
Evaluation vorgestellt und diskutiert.

Ablauf der Interviews zur Bewertung

Für die zweite Runde von Interviews wurden die selben Experten befragt, welche an der Erhebung
von Problemen mit der CI mitgewirkt haben. Es wurden diesmal jedoch nur sechs von acht Experten
befragt. Hierbei wurden die Interview-Kandidaten ausgeschlossen, welche zuvor keine Probleme mit
der CI-Umgebung erkennen konnten, also der Integrator und Systemtester. Für jedes Interview wurde
ein Zeitfenster von 30 Minuten eingeplant, dabei nahmen die Interviews den gesamten Zeitrahmen
ein.

In den Interviews wurden jedem Teilnehmer zunächst die identifizierten Probleme vorgestellt und
kurz erklärt. Anschließend wurden in einer Live-Demo die Use-Cases vorgestellt, welche mit den
Änderungen gezielt verbessert werden sollten. Nach der Live-Demo wurde den Experten der Bewer-
tungsbogen für die Bewertung verschiedener Verbesserungen vorgestellt. Auf dem Evaluationsbogen
befand sich eine Übersicht über sämtliche Probleme, die von den Experten erkannt wurden, eingeteilt
in die Kategorien Erfassen von Daten durch die CI und Aufbereitung und Darstellung von Daten.
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Diese wurden tabellarisch angeordnet und die einzelnen Problempunkte, welche in der Live-Demo
adressiert wurden, farblich hervorgehoben. Anschließend wurde eine Tabelle zur Bewertung der
getätigten Verbesserungen aufgeführt. Diese bestand aus vier Aussagen und einer Fünf-stufigen
Likert-Skala. Eine zweite Tabelle befand sich unterhalb der ersten und sollte ebenfalls anhand einer
Fünf-stufigen Likert-Skala bei der Bewertung des Profits für die Rolle des Interview-Teilnehmers
helfen. Am Ende des Bewertungsbogens gibt es noch ein zusätzliches Feld, wo den Experten die
Möglichkeit geboten wurde, sonstige Vorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten zu notieren.

Bevor ein Experte den Evaluationsbogen zum Bearbeiten erhielt, wurde dieser zunächst besprochen
und erklärt. Um die Bewertung so frei wie möglich von zwischenmenschlichen Einflüssen zu gestal-
ten, wurde jedem Experten die Möglichkeit geboten, diesen anonym auszufüllen. Hierfür befindet
sich auf dem Bewertungsbogen eine Wegbeschreibung zu einem Fach, wo die Evaluationsbögen
anonym abgegeben werden können und anschließend eingesammelt wurden.

Evaluationsergebnisse

In diesem Abschnitt werden zunächst die Ergebnisse vorgestellt, welche anhand der Evaluation
gefunden werden konnten. Das Ziel war es, anhand der Ergebnisse zu erkennen, ob den Nutzern
der CI-Umgebung mit einem Dashboard zur Top-Level Übersicht der Software-Qualität geholfen
werden kann. Zusätzlich werden die Verbesserungsvorschläge der diversen Experten offengelegt
und diskutiert.

Trifft
nicht zu

Trifft eher
nicht zu

Neutral Trifft
eher zu

Trifft zu

Warnungen leichter einsehbar 0 1 1 3 1

Delta-Ansicht besser nutzbar 0 0 1 1 4

Informationen zentral verfügbar 0 0 2 3 1

Bewertung von SW-Qualität weniger
aufwändig

0 2 1 2 1

Hilft dem Experten in seiner Rolle 0 0 3 3 0

Summe 0 3 8 12 7

Tabelle 5.2: Ergebnisse der Evaluation des Prototypen als Tabelle

In Tabelle 5.2 sind die Ergebnisse der ausgefüllten Evaluationsbögen zusammengefasst. Hierbei
zeigen die ersten vier Spalten die Ergebnisse der getätigten Verbesserungen an. Die letzte Spalte
zeigt, ob der Interview-Teilnehmer der Meinung ist, dass seiner Rolle im Hinblick auf den Umgang
mit Continuous Integration mit dem umgesetzten Dashboard geholfen werden konnte.

Aufbereitung und Darstellung

Ergebnisse nicht transparent

Versionsanzeige fehlt

Delta-Ansicht nicht vorhanden

Informationen über Systeme verteilt

SW-Qualität schwer einsehbar

Tabelle 5.3: Durch den Prototypen adressierte Probleme
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In Tabelle 5.3 auf der vorherigen Seite sind nochmals die identifizierten Probleme aufgelistet. Dabei
sind die Probleme farblich markiert, welche durch die getätigten Verbesserungen adressiert wurden.
Die Anordnung zwischen den zwei Tabellen 5.2 und 5.3 stimmt ebenfalls überein. Das erste farblich
markierte Problem in 5.3 wird durch die erste Zeile der 5.2 adressiert, und so fort.

-

-

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

++

++

++

++

0 1 2 3 4 5 6

Warnungen leichter einsehbar

Delta-Ansicht besser nutzbar

Informationen zentral verfügbar

Bewertung von SW-Qualität weniger
aufwändig

Hilft dem Experten in seiner Rolle

Trifft nicht zu (--) Trifft eher nicht zu (-) Neutral (0) Trifft eher zu (+) Trifft zu (++)

Abbildung 5.13: Ergebnisse der Evaluation des Prototypen als Balkendiagramm

Um Zusammenhänge besser erkennen zu können, wurden die Ergebnisse der Evaluation zusätzlich
noch als gestapeltes Balkendiagramm in Abbildung 5.13 dargestellt. Auf den ersten Blick ist sichtbar,
dass die meisten Verbesserungen mit Trifft eher zu oder Trifft zu bewertet wurden. Dabei wurde
insgesamt 12-mal von einem Experten einer Verbesserung zugestimmt, siebenmal sogar stark
zugestimmt. Besonders starke Zustimmung fand dabei die Umsetzung der Delta-Ansicht, welche
vorher überhaupt nicht verfügbar war. Am zweit-positivsten wurde die Änderung der zentralen
Informationsdarstellung aufgefasst. Die schlechteste Bewertung, die vergeben wurde, war Trifft eher
nicht zu. Dies kam insgesamt dreimal vor. Hierbei stimmte ein Experte nicht zu, dass Warnungen
anhand der getätigten Änderungen leichter einsehbar seien. Zwei Experten waren der Meinung,
dass die Bewertung der SW-Qualität durch die Änderungen nicht weniger aufwändig ist.

Der letzte Punkt adressiert die getätigten Verbesserungen im Allgemeinen. Hier wurde versucht
herauszufinden, ob die Gesamtheit der Änderungen einen Vorteil gegenüber der momentanen
Situation der Informationsbeschaffung für den Experten darstellt. Dabei teilen drei Stakeholder
die Meinung, dass die Verbesserungen ihnen im Arbeitsablauf helfen würden. Die restlichen drei
Experten sind jedoch nicht davon überzeugt, dass die Änderungen einen Vorteil bieten.
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Verbesserungsmöglichkeiten

In diesem Abschnitt wird auf die letzte Frage des Evaluationsbogens eingegangen. Hier wurde
den Experten die Möglichkeit gegeben, mögliche Schwachpunkte des Prototypen aufzuzeigen und
Verbesserungsmöglichkeiten zu nennen. Obwohl die Bewertung der implementierten Änderungen
hauptsächlich positiv ausgefallen ist, gab es dennoch einige Punkte, die aus Sicht der Experten
verbessert werden können. Im Rahmen dieser Arbeit konnten diese aus zeitlichen Gründen nicht in
den Prototypen eingebaut werden. Diese Verbesserungsmöglichkeiten sind:

1. Top-Level Ansicht

2. Auswahl von Meilensteinen

3. Verlinkung mit Tasks und Stories

4. Erweiterung der angezeigten Informationen

5. Verschiedene Projekte

Der erste Punkt beschreibt, dass eine Top-Level Ansicht sehr nützlich wäre. Diese sollte, anders
als die jetzige Hauptansicht, nicht auf Werkzeug-Ebene basieren. Hier ist viel mehr eine Zusam-
menfassung sämtlicher erhobener Metriken, Warnungen und Ergebnisse anzuzeigen. Dieser Punkt
soll dabei helfen, auf einen Blick anhand der Startseite schon grob einzuschätzen, wie sich die
Software-Qualität zeitlich entwickelt.

Der zweite Punkt beinhaltet die Erweiterung der Zeit-Auswahl um Meilensteine. Hier soll explizit
zwischen Meilensteinen gefiltert werden können, damit man nicht zuerst nach dem Datum des
Meilensteins suchen muss.

Als dritter Punkt wurde die Verlinkung des Dashboards mit ALM vorgeschlagen. Eine Ansicht über
angelegte Tasks und Stories wäre hier nützlich, da einzelne Personen meist an geschlossenen Tasks
arbeiten und nur diese für sie im Fokus stehen.

Als vierter Punkt wurde die Erweiterung der Informationsdarstellung im Dashboard vorgeschlagen.
Besonders wichtig empfand der Experte hierbei das Hinzufügen von Ergebnissen aus den dynami-
schen Tests. Anhand dieser Erweiterung könnten sämtliche Informationen, die für ihn relevant sind
zentral vorgefunden werden.

Da nur ein Projekt gewählt wurde, bei dem statische Code-Analyse Ergebnisse zur Visualisierung
genutzt wurden, war der fünfte Verbesserungsvorschlag die Erweiterung von Projekten. Da ver-
schiedene Personen an verschiedenen Projekten arbeiten, wäre es nur sinnvoll, mit dem Dashboard
für jedes Projekt eine einzelne Seite zu erstellen.
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6 Fazit

Dieses Kapitel beinhaltet als ersten Abschnitt eine rückblickende Zusammenfassung dieser Arbeit.
Durch die gewonnenen Erkenntnisse wird dabei die Forschungsfrage beantwortet. Anschließend
wird auf die limitierenden Faktoren dieser Arbeit eingegangen. Dadurch soll aufgezeigt werden,
welche Aspekte bei einer erneuten Ausführung verbessert werden können. Der letzte Abschnitt
beinhaltet den Ausblick. Darin wird erklärt, wie sich die Ergebnisse dieser Arbeit für die weitere
Forschung eignen und an welchen Punkten weitergearbeitet werden kann.

6.1 Zusammenfassung

Anhand der allgemeinen Methodik und der konkreten Anwendung dieser, in Form einer Fallstudie,
wird in diesem Abschnitt der Zusammenhang zur Forschungsfrage und den zugehörigen Teilfragen
festgehalten.

TF1: Wie kann eine generelle und breit anwendbare Methode zur Analyse und Verbesserung einer
bestehenden CI-Umgebung aussehen?

Zur Verbesserung einer bestehenden CI-Umgebung muss diese zunächst analysiert werden. Hierfür
ist eine eigenständige Einarbeitung als erster Schritt sinnvoll, um den Aufbau der gesamten CI-
Umgebung zu verstehen. Während in diesem Schritt möglicherweise bereits Probleme erkannt
werden, eignet sich eine zusätzliche Nutzerbefragung dazu, Verbesserungen zu erstellen, von denen
gezielt die Nutzer dieser Umgebung profitieren. Sind die vorhandenen Mittel beschränkt, um alle
erhobenen Probleme zu lösen, so ist es als Nächstes möglich, eine Priorisierung von Problemen
durchzuführen, um so den Problemraum einzuschränken.

Nach diesen Schritten sollten die zu verbessernde CI-Umgebung und mit ihr verbundene Probleme
verstanden worden sein. Anschließend gilt es anhand der erfassten Probleme Verbesserungen zu
planen. Vor der Umsetzung der festgehaltenen Verbesserungen ist der letzte Schritt die Auswahl
einer geeigneten Technologie.

Daraufhin kann ein Prototyp implementiert werden, welcher diese Verbesserungen umsetzt. Der
letzte Schritt der Methodik zur Verbesserung einer CI-Umgebung ist die anschließende Evaluation
des umgesetzten Prototypen. Mit Hilfe der Evaluationsergebnisse können Schlussfolgerungen über
den Nutzen des Prototypen gezogen werden. Konnten alle Probleme durch den Prototypen gelöst
werden, so ist die Verbesserung der CI-Umgebung erfolgreich. Ist dies nicht der Fall, kann der
gesamte Prozess erneut beim ersten Schritt begonnen werden, um weitere Probleme zu erfassen
und zusätzliche Verbesserungen umzusetzen.

TF2: Kann der Einsatz der Methode effektiv zur Verbesserung der CI-Umgebung bei der Robert
Bosch GmbH beitragen?
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Nach der Umsetzung des Prototypen wurden verschiedene Stakeholder befragt, um zu erkennen, ob
sie von den umgesetzten Verbesserungen profitieren. Obwohl in dieser Arbeit der Fokus nur auf der
Erhebung von Ergebnissen der statischen Code-Analyse lag, war die Resonanz bei den Stakeholdern
positiv.

Speziell die Implementierung einer Delta-Ansicht, durch die ein Nutzer die Ergebnisse zwischen
zwei Zeitpunkten vergleichen kann, wurde als sehr hilfreich aufgefasst. Auch die zentrale Darstellung
von Informationen lieferte, nach Aussage der Befragten Experten, einen Mehrwert.

Gesondert von den spezifischen Verbesserungen haben die Stakeholder eine zusätzliche Bewertung
abgegeben. Mit dieser sollte herausgefunden werden, ob die umgesetzten Änderungen dem Experten
bei seinem täglichen Arbeitsablauf im Allgemeinen helfen würden. Die Hälfte der Stakeholder
stimmte zu, dass die Änderungen hilfreich sind, während die andere Hälfte dieser Aussage neutral
gegenüberstand.

Somit kann festgehalten werden, dass der umgesetzte Prototyp von den beteiligten Stakeholdern als
hilfreich angesehen wird. Die umgesetzte Funktionalität ist dabei noch nicht so wertvoll, als dass
alle CI-Nutzer von diesen Ergebnissen in ihrer täglichen Arbeit profitieren würden.

Mit Hilfe der Teilfragen kann die allgemeinere Forschungsfrage beantwortet werden.

FF: Wie kann die CI-Umgebung im Hinblick auf statische Code-Analyse in der Embedded
Softwareentwicklung für die Automobilbranche verbessert werden?

Anhand der Beantwortung der ersten Teilfrage (TF1), konnte eine Strategie aufgezeigt werden, die
allgemein anwendbar ist. Während das entstehende Produkt dieser Methodik stark vom Unternehmen
und der vorhandenen CI-Umgebung geprägt ist, kann hierfür keine allgemeine Lösung vorgeschlagen
werden. Im Gegensatz dazu zeigt die vorgestellte Methodik auf, welche Informationen gesammelt
werden müssen und wie diese verarbeitet werden können, um zu einem verbesserten Endprodukt zu
gelangen.

Die Beantwortung der zweiten Teilfrage (TF2) zeigt anschließend auf, dass durch die Anwendung der
Methodik eine Lösung erstellt werden konnte, die eine Verbesserung zur bisherigen CI-Umgebung
darstellt. Speziell auf Basis der ermittelten Probleme konnte die implementierte Funktionalität vom
Großteil der Benutzer als Verbesserung angesehen werden.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass eine Lösung zur Verbesserung der CI-
Umgebung auf einem konkreten Fall basieren muss. Durch unterschiedliche Umsetzungen von
kontinuierlicher Softwareentwicklung in der Praxis und dadurch verbundene Probleme, ist es nicht
möglich eine Lösung in Form eines Produkts oder einer Technologie, welche allgemein anwendbar
ist, zu entwickeln. Deshalb ist es nötig, die vorhandene CI-Umgebung zu analysieren, anschließend
eine Lösung zu designen und diese dann umzusetzen. Eine Unterstützung bei diesem Prozess soll
die allgemeine Methodik dieser Arbeit bieten.

6.2 Limitationen

Ein limitierender Faktor dieser Arbeit war die Beschränkung des Vorgehens auf einen Teil der
CI-Pipeline. Während der zeitliche Rahmen dieser Arbeit eine ausführliche Analyse und Verbes-
serung einer gesamten Pipeline nicht ermöglicht, kann diese Einschränkung Auswirkungen auf
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die gewonnenen Ergebnisse haben. Vor allem in den Interviews war es schwierig, die Eingrenzung
auf den statischen Teil der Pipeline zu vermitteln. In der Evaluation wurden teilweise Vorschläge
geäußert, die Bestandteile der Pipeline betreffen, welche in dieser Arbeit nicht näher betrachtet
wurden. Dadurch kann die Validität der Evaluationsergebnisse eingeschränkt sein, da die Stakeholder
möglicherweise durch den Kontext der gesamten CI-Pipeline voreingenommen geantwortet haben.
Dieser Faktor bezieht sich nur auf die Fallstudie, nicht jedoch, auf die allgemeine Methodik. Diese
kann auf einen beliebigen Teil der CI-Pipeline angewandt werden.

Neben der Beschränkung auf einen Teil der Pipeline, kann auch die Eingrenzung auf eine Untermenge
der CI-Nutzer zu Resultaten geführt haben, die nicht repräsentativ für die Allgemeinheit sind.
Während durch die ausgewählten Stakeholder das gesamte V-Modell abgedeckt werden konnte,
wurde die Häufigkeit von einzelnen Rollen dabei nicht näher beachtet. Auf einen technischen
Projektmanager kommt eine Vielzahl an Entwicklern. Indem die Rollenverteilung nicht ausgeglichen
wurde, konnten hingegen mehr unterschiedliche Nutzer befragt werden, wodurch die Erkenntnisse
ein größeres Spektrum abdecken. Trotzdem ist es möglich, dass die Befragungen dadurch für einzelne
Rollen nicht repräsentativ genug sind. Ebenso wurde zu jeder Rolle, bis auf die des Entwicklers, nur
eine Person befragt. Durch eine größere Teilnehmerzahl in den Interviews und der Evaluation wäre
es möglich, dass die Ergebnisse zu anderen Resultaten geführt hätten. Genau wie beim vorherigen
limitierenden Faktor wird die allgemeine Methodik ebenfalls nicht durch diesen Punk beeinflusst.

Ein weiterer limitierender Punkt ist möglicherweise die Repräsentativität der durchgeführten Fall-
studie. Anhand dieser Studie wurde die allgemeine Methodik angewandt und ausgeführt. Da die
Methodik nur an einem konkreten Beispielfall angewandt wurde, ist es hingegen möglich, dass es
Fälle gibt, die nicht durch die verschiedenen Ausführungsschritte aus dem allgemeinen Vorgehen
verbessert werden können.

6.3 Ausblick

Für die weitere Forschung eignet es sich, den Fokus der CI-Umgebung auf weitere Bestandteile der
Pipeline zu erweitern und nicht nur den Teil der statischen Code-Analyse zu betrachten. Während
dieser Punkt die allgemeine Methodik nicht beeinflussen sollte, können durch die Behandlung
weiterer Ausführungsschritte innerhalb der Pipeline eventuell mehr Erkenntnisse in der Anwendung
der Methodik gewonnen werden.

Des Weiteren wären die Ergebnisse einer vertieften Anwendung der vorgestellten Methodik in-
teressant. Zum einen könnte dies durch ein Fallbeispiel geschehen, in dem mehrere Iteration des
vorgestellten Prozesses durchgeführt werden. Zum anderen könnte die Anwendung auf eine Vielzahl
verschiedener Projekte mit bestehender CI-Umgebung neue Erkenntnisse erbringen. Damit könnte
gezeigt werden, dass die Entwicklung und prototypische Umsetzung der hier dargestellten Methodik
auch in anderen Umgebungen dazu beiträgt, den Nutzern von kontinuierlicher Integration einen
Mehrwert in ihrer täglichen Arbeit zu bieten.
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Interview Fragebogen

1 Interview Fragebogen

Interview - Bachelorarbeit 
 

 

Analyse Ist-Stand: 

 

Wie sieht dein täglicher Arbeitsablauf aus? 

 

Die Reports welcher Tools sind für dich interessant? 

 

Wie schnell / oft benötigst du welches Ergebnis? 

 

Über welche Plattform und in welcher Form erhältst du Ergebnisse? 

 

Wozu brauchst du diese Ergebnisse? 

 

Weiteres Vorgehen je nach Build-Status? 

➔ Erfolgreich (Success) 

➔ Instabil (Warning) 

➔ Fehlgeschlagen (Failure) 

 

 

 

Kritik bzw. Verbesserungen: 

 

Was stört dich am CI Prozess? 

 

Was sollte am CI Prozess verbessert werden (und in welcher Priorität)? 

 

Welchen Nutzen hättest du dadurch? 
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2 Interview Zusammenfassungen

Person:       A 

Rolle:        Technischer Projektmanager (TPM) 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    ca. 1 Monat 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  5 Jahre 

Erfahrung mit CI:     4 Jahre 

 

Der Arbeitsalltag des technischen Projektmanagers setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen.  

Hauptsächlich ist es die Aufgabe von Person A, zu beurteilen ob das Projekt freigegeben werden kann 

und einzuschätzen wie gut das Projekt im Zeitplan liegt. Damit einhergehend ist natürlich auch die 

Verwaltung und Problemlösung, wenn der Stand des Projekts zu einem Zeitpunkt nicht dem erwarteten 

Zustand entspricht. 

Im Kontext der statischen Analyse ist das momentane Interesse des technischen Projektmanagers eher 

gering. Hauptsächlich ist für den technischen Projektmanager die Nightly Pipeline interessant. 

Der Status der Pipeline ist für Person A insofern interessant, da sie hierdurch bewerten kann, ob das 

Projekt freigegeben werden kann und ob sich das Projekt noch im Plan befindet. Nach Aussage von A 

sind diese zwei Fragen auch die wichtigsten bzw. einzigen die sie sich immer wieder stellt. 

 

Eine mögliche Verbesserung aus Sicht von A wäre die Erweiterung der kontinuierlichen Integration 

durch Artefakte anderer Bereiche. Hierzu zählen Projektdaten wie Anforderungen oder Testergebnisse 

auf einer höheren Ebene, wie beispielsweise Ergebnisse von Systemtests. 

Analog zum Status der Pipeline wünscht sich Person A zusätzlich für komplexere Zustände eine Art 

Reporting. Ein wichtiger Punkt ist die Ausgabe eines Status wie „erfolgreich“ oder „fehlerhaft“, abhängig 

davon ob alle benötigten Dokumente im Projekt vorhanden sind.  

Zusammengefasst liegt der Fokus von Verbesserungen hauptsächlich darin, den Horizont der CI-

Umgebung zu erweitern und mehr Artefakte, die auf Ebene des Systems relevant sind zu integrieren. 

Hierzu zählt einerseits das Überprüfen, ob diese überhaupt vorhanden sind und zum Anderen, die 

Verwaltung dieser. 

Hierdurch könnten Probleme, welche bei einer Integration entstehen, schneller transparent gemacht 

werden, wodurch ein Projekt aus Sicht von A beschleunigt werden könnte. 
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Interview Zusammenfassungen

Person:       B 

Rolle:        Software-Architekt 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    2 Jahre 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  2 Jahre 

Professionelle Erfahrung mit CI:    2 Jahre 

 

Eine der wiederkehrenden Aufgaben des Software-Architekten ist die Überprüfung von erstellten 

Architekturen mittels Rhapsody. Die Bearbeitung von Anfragen bezüglich abweichender Architekturen 

stellen einen weiteren Punkt der Tätigkeit eines Software-Architekten dar. Zusätzlich beschäftigt sich 

Person B auch viel mit unterstützender Arbeit wie beispielsweise Hilfeleistung bei der Modellierung. 

Desweiteren ist Person B auch in direktem Kontakt mit der kontinuierlichen Integration und nutzt die 

Ergebnisse, um sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Code-Qualität zu verschaffen. 

Nach Aussage der Person B ist es für die meisten Tool-Ergebnisse nicht notwendig die Pipelines 

anzupassen. Zur Überprüfung der Code-Qualität auf Projekt-Ebene ist es genügend, wenn Metriken und 

Verstöße täglich (bzw. nächtlich) aktualisiert werden. 

Im Gegensatz hierzu, wäre es aus Sicht des Software-Architekten wünschenswert, Ergebnisse vom 

SSWIT öfter und schneller auf dem neuesten Stand zu haben. 

Vor Allem bei den vorhin beschriebenen unterstützenden Aufgaben des Software-Architekten kann eine 

Analyse durch das Tool SSWIT sehr hilfreich sein. 

An diesem Punkt äußerte Person B auch die einzige ausschlaggebende Kritik an der kontinuierlichen 

Integration. Vor Allem nach der Überprüfung von erstellten Architekturen kann es teilweise schnell zu 

Änderungen kommen. Hier ist dann anschließend eine erneute Überprüfung notwendig, wofür die 

Ergebnisse des Tools SSWIT benötigt werden. In solch einer Situation beschreibt Person B eine häufigere 

Ausführung des Tools als „nice to have“, sagt aber auch, dass es nicht zwingend notwendig ist, da der 

Prozess bislang funktioniert. Durch die SSWIT-Ergebnisse kann der Architekt beispielsweise 

nachvollziehen, ob jede implementierte Variable auch im Modell vorhanden ist, oder Signaturen korrekt 

aus dem Modell übernommen wurden. Hierdurch entfällt ein großer Teil der sonst manuellen und 

fehleranfälligen Analyse und verkürzt somit die Zeit, die notwendig ist, eine Überprüfung durchzuführen 

sehr stark. 

Ein zweiter Punkt der im Zuge der kontinuierlichen Integration optimiert werden könnte ist die 

Visualisierung der Ergebnisse. Momentan ist es hierfür notwendig verschiedene Berichte zu betrachten. 

Diese sind verteilt und müssen teils in der Entwicklungsumgebung, teils direkt im Jenkins Frontend 

betrachtet werden. Nach Aussagen von Person B wäre es hier eine große Hilfe, alle Ergebnisse zentral 

verwaltet anzeigen lassen zu können. Hierdurch hätte der Architekt einen besseren Überblick über den 

momentanen Status der Software. Dabei sind vor Allem die Veränderungen über die Zeit interessant, 

um einschätzen zu können, auf welchem Stand sich die Softwarequalität momentan befindet, 

beziehungsweise, wie sich diese über den Lauf der Zeit verändert hat. 

Als mögliche Verbesserung würde aus der Sicht von Person B auch eine feinere Aufteilung in mehr 

unterschiedliche Pipelines sinnvoll sein.  

 

79



Person:       C 

Rolle:        Softwareentwickler (Algo) 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    3 Jahre 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  3 Jahre 

Erfahrung mit CI:     3 Jahre 

 

Die Tätigkeit des Softwareentwicklers beginnt bei den System-Requirements. Stehen diese fest, so ist es 

seine Aufgabe Tickets zu erstellen, die im Sprint abgearbeitet werden. Benötigte Requirements werden 

von Person C modelliert und anhand der Modelle wird der Quelltext anschließend durch einen Code-

Generator erstellt. Anschließend ist Person C auch dafür zuständig sicherzustellen, dass der generierte 

Code funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen entspricht. 

In Kontakt mit kontinuierlicher Integration kommt der Softwareentwickler hauptsächlich über den 

Privaten Build. Aus dem statischen Bereich der Pipeline sind für Person C besonders die Ergebnisse des 

Compilers, sowie von QA-C/QA-C++ interessant. Ausschlaggebend für das Vorgehen ist hier der Status 

der Pipeline. Schlägt diese fehl, liegt es an Person C das verursachende Problem ausfindig zu machen 

und anschließend zu beheben. Da die Umgebung der kontinuierlichen Integration nach Aussage von 

Person C nicht von jedem Teammitglied genutzt wird, übernimmt Person C zusätzlich die Verantwortung 

Fehler die von Teammitgliedern verursacht werden an die entsprechende Person zu kommunizieren und 

dadurch zur Fehlerbehebung beizutragen.  

Als Kritikpunkt empfindet Person C momentan die Anzeige von Compiler-Warnungen. Diese sind nicht 

leicht ersichtlich und müssen aus einer xml-Datei ausgelesen werden. Aus diesem Grund werden 

Warnungen vom Compiler teilweise übersehen und zu spät verbessert. 
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Interview Zusammenfassungen

Person:       D 

Rolle:        Software-Integrator 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    2 Jahre 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  3 Jahre 

Erfahrung mit CI:     1 Jahr 

 

Die Rolle des Software-Integrators bildet die Schnittstelle zwischen Entwicklern und Projektmanagern. 

Das Aufgabenfeld des Integrators ist somit, den aktuellen Stand der Software zu Überprüfen. Hierbei 

geht es dem Integrator darum, herauszufinden ob die Software funktioniert und gewissen 

Qualitätsrichtlinien entspricht. Im Gegensatz hierzu ist die Vollständigkeit für den Integrator nicht von 

Bedeutung, also ob Teile der Software implementiert wurden oder nicht. Wenn der aktuelle Zustand der 

Software zufriedenstellend ist, kann der implementierte Code zur bisherigen Code Basis hinzugefügt 

(integriert) werden, was ebenfalls vom Integrator durchgeführt wird. 

Um zu überprüfen, ob die Software integriert werden kann, ist es für Person D essentiell, dass die 

Kompilierung erfolgreich durchlaufen wird. Ist dies nicht der Fall, ist es die Aufgabe des Integrators 

auszumachen warum die Kompilierung scheitert und den Verantwortlichen ausfindig zu machen, um 

den Fehler beheben zu lassen. Neben dem Compiler ist es auch notwendig die QA-C/QA-C++ Ergebnisse 

zu betrachten und festzustellen ob die Qualität der Software ausreichend für eine Integration ist. 

Die Ausführung dieser Tools findet durch die CI-Umgebung statt. Speziell die Entwicklungs-Pipeline ist 

hier für Person D wichtig, um Ergebnisse zu beziehen, da diese häufiger ausgeführt wird. Auch die 

Nightly Pipeline ist von Bedeutung, jedoch seltener. Vor Allem wichtig wird diese, wenn es um die 

Freigabe (Release) der Software geht, da hier zusätzliche Berichte (Reports) von Tools erstellt werden, 

welche für eine Freigabe benötigt werden. 

Als Kritikpunkt äußerte Person D die Herangehensweise von der Projekt-Management Seite. Speziell die 

Überlappung von Feature-Entwicklung mit vorgegebenen Meilensteinen ist hier von Bedeutung. Die 

Integration gestaltet sich hierdurch schwierig, da im aktuellen Stand der Software zu diesem Zeitpunkt 

parallel an zwei unterschiedlichen Features gearbeitet wird. Zum statischen Teil der Pipeline konnten 

keine Kritikpunkte von Person D festgestellt werden.  
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Person:       E 

Rolle:        Softwareentwickler (Function Responsible) 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    2 Jahre 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  2 Jahre 

Professionelle Erfahrung mit CI:    1 Jahr 

 

Die Rolle des Function Responsible ist für mehrere Aufgaben in der Entwicklung von Features zuständig. 

Auf Systemebene erhält Person E verschiedene Eingaben wie Anforderungen, die umgesetzt werden 

müssen. Hierfür erstellt der Function Responsible anschließend Modelle mittels Rhapsody, welche die 

Grundlage für die spätere Implementierung bilden, welche ebenfalls von Person E durchgeführt wird. 

Neben der Implementierung ist auch noch das Erstellen von Unit-tests notwendig. 

Mit kontinuierlicher Integration kommt der Function Responsible besonders in der Entwicklungsphase in 

Kontakt. Für die Implementierung wird regelmäßig der Personal Build ausgeführt. Besonders interessant 

aus dem statischen Bereich sind hier Ergebnisse, welche der Compiler und QA-C/QA-C++ liefern. 

Treten Fehler bei der Kompilierung auf, müssen diese vom Function Responsible wieder behoben 

werden. Im Falle von QA-C/QA-C++ Warnungen, ist es notwendig diese entweder zu begründen, falls 

keine andere Lösung möglich ist, oder diese ebenfalls zu beheben. 

Ein schnelles Feedback ist notwendig wenn es um die Implementierung geht. Schlägt die Kompilierung 

fehl, muss die Ursache hierfür behoben werden. Um zu überprüfen ob eine Änderung erfolgreich war, 

ist es also notwendig, die gesamte Pipeline erneut auszuführen. Deshalb ist der Personal Build hier von 

Vorteil, da der Entwickler diesen so konfigurieren kann, dass nur die notwendigen Ausführungsschritte 

der Pipeline ausgeführt werden. Hierdurch verkürzt sich die Laufzeit. Neben dem Personal Build ist auch 

die Entwicklungspipeline bedeutsam. Person E meinte, dass die zusätzliche Bestätigung einer erfolgreich 

durchlaufenen Pipeline ein „nice to have“ ist. 

Als einzigen Wunsch äußerte Person E, dass die Laufzeit der Pipeline weiter verbessert wird, da 

hierdurch schneller Defekte behoben werden können. Wäre dies der Fall, wüsste der Entwickler beim 

Debugging schneller, ob der geschrieben Code korrekt ist, wodurch auch die gesamte Entwicklung 

beschleunigt werden würde. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass wenn der Personal Build von vielen Entwicklern gleichzeitig benutzt 

wird, die Laufzeit dieses Prozesses stark darunter leidet. 
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Interview Zusammenfassungen

Person:       F 

Rolle:        Software Mentor 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    ca. 1 Monat 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  9 Jahre 

Erfahrung mit CI:     3 Jahre 

 

Der Software Mentor arbeitet auf Systemebene und kümmert sich um Systemanforderungen, sowie 

kundenspezifische Anforderungen. Hierfür ist ein wichtiger Punkt das Management von 

Änderungsanforderungen (change requests). Bei diesen kümmert sich Person I um die Verteilung der 

Aufgaben innerhalb des Teams. Durch diesen Überblick ist es auch die Aufgabe des Mentors im Falle von 

auftretenden Fehlern in der Software, nötige Schritte im entsprechenden Team zu ergreifen, damit diese 

wieder behoben werden. 

Die Benutzung der kontinuierlichen Integration schwankt nach Aussage von Person I je nach 

Projektstatus. In Phasen wo es um die Wartung der Software geht ist diese nicht so wichtig wie in der 

Implementierungsphase. Für den Software Mentor sind besonders Ergebnisse zwischen Meilensteinen 

von Bedeutung. Hierzu zählen vor allem neu hinzugekommene Compiler Warnungen und QA-C/QA-C++ 

Fehler. Je nach Warnung des Compilers oder QA-C/QA-C++ Fehler ist es die Aufgabe des Mentors diese 

entweder zu begründen, oder beheben zu lassen. In vielen Fällen gibt es beispielsweise keine bessere 

alternative den Code zu ändern, um eine Warnung des Compilers zu beseitigen. Nach Aussage von 

Person I sind die Ergebnisse der kontinuierlichen Integration hauptsächlich zum Ende eines Meilensteins 

nötig. Hierdurch kann der neueste Stand analysiert werden, um festzustellen ob der Meilenstein korrekt 

eingehalten werden kann. Dies ist typischerweise monatlich notwendig. 

Zum vorher erwähnten Punkt der Ergebnis-Ansicht hat Person I auch die einzige Kritik an der 

kontinuierlichen Integration geäußert. Für einen Software Mentor wäre es ein großer Vorteil, wenn es 

eine Delta-Ansicht gäbe, in welcher lediglich hinzugekommene Fehler zwischen zwei Meilensteinen 

hervorgehoben werden können. Dadurch könnte sich Person I besser auf die neuen Fehler 

konzentrieren und Maßnahmen ergreifen, damit diese behoben werden. Dieser Schritt wird momentan 

nämlich noch manuell ausgeführt und ist zeitaufwändig. Würde dies automatisiert werden, könnte der 

Software Mentor Meilensteine schneller freigeben und Analyseergebnisse effizienter betrachten. 
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Person:       G 

Rolle:        Systemtester 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    24 Jahre 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  15 Jahre 

Erfahrung mit CI:           - 

 

Die Rolle des Systemtesters verfolgt das Ziel das Airbag-Steuergerät auf die Funktionalität zu 

überprüfen. Durch Systemanforderungen leitet Person G Testspezifikationen ab und implementiert 

zusätzlich spezifische Testfälle. Die Ausführung der automatisierten Testfälle wird dann anschließend 

ebenfalls vom Systemtester durchgeführt, wodurch eine korrekte Funktionalität nachgewiesen werden 

kann, falls die Ausführung erfolgreich ist. Im Gegensatz zu Software-Testern liegt der Fokus hierbei stark 

auf der Interaktion zwischen Hardware und Software, da die Tests auf einem richtigen Steuergerät mit 

geflashter Software stattfinden. Für die Ausführung der automatisierten Testfälle werden diese manuell 

gestartet. Dies ist kaum zu vermeiden, da teilweise verschiedene Hardware-Konfigurationen für Testfälle 

benötigt werden. 

Die kontinuierliche Integration wird von Person G nicht direkt genutzt. Da Systemtester die 

Funktionalität des Steuergeräts überprüfen, findet das Testen der Software bereits vor diesem Prozess 

statt. Somit sollte die CI-Umgebung zunächst erfolgreich durchlaufen sein, bevor die Software auf das 

Steuergerät geflasht wird um anschließend auf das Zusammenspiel zwischen Software und Hardware 

überprüfen zu können. 

Aus diesem Grund hat Person G auch keine Kritik oder Verbesserungsvorschläge für die kontinuierliche 

Integration in der Airbag-Softwareentwicklung.  

 

84



Interview Zusammenfassungen

Person:       H 

Rolle:        Software-Projektleitung (PCM) 

Arbeitszeit in dieser Rolle:    3 Jahre 

Professionelle Berufserfahrung mit Software:  25 Jahre 

Professionelle Erfahrung mit CI:    3 Jahre 

 

In der Software-Projektleitung ist das Hauptaufgabenfeld die Planung des Projekts. Hier spielen 

unterschiedlichste Themen eine Rolle, wie beispielsweise das Zeitmanagement. Die Einhaltung des 

Zeitplans für bestimmte Meilensteine in der Entwicklung werden von Person H überprüft und durch sie 

werden Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung verschiedener Fristen gewährleisten zu können. Um 

diese Aufgabe erfüllen zu können, ist ein Überblick über den aktuellen Stand der Software essentiell.  

Person H verfolgt den genauen Status von der CI-Pipeline nicht direkt. Kleinere Defekte bzw. Fehler in 

der Software, welche sich durch den Status der CI-Pipeline wiederspiegeln, werden größtenteils von 

anderen Rollen wie dem Integrator behoben. Größere Eskalationen werden wiederum direkt an die 

Software-Projektleitung kommuniziert und anschließend werden Gegenmaßnahmen getroffen. 

Ähnlich wie beim Software-Architekten, ist für die Software-Projektleitung das Gesamtbild vom Status 

der Software interessant. Besonders die Veränderungen von Tool-Ergebnissen über die Zeit sind hierbei 

bedeutend, da diese Verbesserungen oder auch Verschlechterungen des Teams aufzeigen können. 

Nach Aussage von Person H werden diese Veränderungen über die Zeit grob einmal pro Woche 

betrachtet, was ausreichend ist um sich einen Überblick über die momentane Projektsituation zu 

verschaffen. Häufigere Betrachtung der Pipeline Ergebnisse sind jedoch notwendig, wenn der Zeitplan 

nicht eingehalten werden kann. Besonders ausschlaggebend ist die Nightly Pipeline, da diese die 

umfassendsten Ergebnisse liefert und somit für einen Gesamtüberblick am meisten geeignet ist. 

Ein Vorschlag, welcher aus Sicht von Person H besonders hilfreich wäre, ist eine Benachrichtigung der CI-

Umgebung, wenn sich der Stand des Projekts mehrere Tage hintereinander kontinuierlich 

verschlechtert. Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung von Person H, ist die Erweiterung der Pipeline 

auf zusätzliche Werkzeuge, wie Simulationstools, welche ebenfalls regelmäßig ausgeführt werden. 

Konkrete Kritik äußerte Person H an der Log-Ausgabe der CI-Pipeline. Hierbei wird bei den Tools nicht 

die momentane Version angezeigt, wodurch es in der Vergangenheit bereits zu mehreren Problemen 

kam. Nebenbei wäre es aus Sicht von H sinnvoll, jedes Tool in der neuesten Version zu benutzen, um 

hier konsistente Ergebnisse zwischen lokal ausgeführten Analysen und Ergebnissen der kontinuierlichen 

Integrationsumgebung zu erhalten. 
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3 Fragebogen zur Evaluation

Marko Kovacic   

Evaluation – Bachelorarbeit 
Bitte bis zum 23.10.2019 abgeben an meinem Fach (Marko Kovacic) 

 – Bereich A, vor dem Eingang zu Meeting-Raum A1. 

Vom Parkplatz aus schauend : ganz links, mittleres Fach 

 

Momentane Probleme mit der CI-Umgebung 

Erfassen von Metriken 
 

Aufbereitung und Darstellung 

Zu lange Laufzeit von Pipelines Ergebnisse nicht transparent 

Pipeline Aufteilung zu grob Versionsanzeige fehlt 

Pipeline unvollständig Delta-Ansicht nicht vorhanden 

Inkosistenz von Ergebnissen Informationen über Systeme verteilt 

 SW-Qualität schwer einsehbar 

 

Bewertung der getätigten Verbesserungen (beziehen sich auf grün markierte Probleme) 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
Agree 

Compiler- und QAC-
Warnungen sind jetzt 
leichter einsehbar 

     

Eine Delta-Ansicht 
zwischen zwei Zeitpunkten 
ist nun besser benutzbar 

     

Die benötigten 
Informationen zur 
statischen Code-Analyse 
sind nun zentral verfügbar 

     

Die Software-Qualität zu 
bewerten ist nun weniger 
aufwändig 

     

 

Einfluss auf Ihre Rolle 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
Agree 

Diese Änderungen helfen 
mir in meiner Funktion 

     

 

Sonstige Vorschläge / Verbesserungsmöglichkeiten:  
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Erklärung

Ich versichere, diese Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Ich
habe keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und al-
le wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommene
Aussagen als solche gekennzeichnet. Weder diese Arbeit noch
wesentliche Teile daraus waren bisher Gegenstand eines anderen
Prüfungsverfahrens. Ich habe diese Arbeit bisher weder teilweise
noch vollständig veröffentlicht. Das elektronische Exemplar stimmt
mit allen eingereichten Exemplaren überein.
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