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WIE CLEAN-CODE-PROGRAMMIERUNG ZU BESSERER SOFTWARE FÜHRT

Qualität entsteht hinter 
den Kulissen

Markus Reinhardt, München

Software kann man weder greifen noch sofort qualitativ be-

werten. Anwender sehen nur das äußere Erscheinungsbild 

und erkennen später die mehr oder weniger guten Funktio-

nalitäten. Mit dem Quellcode wird der Grundstein für solide 

Software gelegt, und mit Programmierung gemäß Clean 

Code lässt er sich optimieren.

Die Verantwortung für die Qualität 
des Quellcodes trägt in erster Linie 
der Entwickler. Doch der allgegen

wärtige Projektstress führt oft zu Abstri
chen in eben dieser Qualität, dem Funda
ment jeder Software. Moderne Produk
tionsbetriebe entwickeln neben der Hard
ware heute immer auch Software. Die Qua
litätssicherung der SoftwareProduktion 
sollte daher analog zu anderen Produk
tionsbereichen höchste Priorität haben. 

Somit stellen sich folgende Fragen:
 W Wie kann eine Firma bei steigenden 

Ansprüchen an die SoftwareQualität 
mittelfristig ihre Produktionseffizienz 
steigern?

 W Wie kann ein Team die Motivation zu 
mehr Qualität aufbringen? 

 W Wie kann es sein, dass eine vernünftige 
Antwort auf diese Fragen am Ende 
Geld und Zeit in der Entwicklung spa
ren hilft (Bild 1)? 

Robert C. Martin hat erstmals den Begriff 
„Clean Code“ geprägt [1], inzwischen hat 
die CleanCodeDeveloperInitiative einen 
Werkzeugkasten für SoftwareEntwickler 
definiert [2]. Dieser beinhaltet einfache 
Methoden zur kontinuierlichen Verbesse
rung von immanenter SoftwareQualität. 
Clean Code ist ein Synonym für eine Rei
he von Eigenschaften, die für Quellcode 
und damit auch für die daraus gebaute 
Software gelten: Fo
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 W Evolvierbarkeit bezeichnet die Flexibi
lität, mit der sich Software an neue An
forderungen anpassen kann. Eine hohe 
Anpassungsfähigkeit verkürzt die Ent
wicklungsdauer und damit die Kosten 
für neue Funktionen.

 W Korrektheit steht für die Minimierung 
von Fehlern. CleanCodeEntwickler 
testen ihre Software auf mehreren Ebe
nen. Sie sind bereits bei der Erfassung 
von Anforderungen darauf bedacht, 
den Wunsch des Kunden korrekt zu 
verstehen.

 W Produktionseffizienz zielt darauf ab, 
nutzlose Tätigkeiten zu minimieren. 
Ein Kunde benötigt Software, um Ar
beitsabläufe in seiner Domäne zu auto
matisieren. Eine Entwicklungsabtei
lung, die noch manuell testet, instal
liert und paketiert, steht dazu im Wi
derspruch.

 W Reflexion fördert die Weiterentwick
lung. Eine lernende Organisation kann 
mit Veränderungen Schritt halten. Ler
nen aus eigenen Fehlern ist genauso 
wichtig wie das Kennenlernen und Be
werten neuer Entwicklungen.

Wege zu höherer Code-Qualität

Der CleanCodeWerkzeugkasten enthält 
eine Vielzahl von Elementen. Die Vorstel
lung, jedes davon sofort einsetzen zu kön
nen, ist utopisch. Zudem hat jedes Projekt 
einen bestehenden Entwicklungsprozess. 
Dieser ist oft gar nicht auf den Einsatz mo
derner Qualitätssicherungsmaßnahmen 
vorbereitet. Als Lösung für diese Her
ausforderung sieht die CleanCodeDeve
loperInitiative einen stufenweisen Ansatz 
vor. Ein Gradsystem unterteilt die The
men in aufeinander aufbauende Gruppen. 
Jede Gruppe enthält eine überschaubare 
Anzahl von Maßnahmen, die schrittweise 
in den Projektalltag integriert werden 
können. Der moderat ansteigende Schwie
rigkeitsgrad sichert dabei eine 

 reibungsarme Integration in bestehende 
Prozesse. Nichtsdestotrotz enthält das 
CleanCodePortfolio einige Themen, die 
gerade im Hinblick auf den zeitlichen, 
fachlichen und finanziellen Aufwand häu
fig zu Kontroversen führen. Gleichzeitig 
bergen sie aber auch das größte Potenzial 
für Qualitätsverbesserungen. 

Die folgenden Abschnitte liefern einen 
Überblick über diese wichtigen Bereiche 
mit dem Ziel, die Anwendbarkeit im 
 jeweiligen Projekt evaluieren zu können.

Kontinuierliche Auslieferung
Die Auslieferung ist ein wesentlicher 
Schritt im SoftwareEntwicklungsprozess. 
Ein Anwender kann neue Funktionalitäten 
erst dann nutzen, wenn alle Teile zusam
mengebaut sind und die Software auf dem 
Zielsystem installiert ist. Es macht dabei 
keinen Unterschied, ob es sich um eine Be
nutzeroberfläche, eine Internetanwendung 
oder eine im Gerät eingebettete Firmware 
handelt. Kontinuierliche Auslieferung hat 
das Ziel, möglichst alle Arbeitsschritte des 
Auslieferungsprozesses zu automatisieren. 
Jede Änderung, die der SoftwareEntwick
ler vornimmt, löst eine Produktionskette 
aus. Am Ende dieser Kette steht ohne 
 manuelles Zutun ein fertiges, potenziell 
einsetzbares SoftwareProdukt (Bild 2).

Wenn ein Team einmal eine kontinu
ierliche Produktionskette im Einsatz hat, 
so wendet der Automatismus immer die 
gleichen Kriterien an, um aus einem 
 Programmcode ein lauffähiges Produkt zu 
erstellen. Mitarbeiter aus anderen Fach
abteilungen können an jedem Punkt des 
Entwicklungsprozesses Zwischenergebnis
se der Software erhalten. So kann das 
Marketing beispielsweise spontan eine 
Demonstration der aktuellsten stabilen 
Software durchführen, da diese immer auf 
einem Rechner installiert ist.

Der Aufbau der entsprechenden Infra
struktur erfordert allerdings einen nicht zu 
unterschätzenden einmaligen Aufwand. 

Glücklicherweise gibt es bereits eine breite 
Palette frei verfügbarer SoftwareLösun
gen, die den Einstieg erleichtern. 

Manuelle, immer wiederkehrende Ar
beitsschritte sind die größten „Zeitfres
ser“ in der SoftwareEntwicklung. Sobald 
ein Mitarbeiter einen Arbeitsschritt zum 
dritten Mal per Hand ausführt, sollte er 
sich Gedanken über die Automatisierung 
machen. Ein automatisierter Ablauf spart 
fortwährend Zeit und sichert zudem das 
Wissen über Arbeitsschritte, die sonst nur 
im Kopf einzelner Mitarbeiter stecken.

Automatisierte Tests
Die Automatisierung von SoftwareTests 
umfasst verschiedene Bereiche: Entwick
ler nutzen Modultests, um sicherzustellen, 
dass eine Komponente die geplante Funk
tionalität bereithält. Teams setzen Integra
tionstests ein, um Fehler im Zusammen
spiel mehrerer Komponenten aufzude
cken. Tester entwickeln Systemtests, die 
die Korrektheit der Software auf dem Ziel
system nachweisen.

Automatisierte Tests decken Fehler 
frühzeitig auf. Sie reduzieren die Kosten 
der SoftwareWartung, da beim An

Auslieferung
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Relative Kosten von Software-Fehlern
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150x

Systemtests 50x

Modultests 20x

Code 10x

Design 5x

Anforderung 1x

Bild 1. Relative Kosten von Fehlern in verschiedenen Stadien der Software-Entwicklung
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Code-Reviews 
und Paar programmierung
Ein Review ist eine analytische Qualitäts
sicherungsmaßnahme für einen Pro
grammCode. Ein Entwickler begutachtet 
dabei die Arbeit eines Kollegen. Bei der 
Paarprogrammierung sitzen zwei Pro
grammierer an einem Rechner: Der erste 
schreibt den ProgrammCode, der zweite 
denkt über die Problemlösung nach und 
begutachtet die Arbeit des anderen.

Reviews und Paarprogrammierung 
haben vielfältige positive Auswirkungen. 
Neue Entwickler im Projekt finden sich 
schneller zurecht, da jede Änderung von 
einem erfahrenen Kollegen kontrolliert 
wird. Wissensinseln werden vermieden, 
da an jeder Entscheidung mehrere Perso
nen beteiligt sind. Teammitglieder kön
nen flexibler eine andere Rolle einneh
men. Die gegenseitige Kontrolle deckt zu
dem Fehler auf, die sonst unerkannt ge
blieben wären. Vier Augen sehen eben 
mehr als zwei.

Analog zu den Tests erfordert diese 
Maßnahme vermeintlich eine hohe Inves
tition. Entwickler benötigen mehr Zeit, 
um eine Änderung zu implementieren. Es 
ist jedoch falsch, die Zeit für die Produk
tion von ProgrammCodes als Gradmes
ser anzulegen. SoftwareEntwicklung ist 
vor allem eine geistige Tätigkeit. Das Ent
werfen einer qualitativ hochwertigen Lö
sung ist eine größere Herausforderung als 
das reine Kodieren. Durch Paarprogram
mierung wird die Korrektheit des Ent
wurfs von mindestens einer weiteren Per
son bestätigt. Ein einzelner Entwickler 
sollte nie allein die Verantwortung für 

eine von vielen Anwendern genutzte 
Funktionalität tragen.

Eine weitere Herausforderung für Re
views stellen „EinzelkämpferEntwickler“ 
dar. Diese Mitarbeiter erfüllen das Kli
schee der kommunikationsscheuen Ha
cker, die unnötigen Kontakt zu anderen 
meiden. Entsprechend groß ist die Scheu 
davor, die eigene Arbeit vor einem Zwei
ten offenzulegen. SoftwareProjekte brau
chen starke Teams, die gerade in der Zu
sammenarbeit gute Leistungen vollbrin
gen können. Erfahrene Experten sind nur 
dann von Vorteil, wenn sie sich in diese 
Gemeinschaft integrieren.

Der Weg ist das Ziel

CodeReviews und Paarprogrammierung 
sind fortgeschrittene Möglichkeiten zur 
Steigerung der Qualität. Sie erfordern 
nicht nur Organisation und technische 
Vorbereitung, sondern auch eine starke 
Bereitschaft des Einzelnen, seine Lösun
gen von Kollegen beurteilen zu lassen.  
Im Gegenzug liefern diese Maßnahmen 
jedoch einen impliziten Wissenstransfer 
und ein Maß an CodeQualität, das nur 
dann entsteht, wenn mehr als eine Person 
an der Produktion beteiligt ist.

Die Entscheidung für Qualität erfor
dert zunächst den Mut zur Entschleuni
gung. Einen optimalen Zeitpunkt für die 
Einführung neuer Prinzipien und Prakti
ken gibt es in keinem Projekt. Doch auch 
hier gilt: Qualitätsfördernde Aktivitäten 
führen bereits mittelfristig immer zu zu
verlässigeren und auch besser planbaren 
Ergebnissen.  q
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wender viele Probleme gar nicht erst auf
treten. Entwickler können unter dem 
Schutzschild der Testautomatisierung 
Code restrukturieren, ohne Gefahr zu lau
fen, neue Fehler einzubauen.

Automatisierte Tests erfordern jedoch 
eine hohe Investition. Ein Entwickler, der 
für jedes Modul einen Test schreibt, 
braucht nominell doppelt so lang, als 
wenn er nur den Anwendungscode  
schreiben würde. Dem steht allerdings der 
Aufwand gegenüber, der bei der Fehler
analyse eingespart werden kann. Zudem 
reduziert die Testautomatisierung die 
Wartezeiten zwischen Entwicklungsabtei
lung und Test. Ein automatisierter Test 
gibt sofortiges Feedback über den Quali
tätszustand einer Änderung.

Die Testautomatisierung bildet ein 
starkes Fundament für einen qualitativ 
hochwertigen Code: Erfolgreiche Tests 
zeigen die Korrektheit der Software, und 
automatisierte Abläufe steigern die Pro
duktionseffizienz. Programmerweiterun
gen sind durch das Sicherheitsnetz, das 
diese Tests spannen, mit weniger Risiko 
verbunden. Das Nachdenken über die 
Tests fördert außerdem die Qualität des 
eigentlichen Codes, da eine gute Testbar
keit nur mit einer vernünftigen Architek
tur erreicht werden kann.
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VG InLine  ist die neue CT-Analyse-Software-Lösung von Volume Gra-
phics, die speziell auf die Besonderheiten von In- und At-Line-Prüf-
szenarien zugeschnitten ist.

Einer der vielen Vorteile dieser ausgereiften Lösung ist die einfache 
Anbindung an eine CT-Anlage. Mit Hilfe von VG InLine  verwandeln 
Sie Ihr CT-Gerät daher innerhalb kürzester Zeit in eine universale zer-
störungsfreie Prüfanlage für die Reihenprüfung, ohne dass dafür die 
Scanner-Software mühsam umprogrammiert werden muss. VG InLine  
bietet somit eine unerreichte Flexibilität und kommt für alle Arten von 
Analysen zum Einsatz. Egal ob komplexe Messtechnikanwendungen, 
Soll / Ist-Vergleich und Werkstoffprüfungen an Kunststoff- genauso wie 
an Leichtmetallbauteilen, VG InLine  lässt sich ganz einfach sowohl Ih-
ren Aufgaben als auch Ihrem Produktionstakt anpassen.
 
Darüber hinaus ist VG InLine  aber auch eine praktische Alternative für 
Qualitätslabore, die einen zunehmenden Bedarf an einer Prüfl ösung 

haben, mit der bereits Vor- und Kleinserien kostengünstig und vor allem 
schnell analysiert werden können.
 
Sie wollen mehr erfahren? Gerne erklären wir Ihnen die Leistungs-
fähigkeit und die einfache Anbindung von VG InLine  auch in Ihre Anlage 
in einem persönlichen Gespräch. Sprechen Sie uns an!
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