
Warum Code- und Architektur-Reviews? Software enthält meist auch Fehler, die im täglichen Betrieb in der Regel nicht 
stören. Problematisch wird es, wenn sie sich im Produktivbetrieb häufen, oder nicht 
mehr ohne größere Aufwände beseitigen lassen. Was kann der Betreiber dann tun? 
Vor allem, wenn er - aus welchen Gründen auch immer - nicht auf ein anderes 
Software-Produkt ausweichen kann? 

In solchen Fällen hilft ein externer Code- und Architektur-Review. Denn genau dann 
ist der unverstellte Blick von außen sehr wertvoll, weil Außenstehende 
Ungereimtheiten im Code schneller erkennen als die, die täglich damit umgehen. 
Zugleich ist ein Review kostengünstiger als eine spätere, meist komplexere 
Beseitigung von Fehlern.

Untersuchungen haben gezeigt, dass mit Reviews 85% der Fehler bei einem Aufwand 
von 25% gefunden werden können. Auch bei einem Wechsel auf eine neue Software 
oder einem Versionswechsel kann ein Review hilfreich sein. Ein guter Zeitpunkt, um 
von Externen Architektur und Code analysieren zu lassen. Denn nach wie vor sind die 
Kollegen eines Softwareentwicklers die idealen Prüfer, wenn es darum geht, Fehler 
in Architektur oder Code zu finden. 

Was passiert genau? Bei einem Code- und Architektur-Review wird der Quellcode nach formalen und 
inhaltlichen Kriterien betrachtet. So werden unter anderem die Namenskonvention, 
Umfang und Komplexität von Codeeinheiten, die Dokumentation und Package-
Abhängigkeiten untersucht. Daraus ergeben sich Aussagen über die Wartbarkeit des 
Codes.

Eine werkzeuggestützte Erhebung von Kennzahlen (code metrics) erlaubt eine rasche 
Orientierung und das Erkennen von möglichen Problemfeldern auch in sehr großen 
Code-Beständen.

Es wird überprüft, ob Design und Architektur klar und passend sind.

In der Regel verdienen Synchronisation und Multithreading nochmal einer 
besonderen Aufmerksamkeit.

Was bietet kippdata? Die Software-Entwickler von kippdata nehmen den vorhandenen Code nach 
bewährten Verfahren unter die Lupe. Unterstützt durch erprobte Werkzeuge werden 
bereits nach kurzer Zeit relevante Aussagen getroffen.

Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung beim Erstellen von 
Software in Java und C++ und unseren hervorragenden Kenntnissen in den Bereichen 
Server- und Web- und auch Desktop-Anwendungen. 

Unsere eigenen Erfahrungen mit Frameworks und Technologien wie JSF, Struts, 
Spring, und Hibernate u.a. haben sich schon für viele unserer Kunden bezahlt 
gemacht.

Erfolgreiche Reviews auch großer Anwendungen sind ein Markenzeichen der 
kippdata. Besonders zu erwähnen sind Reviews von Server-Anwendungen wie 
Tomcat oder vom Backend einer umfangreichen Anwendung aus dem Bankenwesen. 
Genauso erfolgreich führten wir Reviews von verschiedenen Web-Anwendungen wie 
von Online-Shops, Online-Banking und Personal-Ressourcen-Management durch. 

Über den Nutzen von Code-
und Architektur-Reviews



Was bekommen Sie? Das Ergebnis eines Code- und Architektur-Reviews von kippdata besteht in einer 
ausführlichen Dokumentation der Vorgehensweise und der erzielten Ergebnisse. Sie 
enthält umfangreiche Kennzahlen mit Erläuterung von Stärken, Schwächen und 
Risiken sowie Aussagen über die Wartbarkeit des Codes, gegebenenfalls mit 
Verbesserungshinweisen.

Bei einem Code- und Architektur-Review werden keine Veränderungen am Code 
vorgenommen. Diese sollten durch den Hersteller geschehen. Selbst wenn nicht alle 
Fehler gefunden werden, werden in jedem Fall die strukturellen Schwächen im Code 
aufgedeckt, die vielen Fehlern zu Grunde liegen.

Möchten Sie sich einmal einen beispielhaften Code-Review von kippdata ansehen? 
Dann melden Sie sich bei uns. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage ein ausführliches 
Review-Ergebnis zur Verfügung. 

Was ist noch zu beachten? Beachten Sie bitte folgende Rahmenbedingungen: 

Planen Sie genügend Vorlaufzeit für den Review mit ein. Es ist mit einem nicht 
unerheblichen Zeitaufwand für die Bereitstellung des Codes, der dazugehörigen 
Dokumentationen und der Bibliotheken zu rechnen. 

Der eigentliche Review dauert in der Regel ein bis zwei Wochen. 

Ohne eine Offenlegung des Codes ist ein Code-Review natürlich nicht möglich.

Das Ergebnis Mit den Resultaten des Code-Reviews können Sie dann Fehler im Code beseitigen, 
durch das Einfügen von verbesserten Kommentaren positiv auf die zukünftige 
Weiterentwicklung einwirken und insgesamt die Robustheit, Wartbarkeit und 
Effizienz der Software entscheidend verbessern. 
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