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Inhalt der Veranstaltung

Lernziele:
▶ Rolle der Dokumentation im Kontext von Software verstehen
▶ Dokumentationsarten und -formen kennenlernen
▶ Beziehung von Quellcode und Dokumentation
▶ alternativer Ansatz: LP



Motivation

▶ System ist erfolgreich und soll weiterentwickelt werden
▶ professionelle Dokumentation erforderlich

Was soll dokumentiert werden? Für wen soll das geschehen? Wie?



Rolle von Dokumentation

Welche Aufgaben hat Dokumentation bei der Softwareentwicklung?

„Warum soll ich mein Programm dokumentieren? Es steht doch
alles im Quellcode.“ – EntwicklerIn



Rolle von Dokumentation

zwei Annahmen:
▶ Quellcode ist so gut geschrieben, dass er

„selbstdokumentierend“ ist
▶ alles kann in Form von Quellcode ausgedrückt werden

beide Annahmen treffen nicht zu

→ Dokumentation muss geschrieben werden



„Gegen“-Beispiel

selbstdokumentierend?

for ( i = 2; i<= num; i++ ) {
meetsCriteria[ i ] = true;
}
for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {
j = i + 1;
while (j <= num) {
meetsCriteria[ j ] = false;
}
}



Dokumentationsformen

▶ Ansätze:
▶ Kommentar schreiben
▶ Formatierung ändern
▶ Variablennamen verbessern

→ interne Dokumentation
▶ externe Dokumentation?



Verbessertes „Gegen“-Beispiel

for ( i = 2; i<= num; i++ ) {
meetsCriteria[ i ] = true;

}
for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {

j = i + 1;

while (j <= num) {
meetsCriteria[ j ] = false;

}
}



Was soll dokumentiert werden?

▶ hängt ab vom verwendeten Vorgehensmodell
▶ Wiederholung:

„[Ein Vorgehensmodell] dient dazu, die Softwareentwick-
lung übersichtlicher zu gestalten und in der Komplexität
beherrschbar zu machen.“



Dokumentation in Vorgehensmodellen

bei klassischen Vorgehensmodellen (Wasserfall-M., Spiral-M.):
▶ viel externe Dokumentation:

▶ Anforderungsspezifikation
▶ Design-Spezifikation
▶ Testdokumentation

usw.
▶ interne Dokumentation?



Anforderung: Evolution und Dokumentation

▶ früher: Trennung von Entwicklung und Betrieb/Wartung
▶ heute: Betrieb/Wartung sind Teil der Entwicklung

▶ Wartung (=Anpassung, Weiterentwicklung) ist
lebensnotwendig

▶ nimmt Großteil der Gesamtkosten in Anspruch
▶ Problem: Konsistenz von Dokumentation und Umsetzung

(=Quellcode)



„Moderne“ Vorgehensmodelle und Dokumentation

▶ Auslöser: Änderungen müssen schnell umgesetzt werden
können

▶ Märkte ändern sich
▶ Technologien ändern sich
▶ Konkurrenz ist groß

→ nur wenig Zeit für große Vorgehensmodelle
▶ Ziel des RSD: schnell funktionierende Software ausliefern



Agile Methoden

▶ neue Sichtweise: Entwicklung soll flexibler und schlanker
werden

▶ Ziel: möglichst schnell funkionierenden Code erzeugen, der
von guter Qualität ist

▶ Leitlinie:
▶ Individuen und Interaktion vor Prozesse und Werkzeuge
▶ laufende Software vor umfassender Dokumentation
▶ Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlungen
▶ Reagieren auf Veränderungen vor Befolgen eines Plans
▶ konkurrierende Prioritäten



Aufgabe der Dokumentation: Ziel?

Dokumentation in der Softwareentwicklung
Was sind ihre Aufgaben?



Aufgabe der Dokumentation: Leser?

▶ Hauptziel: Unterstützung der Nachverfolgbarkeit

(Anforderung → Test)
▶ „Leserschaft“:

▶ Kunde u. Marketing: hohes Abstraktionsniveau, keine
technischen Details

▶ Designer/Architekt/Programmierer: Aufbau des Systems
▶ Tester: Berichte, Qualitätssicherung
▶ Wartungsingenieur: Bestandteile, Strukturierung,

Rahmenbedingungen
▶ Anwender: Handbuch

→ abhängig von Interessengruppe



Wichtige Dokumente

Beispiele für externe Dokumentation:
▶ Vision: Was soll das System tun?
▶ Use Cases: Alltagsbeispiele
▶ Supplementary Specification: Rahmenbedingungen
▶ Architektur: logische Unterteilung des Systems

universelles Werkzeug:
▶ Text
▶ UML-Diagramme



Vision: „Was soll das System für wen tun?“

▶ beschreibt Funktionen („Features“) des Systems
▶ positioniert das System gegenüber anderen („Warum die

Entwicklung sinnvoll/notwendig ist“)
▶ Zielgruppe (Kunden)
▶ Alternativen/Wettbewerber
▶ Stakeholder

▶ Schlüsselziele
▶ Teilziele auf Anwenderebene

▶ Produktübersicht



Use Cases/User Stories

▶ schriftlich fixierte Geschichten
▶ Input für viele (formale) Folgedokumente
▶ bestehen aus:

▶ Akteure: Komponente mit Verhalten
▶ Szenario: Folge von Aktionen/Interaktionen Akteur-System

→ Use Case: Sammlung verwandter Miss-/Erfolgszenarien



Dokumentation der Rahmenbedingungen

▶ sog. „nicht-funktionale“ Anforderung
▶ dazu gehören:

▶ Supplementary Specification
▶ Business Rules (auch Geschäftsregeln oder Domänenregeln)
▶ Glossar



Architektur

logische Architektur des Systems: globale Organisation der
Softwareklassen in Paketen/Subsystemen/Schichten

Figure 1: Architekturmodell



Werkzeuge zur Dokumentation

▶ Textverarbeitung, Diagramm-Editoren
▶ einfache Textdateien (Markdown)
▶ Webseite (HTML)
▶ Whiteboard (+Foto)

Wie lässt sich „schlank“ dokumentieren?



Werkzeuge zur Dokumentation

▶ webbasierte Systeme wie Wikis
▶ Ticket-Systeme

▶ Verwalten einzelner Tätigkeiten
▶ Planung (Meilensteine)

Beispiele: GitHub/GitLab, Trac
▶ Wiki
▶ Ticketsystem, Meilensteine
▶ Versionsverwaltung, Changesets



Beispiel: Trac-System

Figure 2: Trac



Beispiel: Trac-System



Beispiel: Trac-System



Beispiel: Trac-System



Vorläufige Zusammenfassung

▶ es sollte dokumentiert werden
▶ abhängig von Vorgehensweise
▶ es gibt wichtige Artefakte (Vision etc.)
▶ „leichtgewichtige“ Dokumentation ist wichtig

Konsistenz von Dokumentation und Quellcode?



Interne Dokumentation

Idee: Dokumentation als Quellcode-Kommentar festhalten

Quellcode-Kommentare

Was kann in dieser Form festgehalten werden?



Interne Dokumentation
▶ These: wahrscheinlich konsistenter zum Quellcode als externe

Dokumentation
▶ sehr detailliert
▶ Hauptquelle neben Kommentar: Programmcode selbst

→ Programmierstil ist sehr wichtig

„schlechtes“ Beispiel:

for ( i = 2; i<= num; i++ ) {
meetsCriteria[ i ] = true;
}
for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {
j = i + 1;
while (j <= num) {
meetsCriteria[ j ] = false;
}
}



Guter Programmierstil

▶ Einrückungen nutzen
▶ sinnvolle, „sprechende“ Namen

▶ Variablen
▶ Funktionen/Methoden
▶ Klassen, Module

▶ konsistente Verwendung von Leerzeichen
▶ Editor mit Syntax Highlighting

Je schwieriger Quellcode zu lesen ist, desto länger dauert
es, ihn zu verstehen und desto mehr Fehler schleichen sich
ein.



Verbesserung des Beispiels

erste Verbesserung: Einrückung, Bezeichner

for ( primeCandidate = 2; primeCandidate <= num;
primeCandidate++ ) {

isPrime[ primeCandidate ] = true;
}

for ( int factor = 2; factor < ( num / 2 );
factor++ ) {

int factorableNumber = factor + factor;
while ( factorableNumber <= num ) {

isPrime[ factorableNumber ] = false;
factorableNumber = factorableNumber + factor;

}
}



Regeln für gute Kommentare

McConnell2004:

„Gute Kommentare wiederholen oder erklären den Quellcode nicht.
Sie wollen nur seinen Zweck verdeutlichen.“

▶ Zusammenfassung
▶ Zweck
▶ weitere Informationen (Copyright-Hinweise,

Lizenzbedingungen etc.)
▶ Anmerkungen zum Entwurf, Alternativen



Regeln für gute Kommentare

▶ Kommentare als „Abschnittsüberschrift“
▶ sollten sich auf das Warum statt auf das Wie konzentrieren
▶ Überraschungen dokumentieren

Beispiel:

// neues Konto anlegen
if ( accountType == AccountType.NewAccount ) {

...
}



Regeln für gute Kommentare

McConnell2004:

„Benutzen Sie einen Kommentierungsstil, der Änderungen
übersteht und Änderungen nicht unnötig erschwert.“

▶ schlechtes Beispiel:

// Variable Bedeutung
// -------- ---------
// xPos.............. X-Position (in Meter)
// yPos.............. Y-Position (in Meter)



Verbesserung des Beispiels

// Primzahlsuche mit Hilfe des Siebs von Eratosthenes
for ( primeCandidate = 2; primeCandidate <= num;

primeCandidate++ ) {
isPrime[ primeCandidate ] = true;

}

for ( int factor = 2; factor < ( num / 2 );
factor++ ) {

int factorableNumber = factor + factor;
while ( factorableNumber <= num ) {

isPrime[ factorableNumber ] = false;
factorableNumber = factorableNumber + factor;

}
}
...



Interne Dokumentation: Dokumentieren „am Quellcode“

▶ Quellcode-Strukturen können mit Kommentaren „annotiert“
werden

→ Modul-/Paketebene kann bspw. mit Doc Strings (Python)
beschrieben werden

▶ Dokumentation anderer Artefakten (Vision, Supplementary
Spec. log. Architektur)?

→ keinen direkten Bezug zu Quellcode-Strukturen



Gegenentwurf: Literate Programming

▶ Idee: Knuth (1984)
▶ Programm: „works of literature“
▶ Quellcode wird in die Dokumentation eingebettet:

\subsection{Die Klasse \texttt{Highlighter}}
Die Klasse [Highlighter] implementiert
die Suche, Verarbeitung der Optionen und
Eingabe sowie die Pufferung der fertigen
Zeilen.

<<class Highlighter>>=
class Highlighter(object):

...
@

Danach geht es um ...



Arbeitsweise

▶ Aufbau: Dokumentations-Chunks und Code-Chunks
▶ Code-Chunks haben Namen
▶ können in anderen Code-Chunks verwendet werden:

<<mein programm>>=
def main():

<<Parameter verarbeiten>>
<<Datei öffnen>>

@

▶ tangle: Code-Chunks (=Programm) extrahieren
▶ weave: Dokumentation vorbereiten



Generierte Dokumentation

Figure 3: Ergebnis



Beispiel aus einem eigenen Projekt
## Creating the Output File

The `aafigure.render` function needs a dictionary
to work with options like the filetype, so we create
a simple one with the filetype as the `format` value.
According to the documentation the `render` function
should create an output file by itself, but this
creates an error. So we open the file by ourselves
and pass the handle to the function.

<<call aafigure to create an image file>>= (python)
def aafigure2img(code, filetype, outfile):

options = {
"format": filetype,

}
with open(outfile + "." + filetype, "wb") as output:

aafigure.render(code, output, options)

@



Zusammenfassung

▶ Dokumentation ist notwendig für den Fortbestand eines
Systems

▶ unterschiedliche Arten der Dokumentation, abhängig von
Leserschaft

▶ Hürde zur Dokumentation sollte so niedrig wie möglich sein
▶ nahe am Quellcode, um Konsistenz sicherzustellen
▶ Quellcode selbst ist Dokumentation und sollte Regeln folgen
▶ Literate Programming ist ein anderer Ansatz zur

Dokumentation
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