
Lehrstuhl für Software EngineeringSoftware Engineering in der PraxisMar Spisländer und Dirk Wishermann Wintersemester 2006/07Sehr sehr vorläu�ges Aufgabenblatt 8: Statishe AnalyseSeite 1Die statishe Codeanalyse umfaÿt Methoden zur Analyse von niedergeshriebenem Code. Es sollenWerkzeuge erprobt werden, mit denen shlehter Programmierstil (Stihwort Codekonventionen), pro-blematishe Programmkonstrukte (Stihwort Bug Pattern) oder shleht strukturierter Code aufgezeigtwerden.Ü1: Bug PatternEs soll das OpenSoure Projekt JAP AN.ON analysiert werden.
• Laden Sie den Quellode der AnonLib mit den benötigten Bibliotheken herunter. Es wird auh( Log4J) benötigt.
• Ö�nen Sie das Projekt in Borland Together und geben Sie in den Projekteigenshaften unterBuild Path die Bibliotheken an. Es sollten nun keine Fehler mehr angezeigt werden.
• Was ist von den Warnungen zu halten? Shalten Sie Warnungen zu über�üssigem Code undTyp-Siherheit für dieses Projekt (Projekteigenshaften→Java Compiler) ab. Was ist zur Code-Qualität des Projektes zu sagen?
• Beenden Sie Together. Laden Sie die das Java-Programm FindBugs auf Ihren Rehner undanalysieren Sie damit die AnonLib.
• Studieren Sie die gefundenen Pattern und ihre Beshreibung. Welhe ersheinen Ihnen beson-ders aussagekrä�g, welhe eher fragwürdig? Wählen Sie einige Pattern aus den vershiedenenGruppen aus, diskutieren sie Sie und halten Sie Ihre Argumente in einer Textdatei fest.Ü2: Software Metriken mit Togethera) Berehnen Sie mit Hilfe von Together die voreingestellten Software-Metriken für die AnonLib.b) Wie �hoh� ist die maximale Vershahtelungstiefe? Bonusfrage: Welhe Art von Kohäsionliegt in der Methode fethInformation vor?) Wie ist der Wert für CBO zu beurteilen?Ü3: Beein�ussung von MetrikenAn Hand eines kleinen Beispiels soll die Beein�ussbarkeit von Metriken und die Korrelation zwishenMetriken gezeigt werden.a) Legen Sie mit Together ein Projekt an und erstellen Sie eine Klasse Sort mit einem einfahenSortieralgorithmus:publi int [ ℄ s o r t ( int toBeSorted [ ℄ ) {int n = toBeSorted . l ength ;int temp ;for ( int i =0; i < n−1; i=i +1)for ( int j=n−1; j > i ; j=j −1)i f ( toBeSorted [ j −1℄ > toBeSorted [ j ℄ ){ temp = toBeSorted [ j −1℄ ;toBeSorted [ j −1℄ = toBeSorted [ j ℄ ;toBeSorted [ j ℄ = temp ;}return toBeSorted ;} 1

http://anon.inf.tu-dresden.de/index.html
http://anon.inf.tu-dresden.de/develop/sources_de.html
http://anon.inf.tu-dresden.de/develop/log4j.jar
http://findbugs.sourceforge.net/downloads.html


Lehrstuhl für Software EngineeringSoftware Engineering in der PraxisMar Spisländer und Dirk Wishermann Wintersemester 2006/07Sehr sehr vorläu�ges Aufgabenblatt 8: Statishe AnalyseSeite 2b) Implementieren Sie eine zweite Klasse, die eine main-Methode enthält um den Algorithmus zutesten. Aktivieren Sie die Plugins FindBugs und Chekstyle für das Projekt.) Stellen Sie mit Together einen Satz Metriken zusammen, mit dem Sie Ihre Implementierungmessen. Der Satz Metriken sollte folgende Metriken auf jeden Fall enthalten: LOC, CC, HPLen,HPVol. Führen Sie die Messung aus, und exportieren Sie die entstandene Tabelle im html-Format in eine Datei.d) Legen Sie zwei Kopien der Klasse Sort an (Sort1 und Sort2 ). Verändern Sie in Klasse Sort1 IhreImplementierung bei gleihbleibender Funktionalität dahingehend, dass die Halstead-Metrikenmöglihst einen Wert kleiner dem Wert von Sort haben. Verändern Sie entsprehend Sort2 so,dass die Werte grösser denen von Sort sind.e) Bauen Sie die Klasse JDKSort in Ihr Projekt ein und bestimmen Sie auh hierzu die Werteder Metriken. Dokumentieren Sie in einer Textdatei, in wie weit die Aussage der Metriken mitIhrem Aufwand, den JDKSort-Algorithmus zu verstehen, übereinstimmt.f) Exportieren Sie die Ergebnisse der Berehnung in eine html-Tabelle und speihern Sie zu jederKlasse das Kiviat-Diagramm.Viel Spaÿ!
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http://www11.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/WS0607/PR-SWE/Material/JDKSort.java

