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1 MANAGEMENT SUMMARY  

Für unseren technischen Review haben wir ELIC  von  verschiedenen Seiten analy-

siert:  

Der Source Code  wurde mit einem Tool und mit manueller Sichtung untersucht 

Das Laufzeitverhalten wurde mit  der  systematischen Durchforstung  von  AppDy-

namics Logs betrachtet. 

Mit  den  drei involvierten Parteien, Anwender (SECO), Betreiber (ISCeco) und Er-

steller ®  des  Systems ELIC wurden  Interviews  geführt. 

Bei allen Analysearten ginge  es  darum, Grundlagen zu schaffen, damit folgende 

Hauptfragen beantwortet werden können: 

Lohnt  es  sich weiterhin  in  ELIC zu investieren? 

Gewährt  die  technologische Basis und Architektur eine wirtschaftliche Weiterent- 

wicklung über mehrere Jahre? 

Unser Fazit nach  der Analyse von  ELIC ist wie folgt:  

1. Die  technologische Basis ist gut.  Die  eingesetzte  Technologie,  Komponenten  

und  Frameworks  sind auf dem aktuellen  Stand.  Auch  heute würde  man  ein ver-

gleichbares System  mit  diesen Technologien bauen.  

2. Das System ist  mit  Ausnahme  des Workaround Batch-Job  genügend gut gebaut  

und  genügend strukturiert, so dass neue Entwickler oder eine neue Lieferanten-

firma sich rasch im System zurechtfindet  und  Anderungen vornehmen kann.  

3. Die Workaround  Lösung  Batch-Job,  welche  entscheidet, ob das Geschäft einer 

Vorgesetzten Stelle zur Prüfung weitergeleitet werden soll, ist ungenügend  und  

muss ersetzt werden. D.h. wenn das System  über  weitere Jahre weiterentwickelt 

werden soll, muss ein neuer adäquater Ansatz gesucht  und  umgesetzt werden.  

4. Das Projektmanagement ist sowohl seitens Auftraggeber,  aber  insbesondere sei-

tens Ersteller sehr schwach  und  entspricht nicht einer heute gängigen  Art  einer 

partnerschaftlichen  und  transparenten Zusammenarbeit.  Die Art der  Zusammen-

arbeit  und  Kommunikation muss signifikant geändert  und  verbessert werden. 

Aus dem Fazit ergibt sich aus unserer Sicht folgende Beurteilung:  Es  lohnt sich nur, 

weiter  in  ELIC zu investieren, wenn  die  Kommunikationsbereitschaft seitens Ersteller 

nach agilen Grundsätzen stark verbessert wird.  Der  Ersteller muss sich verpflichten 

eine gute Lösung bereitzustellen  und  seine  eingegangenen Verpflichtungen zu erfül-

len. Dazu zählt,  den Workaround Batch-Job  zu ersetzen  und mit  einem konsequen-

ten  Engineering  eine Lösung bereitzustellen  welche  die  nötigen Entscheide inner-

halb  10  Sekunden treffen kann. 

Seitens Auftraggeber müssen  die  nötigen Voraussetzungen für eine gute Testumge-

bung mit produktivnahen Daten geschaffen werden. Diese Testumgebung ist nicht 

nur für  den  Ersteller wichtig. Sie sollte auch  die  Möglichkeit bieten, neue Regeln für 
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das Vieraugenprinzip auf dieser Umgebung testen zu können, bevor  die  Regeln im 

produktiven System aktiviert werden. So kann sichergestellt werden, dass eine Re-
gel auch wirklich so funktioniert wie angedacht und dass sie vom System  performant  

ausgeführt werden kann. 

Ein  Batch-Job,  welcher unter Umständen mehrere Minuten läuft, ist  in  einem pro-
zessgesteuerten System zur Entscheidungsfindung, bei welchem Schritt  der  Prozess 

weitergeführt werden soll, sehr unüblich, wenn nicht sogar einzigartig. Scheinbar hat  
man  nach einer „Quick  and Dirty"-Lösung für  die  Behebung  von Performance  Proble-
men gesucht, anstelle das Problem vertieft  mit  dem nötigen Aufwand zu analysieren  

und  schliesslich eine technisch fundierte  und  nachhaltige Lösung bereitzustellen. 

Wir können auch aufzeigen, dass  die  Kommunikation zwischen Auftraggeber und Er-

steller sehr schwierig ist. Dabei liegt  der  grösste Handlungsbedarf auf Seite  des  Er-

stellers. Bei einem konkreten CR war ersichtlich, wie  der  Auftraggeber versuchte, 
eine Fehlinterpretation  des  Erstellers zu korrigieren, dieser aber nicht auf  die  Ein-

wände einging und schlussendlich eine falsche Lösung lieferte. 

Auch  die Art der  Lieferung ist sehr speziell nach  der  heute gängigen Einsicht, dass 

Auftraggeber und Ersteller möglichst eng und partnerschaftlich zusammenarbeiten 

müssen, damit ein System erfolgreich eingesetzt werden kann.  Es  finden keine Prä-
sentationen (Review  Meetings) am  laufenden System bei neuen oder geänderten 

Funktionen statt.  Die  Bereitschaft  des  Auftraggebers, aktiv sehr früh beim Testen 

mitzuarbeiten, wird durch  den  Ersteller abgelehnt. So ist nicht verwunderlich, dass 
gravierende Mängel erst sehr spät entdeckt werden, welche dann nachgebessert 
werden müssen und so das Umsetzen einer neuen Anforderung für  den  Auftragge-

ber sehr zeitintensiv und zermürbend machen. 
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2  AUSGANGSLAGE  

2.1  HISTORIE  

2.1.1  PROJEKTABLAUF 

Auch  zwei Jahre nach Freigabe  von  ELIC für  die  Kunden ist das System noch nicht 
so stabil, dass BW (Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen)  mit  gutem Gewissen  die  längst 

fälligen  „Changes" in  Angriff nehmen kann. Letztere wurden, obwohl sie eine gewisse 

Dringlichkeit haben, zurückgestellt, um  die  Schwachstelle bei  der Performance  und  

Stabilität  von  ELIC zu eruieren  und  zu beheben. Hierzu wurden seitens BWES (Ex-

portkontrolle  und  Sanktionen) alle sich bietenden Massnahmen eingeleitet, u.a.:Be-
reits im Frühsommer  2014  (also vor  der  Einführung  von  ELIC für  die  externen Kunden) 

wurde das Problem eskaliert  und  es  fand eine Sitzung unter Leitung  des CIO (Chefs  

Informatik)  des  WBF im Beisein  der  Parteien (Geschäftsleitung -  und  ISCeco) 
sowie Leiter BWES  und  Ressortleiter BWIP (Exportkontrollen / Industrieprodukte)  und  

BWRP  (Ressort  Rüstungskontrolle  und  Rüstungskontrolipolitik) statt. 

► Es  wurde eine  Task Force  eingerichtet,  welche  das Problem eruieren sollte. 
► Weitere Sitzungen auf Führungsebene folgten  in  regelmässigen Abständen. 

► Auch  wurde  OA (Organisation,  Recht und  Akkreditierung)  und  OAIM  (IT-  und  In-
fomanagement)  über  den  Sachverhalt informiert. 
Nachdem anfänglich  der  Fehler bei ISCeco (dem Betreiber  der  Anwendung) ver-

mutet wurde, konnte anhand eines  von  ISCeco bereitgestellten  Monitoring  Tools  

ca.  ein Jahr später festgestellt werden, dass  die  Schwachstelle  an der Software  

liegen muss. 
Mittels zahlreicher Neustarts konnte das System jeweils kurzfristig stabilisiert wer-

den. 
Seit Frühjahr  2016  und bis  Oktober  2016  wurden insgesamt vier Optimierungspa-

kete realisiert. Diese  Phase  war auch für BWES sehr intensiv,  da  die  Pakete je-

weils  in  mehrere Teilpakete gesplittet  und  jedes  Mal  mehrere  Tage  dauernde  
Tests  notwendig waren. Diese mussten durch  die  Mitarbeitenden  von  BWES 

durchgeführt werden, was  in  dieser  Phase  konstant personelle Ressourcen im ge-

schätzten Umfang  von  mehr als  250  Stellenprozenten absorbierte. Eine weitere 

derart hohe Belastung  der  Personalressourcen  von  BWES ist mittelfristig nicht 

tragbar. 

_ ist überzeugt, dass keine solchen grossen Aufwendungen mehr zu erwarten 
sind, da das System nun stabil und kein Eingriff  „am  Herzen"  der  Applikation mehr 
nötig ist. 
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2.1.2  ENTSCHEID ÜBERPRÜFUNG  DER  QUALITÄT  

Die  Mitarbeitenden  und  Ressortleiter BWIP  und  BWRP sowie  die  Bereichsleitung  von  
BW sehen ein Risiko darin,  die  notwendigen Erweiterungsschritte  von  ELIC  an die  
Hand zu nehmen, ohne gleichzeitig eine Überprüfung  der  Qualität  der  Ausführung  der  
Applikation durch eine  externe  Stelle vorzunehmen.  Es  soll vermieden werden, dass  
man in  wenigen Monaten bzw.  in  allenfalls einem oder zwei Jahren vor  der  Tatsache 
steht,  in  ein untaugliches  IT-System viel Geld  und  Personalressourcen gesteckt zu 
haben.  Auch  wenn  mit  einer solchen Überprüfung dieses Risiko wohl nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden kann, hätte  man  alle erforderlichen Massnahmen getroffen, 
sollte  der  negative Fall eintreten. Allerdings müssten parallel zu einer solchen exter-
nen Überprüfung  die  erforderlichen  und  teilweise dringenden  Changes  durchgeführt 
werden, damit u.a. das  Controlling  verbessert  und  die  Berichterstattung  des  Bundes-
rats  an die  GPKs sichergestellt werden kann. Diese betreffen u.a. ein taugliches Sta-
tistiktool sowie Prozessanpassungen  von  ELIC,  welche  durch eine Revision  von  ELIC 
im Jahre  2016  durch  die interne  Revision SECO (unterstützt durch  die  EFK  und  
_gefordert werden. OAIM unterstützt dieses Vorgehen. 
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2.2  AUFTRAG  AN  ADESSO 

Folgend sind  die  Punkte aus  der  Ausschreibung für  den  Auftrag  der  Qualitätsanalyse 
aufgeführt.  In  Kapitel  5.3  sind  die  Referenzen  der  einzelnen Punkte auf  die  entspre-
chenden Kapitel  in  denen  die  Fragen beantwortet werden. 

Kurzbeschreibung  

TS01 Was ist  der  Grund für  die  immer wieder auftretenden technischen Fehler wäh-
rend  der  Arbeit mit ELIC?  

OP 1-4  

Viele  der  anfänglichen Mängel  von  ELIC wurden  in  mehreren  Releases  mehr 

TS02 oder weniger eliminiert. Das SECO möchte anhand eines gezielten Vergleichs  
des Source-Codes  vor und nach Behebung  der  Mängel eine Antwort auf  die  
Frage erhalten, ob  es  sich bei  den  behobenen Mängeln um gravierende Pro-
grammierfehler handelte. 

DATENBANK / DATENBANKDESIGN 

Durch das Feedback  der  Betreiberin wurde bekannt, dass  diverse  SQL-Abfra- 
TS03 gen für  die  äusserst schlechte  Performance  resp. für auftretende Server-Über-

lastungen gesorgt haben. Das SECO möchte wissen, ob diese ursprünglichen  
SQL-Abfragen grundlegend falsch designt wurden.  

DESIGN DER  ANWENDUNG 

TSO4  Es  soll  die  Frage geklärt werden, ob das grundlegende  Design der  Applikation 
ELIC für dessen Einsatzzweck geeignet ist und ob  es  für  die  zukünftig zu er-
wartende Datenmenge gewappnet ist. 

WISSENSTRANSFER 

Lässt sich aufgrund  der Analyse des Source-Codes von  ELIC abschätzen, wie 
TS05 leicht ein Wechsel  des  Entwicklers möglich wäre? Wie hoch wird  der  zu erwar-

tende Aufwand für einen neuen Entwickler eingeschätzt, sich  in den Source-
Codes  einzuarbeiten und ihn soweit zu verstehen, dass er  in der  Lage ist, E-
LIC weiter zu entwickeln? Ist  der Source-Code  gut dokumentiert? 

TS06 NACHVOLLZIEHBARKEIT 
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Das  Logging von  ELIC wird  von den  Benutzenden als äusserst sparsam emp-
funden. Wie verhält sich  die Performance von  ELIC, wenn ein erweitertes  Log-
ging  aktiviert wird? Was ist  der  Grund für das bisher sparsame  Logging?  Ist er-
kennbar, ob  der Code  vom Entwickler getestet wurde?  Sind die Exceptions  
richtig kontrolliert? Besteht ein Konzept für  Logging  und  Exception-Handling? 

LASTTEST 

TS07 ELIC soll mittels realistischen GLII-Interaktionen bei gleichzeitigem Perfor- 
mance-Monitoring  und  Logging  dynamisch getestet werden. Ziel ist, Aussagen  
über  das Server-Lastverhalten  und  die Performance von  ELIC zu erhalten. 

AUSBAUFAHIGKEIT 

TS08 Kann  die  Anwendung längerfristig unterhalten und ausgebaut werden? Ist das 
System modular aufgebaut? Bestehen zu enge Abhängigkeiten zu  den  Modu-
len? 

BETRIEBSFAHIGKEIT 
1r.Y1l~7 

Kann  die  Anwendung längerfristig betrieben werden?  

2.2.1  ABGRENZUNG  

Es  bestand kein Auftrag zur  Analyse der  Fachprozesse und  der  im System abgebilde-
ten Entscheidungsprozesse.  Der  Bericht gibt keinen Aufschluss darüber, ob  die  Ge-
schäfte, weiche über das System ELIC abgewickelt wurden, korrekt vom System ver-
arbeitet wurden und ob  die  durch das System getroffenen Entscheidungen richtig wa-
ren. 



adesso 
Technischer Review  der  Fachanwendung ELIC  (e-licensing) Version 1.1 11/59 

2.3  EINGESETZTE ANALYSETOOLS  

2.3.1 CAST  

Im Rahmen  des Assessments  wurde  die  Qualität  und  Wartbarkeit  der  Anwendung E-
LIC mittels einer statischen Codeanalyse  mit  dem Tool  CAST  überprüft  und  die  Ent-
wicklung  der  Qualität  und  Wartbarkeit betrachtet.  

CAST  ist das Produkt  der  Firma  

Mit AppDynamics wird  die Performance der  Applikation überwacht. Verschiedene  Per-
formance-Parameter werden aufgezeichnet und können ausgewertet werden. 

Ursprünglich wurde zum Überwachen  der  Applikation Dynatrace angeboten.  Da der  
Betreiber ISCeco bereits ein gleichwertiges anderes Werkzeug zum Überwachen  von  
Applikationen im Einsatz hat, wird als  Alternative  zu Dynatrace das Tool AppDynamics 
eingesetzt. (Beschluss vom  Kickoff am 27.02.2017) 

2.3.3 MANUELLE ANALYSE  

Neben Tools wurde  der Code  durch  Software Engineers von  adesso manuell gesichtet  
und  bewertet. Dabei wurden  die  durch das Tool  Cast  hervorgehobenen Schwachstel-
len vertieft untersucht. 
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2.4  UNTERLAGEN/ DATEN 

Folgende Dokumente wurden für  die  Beantwortung  der  TS01 bis TS09 bereitgestellt: 

o~ alle Anforderungsdokumente (funktionale,  QS,  Randbedingungen)  
W  alle im Rahmen  des  Projektes erstellten Unterlagen (z.B. Architekturdokumenta- 

tion, Testkonzepte, Testresultate, Projektplan, Abnahmeprotokolle usw.) 

► kompletter  Code (Java  / JEE  und  SQL)  für statische Analysen  in  verschiedenen 

Versionen  (1.3.4, 1.4.0, 1.4.6, 1.4.7  und  1.4.8,  über  einen Zeitraum  von ca. 10  Mo-

naten)  
r  Ergebnisse  der Source-Code-Analyse der  Firma- 
e  Ergebnisse  des  Monitorings  des  ISCeco  mit  dem Tool „AppDynamics"  (über  einen 

Zeitraum  von ca. 2  Wochen).  Die Analyse-Daten stammten  von der Version 1.4.8,  

also vor dem geplanten Infrastrukturwechsel. 

Feedback  des  ISCeco bezüglich  Performance  derApplikation  und Historie  des  Pro-

jekts, insbesondere  den SQL-Statements,  der  Last auf  der  Datenbank  und  dem 

daraus folgenden Optimierungsvorschlag.  

Der  gewünschte Zugriff auf  die  komplette Entwicklungsumgebung oder einen Rechner 

mit einer Entwicklungsumgebung beim Lieferanten wurde adesso nicht ermöglicht.  

Da  für  die  dynamischen Analysen nicht Dynatrace verwendet werden sollte, sondern 

AppDynamics, das beim Betreiber ISCeco bereits im Einsatz ist, war ein direkter Zu-

griff auf  die  Systeme  der  Integrationsstufe bzw. auf das Produktionssystem nicht not-

wendig. 
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2.5  VORGEHEN  

2.5.1.1  SCHRITT  1:  EINARBEITUNG 

► Dokumentenstudium 

► Vorbereitung und Durchführung  der Interviews  / Workshops 

► Zusammenfassung  der  erarbeiteten Ergebnisse 

► Interviews  mit dem Auftraggeber, Lieferanten und Betreiber  

2.5.1.2  SCHRITT  2:  DURCHFÜHRUNG  DER  ARCHITEKTUR-ANALYSE  

► systematischer Review  der  Architektur 

► Beurteilung  der  Architektur anhand  der  vorgegebenen Aspekte 

► Beurteilung  der  Optimierungs- und Verbesserungspotentiale 

► Dokumentation  

2.5.1.3  SCHRITT  3:  DURCHFÜHRUNG  DER CODE-ANALYSEN 

abschliessende Auswahl  der Analyse-Werkzeuge 

► Durchführung  der  statischen Codeanalyse 

► Bewertung  der  Ergebnisse aus  der  statischen Codeanalyse 

► Beurteilung  der  Optimierungs- und Verbesserungspotentiale  

2.5.1.4  SCHRITT  4:  ERARBEITUNG  DER  EMPFEHLUNGEN  

Erarbeitung  von  definierten Spezialthemen (z.B.  Performance)  

Ableitung  von  Empfehlungen und Massnahmen zur Optimierung und Verbesse- 

rung hinsichtlich  der  gesetzten Ziele 

Bewertung und Schätzung  der  Optimierungsmassnahmen 

Erstellung  des  Analyseberichts  

2.5.1.5  SCHRITT  5:  ABSCHLUSSPRASENTATION  MIT  DEM KUNDEN 

Präsentation  der  Analyseergebnisse als Entscheidungsgrundlage für das weitere 

Vorgehen 
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3  ERGEBNISSE 

Im Rahmen eines  Assessments  über  mehrere Softwarelieferungen wurde  die  Anwen-

dung ELIC  mit  einer statischen Codeanalyse überprüft  und  die  Entwicklung  der  Qua-

lität  und  Wartbarkeit betrachtet. Neben  der  statischen Codeanalyse wurde auch das 
Laufzeitverhalten ermittelt  und  die Software-Architektur auf Schwächen untersucht.  

Mit  den  drei Partnerrollen gemäss HERMES  5,  Anwender (Seco), Ersteller~IIII  

und  Betreiber (ISCeco), wurden  Interviews  durchgeführt.  

Die  Ergebnisse werden  in  diesem Kapitel festgehalten.  

3.1 CODE ANALYSE 

Die in  diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse basieren auf dem Entwicklungsstand  

v1.4.8 der  Applikation ELIC.  

3.1.1  STATISCHE  CODE ANALYSE MIT CAST  

Abbildung  1 Score des  letzten zur Verfügung gestellten  Releases 1.4.8 

CAST  verwendet ein sechsteiliges Qualitätsmodel  (TQI, Robustness, Efficiency, 

Security, Changeability, Transferability). 

Die  Güte  der  einzelnen Werte wird mit einer  Scala von 1  —  4  bewertet. Dabei gilt: 

Einstufung  

4-3.5  Sehr guter Qualitätswert  

3.5-3 Guter Qualitätswert  

3-2.5  Durchschnittlicher Qualitätswert  

2.5-2 Genügender Qualitätswert  

2  -  1 Ungenügender Qualitätswert 

Tabelle  1  Bedeutung Qualitätswert  4  -  1  
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Die Analyse  basiert auf  den CAST-Standardmetriken. Alle  Unit-Tests  und  das Test-

projekt elic-test wurden  von der Analyse  ausgeschlossen,  da  es  sich  hier  lediglich 

um  Test-Code  handelt. 

Für ein System, das bereits drei Jahre produktive genutzt wird, ist  der Technical Qua-
lity Index  (Wartbarkeit)  von 2.45  noch genügend. Bei einem neuen System würde  
man  einen Wert  von  über  3  erwarten.  

Die  Werte Efficiency  (1.85)  und  Security (1.57)  sind klar ungenügend.  

In den  folgenden Unterkapiteln wird noch vertieft auf  die  einzelnen Metriken und Werte 

eingegangen.  

3.1.1.1  QUALITÄTSMODELL 

Folgend wird das sechsteilige Qualitätsmodell  von CAST  beschrieben.  Die  einzelnen 

Qualitätsaspekte werden  mit  branchenüblichen  Standard  Metriken gemessen. 

Wartbarkeit - Wie einfach kann eine Applikation gewartet werden? / 

TQI Technischer Qualitätsindex  (CAST  Wartungsindex) 

Robustheit / Fragilität - Wie gross ist das Risiko für Fehler oder Mängel, wenn  

Robustness die  Applikation erweitert oder modifiziert wird? 

Performanz / Effizienz - Wie gross ist das Risiko für Performanz Probleme,  die  

Efficiency auf dem Architektur- oder  Software-Design  basieren? 

Sicherheit -  Security  
Wie gut werden  die  Sicherheitsrichtlinien (z.B. Behan-

deln  von  Laufzeitfehlern) eingehalten? 

Änderbarkeit - Kann  die  Applikation einfach  und  schnell geändert oder  

Changeability modifiziert werden? 

Übertragbarkeit - Wie gut können neue Mitarbeiter oder neue Teams  in die 
Transferability Entwicklung  der  Applikation integriert werden?  

Tabelle  2  Beschreibung  Top-Level  Metriken  

Auch  die  Qualitätsrichtlinien, basierend auf allgemein geltenden  Standards,  werden  
von CAST  überprüft  und  fliessen  in die  Bewertung  der Top-Metriken  mit  ein. 
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Dokumentation Wie gut wurde  der Source-Code  dokumentiert? 

Architektur Wie gut wurden  die  Richtlinien bezüglich Schichtenverletzungen, 

Wiederverwendung  von  Komponenten und Abhängigkeiten zwi-
schen  den  Komponenten eingehalten? 

Programmierrichtlinien Wie gut wurden  die  Programmierrichtlinien eingehalten? 

Tabelle  3 bc sL rrreibung  i  up-Level Qualitätsrichtliniei 

Die  einzelnen Metriken werden  in den  nächsten Kapiteln ausführlicher beleuchtet und 
für  die  Applikation ELIC bewertet. 

E01~â'  r  i = .,  

Durch eine statische  Code-Analyse  allein können nicht alle Probleme zweifelsfrei au-
tomatisiert identifiziert werden. Sogenannte  „False-Positives",  also scheinbare Verlet-
zungen  von  Qualitätsregeln,  welche  in  Wirklichkeit keine sind, können nicht 100%-tig 
ausgeschlossen werden.  In der  Bewertung  der  Applikation werden „FaISe-Positives" 
bei  der  Interpretation  der  Zahlen zu Gunsten  der  Applikation berücksichtigt. 
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3.1.1.2  TECHNISCHER QUALITÄTSINDEX  (CAST  WARTBARKEITSINDEX) 

Beim  CAST  Wartungsindex werden zusätzlich zu  den  Faktoren  des  SEI Wartungsin-
dex folgende Aspekte berücksichtigt: 

► die  Architektur (Wiederverwendung  von  Komponenten) 
► die 00-Richtlinien 
► die  internen Programmstrukturen 
► die 00-Komplexität 

Abbildung  2  Technischer Qualitätsindex  (CAST  Wartbarkeitsindex) 

Eine Bewertung  von 2.45  ist im Bereich Wartbarkeit als genügend einzustufen.  

Es  gibt im Bereich Wartbarkeit allerdings auch berechtigte kritische Fehler: 

► Zyklische Abhängigkeiten zwischen  Java-Packages  wirken sich negativ auf Wart-
barkeit, Änderbarkeit, Robustheit / Fragilität  und  Security  aus. 
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3.1.1.3  SICHERHEIT  

Die  Sicherheitsmetrik wird verwendet, um  die  potentiellen Sicherheitsrisiken messbar 

zu machen. Dazu werden  die  Programmiergewohnheiten  der  Entwickler untersucht 

und gemessen.  

CAST  überprüft insbesondere folgende Metriken: 

► Handhabung  von  Laufzeitfehlern und Ausnahmen 

► Richtlinien bezüglich  des  Zugriffs auf Arrays 

► Schichtverletzungen (z.B. direkte Zugriffe auf  die  Datenbank) 

► Werden  von  Benutzern eingegebene Daten maskiert und können daher nicht 

zum Einbringen  von  Schadcode verwendet werden 

Sicherheit  der  Anwendung ELIC  

Z  IÄ 

Abbildung  3  Sicherheit 

Laut  der  Bewertung  1.57  wäre  die  Sicherheit  von  ELIC als ungenügend einzustufen, 

allerdings wurden eine Reihe  von False Positives  identifiziert: 

► Es  wird  von CAST  bemängelt, dass im UI Validierungen  von  Benutzereingaben 

fehlen.  Dies  ist ein Irrtum,  es  finden Validierungen statt. Für versteckte Felder,  die  

programmatisch befüllt werden, ist Validierung nicht immer notwendig. 

► Direkte Vergleiche  von  Objekten  mit  den  Operatoren „==" oder „!=" werden  von 

CAST  als kritisch bewertet  und  sollen überprüft werden. Bei  der  manuellen  Code-

Analyse  wurden alle Vorkommen im  Code,  mit  Ausnahme  der  Vergleich  von  Klas-

sen-Objekten, als legitim  in  dem jeweiligen Kontext bewertet.  Es  handelt sich dem-

nach grösstenteils um  False Positives. 

Es  gibt im Bereich Sicherheit allerdings auch berechtigte kritische Fehler: 

► Zyklische Abhängigkeiten zwischen  Java-Packages  

► Es  werden im  Code  Fliesskommazahlen mit  den  Operatoren „==" und„! =" vergli-

chen. Diese  Praxis  sollte wegen Rundungsfehlern vermieden werden.  Der  Ver-

gleich ob z.B. eine Referenz vom Typ  j  ava . lang.  Double  nicht definiert ist, also 

gleich null-Referenz ist, ist hingegen  in  Ordnung. 
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3.1.1.4  ROBUSTHEIT/ FRAGILITÄT  

Die  Robustheitsmetrik wird verwendet, um  die  Wahrscheinlichkeit  von  Fehlern oder 
Mängeln bei Erweiterungen oder Modifikationen messbar zu machen. Ausserdem wird 
gemessen,  in  wie weit eine Applikation getestet werden kann. 

Für  die  Bestimmung  der  Robustheit berücksichtigt  CAST die  folgenden Metriken: 

► Komplexität  der  Programmstrukturen 
► Architekturrichtlinien 

► Architektur und  00-Design  
► Abhängigkeiten zwischen Komponenten 

Robustheit  der  Anwendung ELIC 

Abbildung  4  Robustheit/ Fragilität 

Mit einer Bewertung  von 2.8  ist  die  Robustheit  von  ELIC als durchschnittlich einzu-
stufen. 

Folgende  False Positives  sind im Bereich Robustheit / Fragilität vorhanden:  

CAST  Bemängelt das Fehlen  von  Fehlerbehandlungsseiten,  dies  ist allerdings ein 
Irrtum.  
Die  Methode  clone()  liefert ein korrektes Ergebnis,  CAST  vermisst jedoch  

den super-Aufruf  

Es  gibt im Bereich Robustheit/ Fragilität allerdings auch berechtigte kritische Fehler: 

Zyklische Abhängigkeiten zwischen  Java-Packages  
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3.1.1.5  PERFORMANZ / EFFIZIENZ  

Die  Performanzmetrik misst, wie gross  die  Wahrscheinlichkeit ist, dass Performanz-

oder Skalierbarkeitsprobleme auftreten.  Da CAST  ein statisches Analysetool ist, wer-

den keine dynamischen  Tests  (z.B.  Load-Tests)  durchgeführt. Statische Perfor-

manzanalysen können schon  in  frühen Stadien  des  Entwicklungsprozesses gemacht 

werden.  

Die  Performanz wird ermittelt aus: 

► Aufrufen  von  Methoden  und  Prozeduren  in  Schleifen  (for, while)  

► Umgang  mit  Ressourcen 

► Daten-Handling  (SQL)  

Performanz  der  Anwendung ELIC 

Abbildung  5  Performanz / Effizienz  

Die  Bewertung  von 1.85  ist als ungenügend zu betrachten. Allerdings gibt  es  nach-

weislich viele  False Positives  und  der  tatsächliche Leistungsverlust zur Laufzeit liegt  

in der  Ausführung  von  generierten  SQL-Statements. 

Folgende  False Positives  sind im Bereich Performanz / Effizienz vorhanden: 

Instanzen  von j  ava . io . ByteArrayoutputstream werden nicht geschlossen.  

CAST  bemängelt das als „kritisch", was zwar prinzipiell für  Streams  korrekt ist.  

Aber  laut offizieller  Java-Dokumentation hat das Schliessen eines 

java.io.ByteArrayOutputStream keinen Effekt.  „Closing a  ByteArrayOut-

putStream  has no effect.  "'  

w Das gleiche gilt für  j  ava. io. Stringwriter :  „Closing a  StringWriterhas  no  

effect`2  

► Diverse False Positives  beim angeblichem nicht Schliessen  von  DB-Ressourcen 

https://dor-s.oraele.com/*avase/7/docs/api/lava/io/BVteArrayOutputStream.html,  verfügbar  am 05.06.2017 

2  https://does.oracle.comfiavase/7/docs/api/*ava/io/StringWriter.html,  verfügbar  am 05.06.2017  
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► Das Instanziieren  von  Objekten innerhalb  von  Schleifen wird bemängelt.  Da es  

allerdings sich nicht um temporäre Objekte handelt oder  der Code  regelmässig 

aufgerufen wird, bewertet  CAST  diesem Mangel  über.  

CAST  empfiehlt  in Entity-Klassen für  Collections  standardmässig „Iazy  fetching"  

zu verwenden. Allerdings kann  man  das nicht pauschalisieren, weil  es  wün-

schenswert  sein  kann, dass bestimmte  Collections  nicht „Iazy" geladen werden.  

Die  Entwickler sollten jeden Einzelfall  in  Ihren  Entity-Klassen prüfen. 
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3.1.1.6 ÄNDERBARKEIT 

Die  Metrik Veränderlichkeit sagt aus, wie gut und schnell... 

► neue Funktionen eingebaut werden können 

► Fehler behoben werden können 

► eine  Software  portiert werden kann (z.B. neues Betriebssystem, neue Technolo-

gie) 

Um  die  Veränderlichkeit bestimmen zu können, muss folgendes abgeklärt werden: 

Kann eindeutig identifiziert werden, wie und wo eine Änderung gemacht werden 

muss. 

Weichen Einfluss haben Änderungen auf andere Teile  der Software.  Ist  die  Ab-

hängigkeit zwischen  den  Komponenten gross, sind  die  Änderungen risikoreicher, 

teurer und zeitaufwändiger, da z.B. mehr getestet werden muss. 

Um zu bestimmen,  in  wie weit  die  Änderungen sicher gemacht werden können, wer-

den 

► die  Komplexität  der  Programmstrukturen 

► die  Einhaltung  der  Architekturrichtlinien 

► die  Verfügbarkeit  von  Programmdokumentation 

► die  Einhaltung  der  Namenskonventionen überprüft.  

Der  Einfluss anderer Komponenten wird bestimmt aus folgenden Metriken: 

► Abhängigkeit zwischen  den  Komponenten 

► Modularität und Kapselung 

► Architektur und  00-Design  

Änderbarkeit  der  Anwendung ELIC  

CHANGEABILITY 

2.79  
Abbildung  6  Änderbarkeit 

Mit einer Bewertung  von 2.79  ist  die  Änderbarkeit  von  ELIC durchschnittlich einzu-

stufen. 
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Folgende  False Positives  sind im Bereich Änderbarkeit vorhanden:  

Es  wird häufig  von CAST  bemängelt, dass  man den  direkten Zugriff auf nicht sta-
tische  „final'  Attribute  von  anderen Klassen vermeiden sollte. Das stimmt zwar 
prinzipiell,  aber  das gilt nicht für  „protected"  Attribute  von  Basisklassen, auch wenn  
es  schöner gewesen wäre  den  Zugriff  über  „protected" Getter  und  Setter  zu imple-
mentieren.  

Es  gibt im Bereich Änderbarkeit allerdings auch berechtigte kritische Fehler: 

Zyklische Abhängigkeiten zwischen  Java-Packages  
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3.1.1.7 ÜBERTRAGBARKEIT 

Die  Metrik Übertragbarkeit sagt aus, wie schnell: 

neue Teammitglieder produktiv eingesetzt bzw. ausgewechselt werden können 
Teams ausgewechselt werden können (z.B. für Insourcing oder  Outsourcing  ei-

ner Applikation) 

Um  die  Übertragbarkeit einer  Software  zu ermitteln, untersucht  CAST  einerseits  die  
Lesbarkeit, andererseits  die  Verständlichkeit  des  Programmcodes.  

CAST  berücksichtigt für  die  Berechnung  der  Übertragbarkeit folgende Parameter: 

► Einhaltung  der  Namenskonventionen 

► Einhaltung  der  Programmierrichtlinien 

► Verfügbarkeit  von  Programmdokumentation 

► Grösse und Komplexität  der  Komponenten 

► Architektur und  00-Design  bzw. ist das  00-Design  verständlich für neue Mitar-

beiter 

Übertragbarkeit  der  Anwendung ELIC 

Abbildung  7  Übertragbarkeit 

Mit einer Bewertung  von 3.12  ist  die  Ubertragbarkeit  von  ELIC als gut einzustufen. 

Allerdings gibt  es  im Bereich Übertragbarkeit  von CAST  identifizierte Mängel: 

Das Überladen  von  Methoden  mit  kovarianter Typdefinition  der  Parameter (also  in  

Vererbungsrichtung) wird  von Java  (aktuell) nicht unterstützt.  

o  Beispiel: 
• ch.admin.elic.model.workcase.AbstractDocument.attachObject(ch.ad-

min.elic.model.workcase.AbstractDocument  entity)  

• ch.admin.elic.model.workcase.AbstractAttachment.attachObject(ch.ad-

min.elic.model.workcase.AbstractAttachment<T»  entity)  

• ch.admin.elic.model.customer.CustomerAttachment.attachObject(ch.ad-

min.elic.model.customer.CustomerAttachment  entity)  

■ Es  handelt sich dabei nicht um überladenen Methoden  und  kann zu 

Missverständnissen im Kontext  der  Ubertragbarkeit  der Software  

führen. 
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Es  sollte vermieden werden statische Methoden  in  einer Subklasse neu zu defi-
nieren und damit  die  Implementierung  in der  Basisklasse zu verbergen.  Es  findet 
beim Aufruf  von  statischen Methoden kein Polymorphismus Anwendung, weil zur 
Übersetzungszeit  (Compile-Zeit) bereits  die an den  Aufruf gebundene Methode 
vom  Compiler  identifiziert wird. Das Verbergen  von  statischen Methoden ist keine  
00-Praxis  und führt zu Missverständnissen im Kontext  der  Übertragbarkeit  der 
Software. 

3.1.1.8 EVOLUTION DER SOFTWARE  

Für  den  Zeitraum  der  für  die Analyse  zur Verfügung gestellten  Releases (ca. 10  Mo-
nate), bleibt  die  Qualität  des Codes  weitestgehend konstant. 

Abbildung  8  Evolution  der Software (1.3.4, 1.4.0, 1.4.6, 1.4.7  und  1.4.8) 

Es  gibt eine kleine Steigerung  der  Effizienz bei dem Wechsel  von 1.3.4  auf  1.4.0,  da  
viele ältere generierte Klassen für eine  SAP-Schnittstelle aus dem  Release  entfernt 
wurden. Eine genauere Betrachtung  der  Qualitätsmerkmale finden  Sie  in den  folgen-
den Abschnitten  ab  Seite  17.  

Beim Vergleich  der  Quellen  der  zur Verfügung gestellten  Releases  waren grobe Pro-
grammierfehler nicht identifizierbar. Allerdings könnte  die  Gesamtqualität besser  und  
die  Dokumentation im  Code  (JavaDoc) vollständiger  sein.  

Beim „Stabilitätspatch"  1.4.7  wurden keine Änderungen  am Java-Code  gegenüber  
1.4.6  vorgenommen. Mit dem Ziel,  die Performance der  Datenbankzugriffe zu stei-
gern, wurden Indizes  in der  Datenbank auf  diverse  Fremdschlüssel gesetzt. 

Grundsätzliche Beobachtung  

Der  Codeumfang  von Release 1.4.0  bis  1.4.8  hat sich  fast  nicht verändert. Das lässt 
vermuten, dass keine grossen Änderungen zur Optimierung vorgenommen wurden. 
Deshalb bleiben  die  Qualitätsmetriken praktisch  über  diese Versionen unverändert. 
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3.11.11.9  TECHNISCHE GRÖSSE  

Die  technische Grösse eines Systems wird quantitativ bestimmt.  CAST  zählt nur 

Codezeilen  und  Kommentarzeilen  der  analysierten Artefakte, ohne  die  Leerzeilen zu 

berücksichtigen.  

7 
• • 

l  

Anzahl Artefakte 27.656  

Anzahl Dateien 2.237  

Anzahl  SQL-Artefakte 8  

Anzahl Kodezeilen 187.943  

Anzahl  der  Kommentarzeilen 115.881  

Anzahl  der  ausgeklammerten Codezeilen 153  

Anzahl Klassen 1.979  

Anzahl Tabellen 118  

Tabelle  4  Technische Grösse  (v1.4.8)  

Mit  180'000  Zeilen  Code  liegt,  von der  Grösse her, eher eine Applikation im unteren 

Mittelfeld vor. 

Die  funktionale Grösse einer Applikation kann  mit  standardisierten Methoden ge-

schätzt werden.  CAST  verwendet dazu  die Backfired  IFPUG  Function Points-Me-

thode. Ein  Backfired Function Point  ist eine Schätzung  der  Anzahl Codezeilen,  die 

man in  einer  Technologie  benötigt, um einen  Function Point  zu implementieren.  Mit  

diesem Verfahren kann  man die  Grösse  von  Projekten,  die  mit  verschiedenen Tech-

nologien realisiert wurden, vergleichen.  

Backfired  IFPUG  Function Points  können als Basis für Kostenschätzungen verwendet 

werden. 
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Der  Funktionsumfang  der  Applikation ELIC: 

Automatisierte Abschätzung IFPUG  Function Points  (AFP)  

Number of Data Function Points 

Number of Transactional Function Points  

Anzahl  Decision Points (Cyclomatic Complexity)  

Tabelle  5  Funktionsumfang  (v1.4.8) 

472 

416 

56 

41.380 

3.1.2 MANUELLE CODE ANALYSE 

Da  mit einer statischen Codeanalyse nicht jedes Qualitätsproblem gefunden werden 
kann, wurde zusätzlich eine manuelle  Code Analyse  durchgeführt. 

Dabei wurden insbesondere generierte  SQL-Statements entdeckt,  die  möglicherweise 
zu einen  Performance-Problem führen können. Dieser Verdacht wurde durch eine  
Analyse des  Laufzeitverhaltens  mit  AppDynamics  und  Gesprächen  mit  ISCeco bestä-
tigt.  Die  für das schlechte Laufzeitverhalten verantwortlichen  SQL-Statements finden 
sie im Kapitel  „5.1 Call-Graphen  Batch-Jobs  und  SQL-Statements".  

3.1.2.1 ENTWICKLERTESTS 

Unit-Tests  sind vorhanden und  es  ist erkennbar, dass Entwickler-Tests  durchgeführt 
werden.  

3.1.2.2 LOGGING  UND  EXCEPTION-HANDLING  

Das implementierte  Logging  und  Exception-Handling entspricht dem  Standard  für  nor-
male  JEE Anwendungen.  

3.1.2.3  DOKUMENTATION IM  CODE 

Es  ist Quellcode-Dokumentation vorhanden, allerdings ist nicht jede Klasse und  
„public"-Methode dokumentiert.  Die  Dokumentation  an Java-Klassen könnte im ge-
samten etwas ausführlicher sein. Bei vorhandener Dokumentation  an  Methoden sind 
nicht immer Vor-, Nachbedingungen und Invarianten dokumentiert. Eine gute Quell-
code-Dokumentation erleichtert  die  Wartbarkeit, Änderbarkeit und Übertragbarkeit  der 
Software.  
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3.1.2.4  ZYKLISCHE ABHANGIGKEITEN  

Es  sind zyklische Abhängigkeiten vorhanden,  die  unbedingt vermieden werden soll-

ten. Zyklische Abhängigkeiten erschweren wesentlich  die  Wartbarkeit und Änderbar-

keit  der Software  über einen längeren Zeitraum hinweg. Eine Übersicht finden Sie  in  

Kapitel  5.2. 

3.1.2.5 DESIGN SQL-STATEMENTS 

Native  geschachtelte  SQL-Statements 

In der  Applikation ELIC werden häufig  native  und  oft geschachtelte  SQL-Statements  

mit  j  ava. lang. StringBuilder  und ch.  admin. elic.  dao.  core.  querybuil-

der. Querysuilder generiert.  Native SQL-Statements sind prinzipiell kein Problem,  

man  kann sie  da  verwenden, wo  man den  Objekt-Relationalen  Mapper  zur Steigerung  

der Performance,  vor allem für lesenden Zugriff, umgehen möchte. Eine Schachtelung 

muss nicht zwangsläufig zu einem Leistungsverlust führen. 

Selektionskriterien 

Bei  der  Applikation ELIC können  die  dynamisch generierten Statements allerdings 

sehr komplex werden, vor allem beim Formulieren  von  Selektionskriterien. Das tat-

sächliche Laufzeitverhalten lässt sich so unter realen Bedingungen nicht garantieren. 

Parallele Datenbankzugriffe 

Beim  Design der  Statements müssen parallele Lese-  und  Schreibzugriffen durch  

Batch-Prozesse  und  andere  User  berücksichtigt werden. Beispielsweise können 

Schreibzugriffe potentiell das neue Aufbauen eines Datenbankindexes auslösen, was 

ein anderes Statement blockieren kann. Seiteneffekte sollten vermieden werden,  die 

die Performance  auf  der  Datenbank verschlechtern können. 
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Beispiel für unnötig mehrfach geschachteltes Statement  

In der  Klasse ch.admin.elic.dao.core.workcase.impl.WorkcaseDead-

linesDaozmpl wird ein Workcase aktualisiert  und  dabei zweimal  der  gleiche  Sub-

Select  (getLastModificationld)  in  das  UPDATE-Statement eingefügt [Abbildung 
9][Abbildung  10].  Dieses Vorgehen ist unnötig. 

Abbildung  9  Beispiel für doppelten  Sub-Select  

Abbildung  10  getLastModificationld()  

3.1.2.6 DESIGN DER  ANWENDUNG 

Technologiebasis und System  

Die  technologische Basis ist gut.  Die  eingesetzte  Technologie,  Komponenten  und  
Frameworks  sind auf dem aktuellen  Stand.  Auch  heute würde  man  ein vergleichbares 
System  mit  diesen Technologien bauen. 

Das System ist  mit  Ausnahme  des Workarounds Batch-Job  gut gebaut  und  gut struk-
turiert, so dass neue Entwickler oder eine neue Lieferantenfirma sich rasch im System 
zurechtfindet  und  Änderungen vornehmen können. 

Stellenweise gibt  es  allerdings Mängel  in der  Implementierung,  die  unbedingt vermie-
den werden sollten. 

Stellenweise unübersichtlicher  Code  

Das folgende extreme Beispiel dokumentiert  die  unübersichtliche Methode 
addWorkcaseFullTextSearchConditions()  in der  Klasse ch.admin.e-

lic.  dao.  core  . wrkcase . impl . WorkcaseDaolmpl.  Es  handelt sich dabei um 



Abbildung  11  addWorkcaseFullTextSearchConditions() -Start 

Abbildung  12  addWorkcaseFullTextSearchConditions() - Ende 
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eine Methode mit  268  Zeilen  Code.  Derartige Konstrukte sind schlecht wartbar und 

sollten vermieden werden. 

Beispiel für unleserliche und zu komplexe Methode  (268  Zeilen) 
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3.2  LAUFZEITVERHALTEN  DER SOFTWARE  

Das Laufzeitverhalten  der Software  wurde mit AppDynamics  in  Zusammenarbeit mit 
ISCeco über einen Zeitraum  von  zwei Wochen gemessen.  Die  gesammelten Daten 
sind repräsentativ und geben Aufschluss über  die  Stabilität  der Software.  

► Auf dem Applikationsserver ist  die  Last  normal. Es  besteht nach heutigem Kennt-
nisstand kein Problem  mit  dem  Java-Garbage-Collector.  

► Nach heutigem Kenntnisstand gibt  es  keine längere Wartezeit bei Aufrufen  von  
externen Systemen (Web-Service Calls).  

► Die  Hauptlast  der  Applikation wird auf dem Datenbankserver durch  Batch-Jobs  
und  User-Aktionen,  die die  Ausführung  von SQL  Statements triggern, generiert. 

► Beispielsweise gibt  es  einen  Batch-Job, der  alle  10  Minuten gestartet wird  und 
bis  zu  ca. 20  Minuten laufen kann. So können Zustände entstehen,  die die  Last 
auf  der  Datenbank stetig steigern. Andere Datenbankabfragen  in  diesem Zeit-
raum leiden darunter  und  weisen auch ein schlechtes Antwortzeitverhalten auf. 

► Es  gibt sogenannte „Langläufer", d.h. Abfragen  welche  eine hohe Last auf  der  
Datenbank erzeugen  und  zeitlich  lange  dauern.  Dies  hat zur Folge dass  SQL  
Statements,  die  unter normalen Umständen schnell ausgeführt werden, plötzlich 
viel länger dauern.  

3.2.1  PROBLEMATISCHE  BATCH-PROZESSE  

Die Analyse  hat ergeben, dass folgende Batchprozesse eine besonders erhöhte Lauf-
zeit haben können: 

► ch.  admin. elic. batch. service. impl.WorkcaseTempSelection RuIeSyncBatch 
► ch.  admin. elic. batch. service. impl.WorkcaseSelectionRuleSyncBatch  

Dabei sind besonders nativ ausgeführte  INSERT-Statements höchst ineffizient. 
(Klasse: ch.admin.elic.dao.core.querybuilder.QueryBuilder 

Methode: applyNativeInsert () )  

Die Call-Graphen  der  beiden  Batch-Jobs  und  die  für  die  schlechte  Performance  ver-
antwortlichen  SQL-Statements finden  Sie  im Anhang  (5.1  ab  der  Seite  42).  
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In den  Daten fällt immer wieder  die  Klasse  ch  . admin. elic.  dao.  core.  work-

case.impl.WorkcaseDaoImpl  mit  der  Methode ins ertWorkcaseSelection-

RuleWorkcase ()  mit  negativem Laufzeitverhalten auf.  Hier  wird ein  natives IN-

SERT-Statement generiert  und  dann  mit  applyNativelnsert () ausgeführt.  

Abbildung  13  WorkcaseDaolmpl.insertWorkcaseSelectionRuleWorkcase() 

Die  gesamte Laufzeit  der  Methode beträgt laut  den  Daten  von  wenigen Millisekunden 

bis zu über  26  Minuten. 
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3.2.3  BESONDERS LANGSAME METHODE APPLYNATIVEINSERT  

Die  folgende  Tabelle  gibt eine Übersicht  über  die  Laufzeiten (gemessen  am 

29.05.2017  zwischen  9:40  und  10:40  mit  der Version 1.4.8).  

adesso ; 
33/59 

Lfd. 
Ausführu  

N r. 
Zeit zeit  in  ms  

(gesamt)  

1 9:40 1.574.736 

2 9:40 1.585.294 

3 10:07 658.784 

4 10:10 1.567.842 

5 10:18 654.600 

6 10:29 1.551.242 

ch.admin.e- 
Quartz.Batch- lic.dao.core.querybuil- 
JobRunner 

1.538.068 8 
der. QueryBuilder.applyNa- 
tivelnsertQ 

ch.admin.e- 
Quartz.Batch- lic.dao.core.querybuil- 

1.574.222 13 
JobRunner der.QueryBuilder.applyNa- 

tivelnsertQ 

ch.admin.e- 
Quartz.Batch- lic.dao.core.querybuil- 

413.997 4 
JobRunner der. QueryBuilder.applyNa- 

tivelnsertQ 

ch.admin.e- 
Quartz.Batch- Iic.dao.core.querybuil- 

1.519.801 3 
JobRunner der.QueryBuilder.applyNa- 

tiveinsertQ 

ch.admin.e- 
Quartz.Batch- lic.dao.core.querybuil- 
JobRunner 

393.539 4 
der. QueryBuilder.applyNa- 
tivelnsertQ 

ch.admin.e- 
Quartz.Batch- lic.dao.core.querybuil- 

1.505.525 3 
JobRunner der. QueryBuilder.applyNa- 

tivelnsertQ 

ch.admin.e- 

7  10:40 1.558.395 
Quartz.Batch- 

 1.513.950 5 
lic.dao.core.querybuil- 

JobRunner der.QueryBuilder.applyNa- 
tivelnsertQ 

Tabelle  6  Laufzeiten langsamste Methode  (v1.4.8) 

Die  Methode applyNativelnsert () wird als besonders langsam gemessen, was 

eine Folge aus  den  meist ineffizienten generierten und geschachtelten Statements  

der  Methode insertWorkcaseSelectionRuleWorkcase () ist. 



tides  
Technischer  Review der  Fachanwendung  ELIC (e-licensing) Version 1.1 34/59 

3.2.4  BETRIEBSFÄHIGKEIT UND INFRASTRUKTURWECHSEL 

Zurzeit ist das System nur ungenügend betriebsfähig.  Der Batch-Job  und  die  langlau-

fenden  SQL-Statements verhindern ein gleichbleibendes Antwortzeitverhalten  der  An-

wendung. Auf betrieblicher Seite können nur bedingt Optimierungen für  die  Verbes-

serung gemacht werden. 

Grundsätzlich kann, durch  die  eingesetzte  Technologie und  gewählten Komponenten, 

das System längerfristig betrieben werden. Bedingung ist eine gute Ersatzlösung für  

die Batch-Jobs  und  das Finden  und  Optimieren  der  langlaufenden  SQL-Statements.  

3.2.5 NACHVOLLZIEHBARKEIT (LOGGING)  

Wenn  man  ein erweitertes  Logging  aktiviert, wie z.B. Loglevel  DEBUG  oder  TRACE,  

kann sich das prinzipiell immer negativ auf  die Performance  auswirken, weil  die  Appli-

kation dann potentiell wesentlich mehr Logeinträge  je  Sekunde generieren  und  in  eine 

Datei schreiben muss. Dieses Verhalten gilt allgemein  und  nicht nur für ELIC. 

Ein für  die  Produktionsumgebung zu detailliertes  Logging  kann auch dazu führen, 

dass  der  im Betrieb für Logdateien vorgesehene Speicherplatz schnell erschöpft ist. 

Ein detailliertes  Logging  wird  in der  Regel  nur  in  Ausnahmefällen  und  für kurze Zeit-

fenster auf einem Produktivsystem aktiviert. 

Beim vorliegenden System sind  die Performance  Einbussen bedingt durch  die  Daten-

bankabfragen. Ein ändern  des  Loglevels wäre daher durch  den  Benutzer kaum spür-

bar.  

3.3 INTERVIEWS 

Es  wurden mit allen drei Partnerrollen gemäss HERMES  5  (Anwender, Ersteller, Be-

treiber)  Interviews  durchgeführt. Diese  Interviews  sind bei einer  Analyse  eines Sys-

tems sehr wichtig, um  die  Historie, Rahmenbedingungen und Umstände zu verstehen, 

welche zu  der  vorliegenden Softwarelösung geführt hat.  

In  diesem Kapitel gehen wir auf  die  wichtigsten Aussagen ein und bewerten diese aus 

unserer Sicht.  

3.3.1  ANWENDER  

o  Heute kann  man  mit dem System arbeiten.  Die  Fehler scheinen behoben zu sein.  

Die  Abwicklung eines Geschäftes durch ELIC ist ungenügend,  die  Wartezeiten, 

bis ein angefangenes Geschäft weiter bearbeitet werden kann, eine Zumutung. 
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Wir teilen diese Auffassung.  Der Batch-Job,  welcher als  Workaround  eingeführt 
wurde, hat das  Performance  Problem nur vom Benutzer versteckt, anstelle  es  zu 
lösen.  Der  Arbeitsprozess wird durch diesen unterbrochen  und  so stark behindert.  
Die  Suchmaske ist viel zu komplex.  Man  verliert rasch  die  Übersicht. Das gleiche 
gilt für  die  Konfiguration  der  Entscheidungen. Ein Produkt wie ELIC sollte  da  
mehr Komfort bieten.  Auch  beim Erstellen  des  Exports  von  Daten hätte  man  
mehr Komfort erwartet.  
Hier  berücksichtigen  die  Benutzer nicht, dass das System kein Produkt ist, son-
dern spezifisch, gemäss formulierten Anforderungen, entwickelt wurde. D.h. jede 
erwartete Komfortfunktion müsste  in  einer Anforderung formuliert werden. Wenn  
die  Anforderung nicht schon bei  der  Ausschreibung bestand, so verursacht  dies  
auch Kosten  und  muss bezahlt werden. 
Wir wurden mangelhaft durch  den  Ersteller beraten  und  betreut.  Er  hätte  uns  
mehr unterstützen sollen. 
Aus heutiger Sicht, gerade auch bei  der  Umsetzung  der  letzten  Changes,  scheint  
uns  diese Aussage richtig zu  sein.  Die  Zusammenarbeit ist nicht partnerschaft-
lich.  

3.3.2 ERSTELLER 

► Auf Auftraggeberseite gab  es  keine adäquate Projektorganisation.  Der  Bereich 
hatte das nötige Projekt  Know-how  zur Abwicklung eines solchen Projektes nicht. 
Das kann nicht abschliessend beurteilt werden. Wenn  man die  Projektdokumen-
tation sichtet, so kann diese Aussage durchaus stimmen. Eine starke Projektorga-
nisation  mit  einem erfahrenen Projektleiter hätte aus unserer Sicht  die  Zusammen-
arbeit sehr früh bemängelt  und  standardisierte Abläufe bei  der  Umsetzung  von  
Anforderungen  und  Änderungen  von der  Formulierung  über  die  Entscheidungen  
bis  zur Umsetzung eingeführt.  
Es  stehen  bis  heute keine produktionsnahen Testdaten zur Verfügung.  Die  Nach-
voliziehbarkeit  von  Problemen  in der  Produktion oder das Testen  von  verschiede-
nen Konfiguration bezüglich  Performance  ist so sehr schwierig. 
Diese Aussage stützen wir voll  und  ganz.  Es  ist unverständlich, gerade bei  den  
aufgetretenen Problemen, dass nicht bereits sehr früh eine entsprechende Te-
stumgebung aufgebaut wurde, bei welcher Testdaten aus  der  Produktion anony-
misiert  und  automatisiert abgezogen werden können.  
Der  Auftraggeber wollte nicht auf Vorschläge zur Reduzierung  der  Komplexität 
eingehen.  Er  bestand darauf, dass unabhängig vom Geschäftstyp immer alle Da-
tenfelder zur Definition  der  Regeln für das Vieraugenprinzip  und  für  die  Suche 
zur Verfügung stehen müssen.  
In  diesem Punkt scheint tatsächlich eine gewisse Beratungsresistenz seitens 
Auftraggeber vorhanden zu  sein.  Wenn  man  eine neue Lösung zum Ersetzen  
des Batch-Jobs  sucht, muss dieser Punkt sicher nochmals angeschaut werden. 
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Es  wäre besser,  die  Entscheidungsregeln fest zu programmieren, anstelle  dies  

durch  den  Anwender konfigurieren zu lassen.  

Dies  sehen wir nicht so.  Es  würde sicher ermöglichen,  den Batch-Job  sehr ein-

fach zu ersetzen. Heutige Lösungen bieten  aber  eben gerade  die  Möglichkeit, 

Regeln dynamisch durch  den  Anwender definieren zu lassen. So muss auch 

nicht bei jeder Regeländerung ein neuer  Release  erstellt werden. Dazu werden 

heute  in der  Regel  Rule Engines  eingesetzt.  Es  ist insofern erstaunlich, dass  der  

Einsatz einer  Rule Engine  nie  in  Betracht gezogen wurde.  

3.3.3  BETREIBER  

e Der  Betreiber hat keine negativen Aussagen gemacht. Für ihn war  die  Zusammen- 

arbeit  mit  dem Ersteller immer professionell.  Er  hat durch  den  Ersteller  die  nötige 

Unterstützung erhalten, um  die Releases  produktiv zu setzen  und  den  Betrieb zu 

gewährleisten. 

Das scheint so richtig zu  sein.  Der  Ersteller hat bezüglich Betreiber  die  gleiche 

Aussage gemacht.  
m  Auch  die  Zusammenarbeit  mit  dem Auftraggeber sei  normal  gewesen. 

Das scheint so richtig zu  sein.  

Den  Projektverlauf sieht  der  Betreiber als durchaus  normal.  Auch,  dass nach  der  

Einführung noch gewisse Probleme  mit  Performance  und  Stabilität auftreten  und  

auch er  an  einigen Stellen optimieren musst. 

Das sehen wir im Prinzip auch so. Wenn  man  aber  nun  die  Zeitdauer  der  Prob-

leme anschaut, ist diese ungewöhnlich  lange.  Im Normalfall werden Kinderkrank-

heiten, sei  es  im Betrieb  aber  auch durch  den  Ersteller,  in der  Anwendung nach  

3  —  6  Monaten gelöst. Nun ist das System  aber  bereits drei Jahre  in  Betrieb. 

Diese  lange  Zeit zum Beheben  der  Probleme ist  aber  nicht dem Betreiber zuzu-

schreiben.  Der  Betreiber hat bei  der  Unterstützung  der  Problembehebung aus 

unserer Sicht sehr aktiv  und  konstruktiv mitgearbeitet.  Mit  dem Einsatz  von App-

Dynamics  und  dem Vorschlag, ein Tool zur Verfügung zu stellen,  mit  welchem 

produktive Daten anonymisiert werden können, hat er gute Optimierungsvor-

schläge geliefert. 
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3.4  ZUSAMMENARBEIT UND KOMMUNIKATION 

Beim Auftrag  an  adesso war  die  Untersuchung  der  Zusammenarbeit und Kommuni- 

kation zwischen SECO und nicht gefordert. Bei einem Treffen mit dem Auftrag- 

geber am 01.05.2017  hat er gewünscht, dass wir auch diesen Aspekt  

in  unsere  Analyse  einbeziehen. adesso und  der  Auftraggeber sind  der  Meinung, dass 

dieser Punkt zentral sein kann für zukünftige Entscheide.  

In den Interviews  mit allen beteiligten Parteien sind erhebliche Probleme bei  der  Zu-

sammenarbeit und  der  Kommunikation aufgefallen.  

In  zwei konkret untersuchten Fällen kam  es  zu folgenschwere Missverständnissen 

bedingt durch  die Art der  Zusammenarbeit und  der  Kommunikation. 

Wir haben folgende erhebliche Mängel betreffend Zusammenarbeit und Kommunika-

tion identifiziert: 

Anfänglich klar gestellte Anforderungen werden  in  einem langen Mailverkehr prä-

zisiert oder abgeändert. Dabei gehen wichtige Informationen insbesondere beim 

Ersteller verloren.  Dies  führte im betrachteten Fall dazu, dass  der  Ersteller auf ei-

ner Lösung beharrte welche falsch ist. 

Anpassungen  am  System werden nicht  in  einer Live Demo präsentiert.  Dies  führt 

zu Missverständnissen und Diskussionen. 

Eine Testumgebung mit anonymisierten Testdaten aus  der  Produktion wurde vom 

Auftraggeber bis heute nicht zur Verfügung gestellt.  Es  ist so sehr schwierig,  die  

Stabilität bei  der  produktiven Einführung zu gewährleisten. 

Uns fehlt ein erkennbarer Wille zwischen Auftraggeber und Ersteller, partnerschaft-

lich zu arbeiten, mit grossem gegenseitigem Vertrauen und unter Beachtung  der  

Rahmenbedingungen und Interessen  des  Partners.  Es  gibt auf beiden Seiten Män-

gel; so haben  die  Anwender zum Beispiel zum Teil hohe Ansprüche  an  eine Individu-

alanwendung, welche nie  die  Eigenschaften eines Produktes aufweisen kann. Auf 

Seite Ersteller wird sehr bürokratisch gearbeitet, eine wirkliche Zusammenarbeit  in 

der  heutigen Zeit  der  agilen Praktiken ist nicht erkennbar. 

Erschwerend bei  der  Zusammenarbeit kommt hinzu, dass  die  Ansprechperson auf 

Seiten Ersteller nicht  Deutsch  als Muttersprache hat.  Dies  führt manchmal zu Fehlin-

terpretationen und zusätzlichem Abstimmungsbedarf. 

Wenn  die  Zusammenarbeit nicht grundsätzlich verbessert werden kann, ist  es  nach 

unserer Auffassung praktisch unmöglich, ein für  die  Anwender gutes System für  den  

täglichen Gebrauch zu erstellen. Jede Anpassung wird eine zermürbende Aufgabe 

für  den  Auftraggeber darstellen.  Der  Testaufwand wird sehr hoch bleiben und  die  

Produktivsetzung einer Anpassung wird immer ein hohes Risiko darstellen. 
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Die  detaillierte Auflistung und Beurteilung  der  zwei konkreten Fällen, mit Mailverkehr, 

welche  in den  zwei folgenden Kapiteln beschrieben wird, kann  in der  beigelegten 

EXCEL-Datei  „33  Anhang Kommunikationsketten  Import  Export  und  

Batch"  entnommen werden. 

Folgend werden zwei Beispiele aufgeführt, welche verdeutlichen sollen, wie schwierig  
die  Verständigung zwischen Auftraggeber und Ersteller war. Aus  den Mails  und  Inter-

views,  sehen wir  die  Hauptprobleme beim Ersteller.  

3.4.1  CR ZOLLSCHNITTSTELLE  

Der Change-Request  für  die  Umsetzung  der  Anforderung  an der  Zollschnittstelle zeigt 
folgende Symptome: 

► Die  Auftragserteilung für  den Change Request an der  Zollschnittstelle wurde vom 

SECO einfach, klar  und  schriftlich  per Mail  formuliert. 

► Die von-anschliessend vorgeschlagene Lösungsvariante  (via  Konfiguration 
direkt im ELIC) war dem SECO offensichtlich so nicht bekannt. 

► Während  der  Umsetzung wurde  die  Tonalität  in den Mails  verschärft  und  offen-

sichtliche Missverständnisse also solche nicht erkannt; stattdessen  in der  Linie 
vor-eskaliert. 

► Die  unerwünschten Auswirkungen auf  die  Änderungen  in der  Konfigurationsta-

belle  mit  dem Hotfix  1.4.8  wurden  von  beiden Seiten nicht erwartet, respektive 

konnten durch vorgängige  Tests  nicht ermittelt werden. Im Produktivbetrieb 
zeigte sich dann ein unerwünschtes Systemverhalten. 

► Die  Eliminierung dieser unerwarteten Seiteneffekte sollte aus Sicht SECO zu 

Lasten vor-geschehen, was-aber  ablehnt. 

► Der  umfangreiche Mailverkehr zeigt ein  'Ping-Pong'  Verfahren,  mit  Vermischung  

von  Anforderungen, Lösungsmöglichkeiten, inhaltlichen Missverständnissen  und  
Widersprüchen sowie persönliche Unterstellungen.  

Die  Ursachen und deren Behebung können so zusammengefasst werden: 

► Es  fehlt eine gemeinsame 'Sprache'  und  Verständnis, wie  und  auf welchem  Level  

eine Anforderung spezifiziert werden soll. 
► Beide Parteien sollten sich auf ein gemeinsames Spezifikationspapier einigen,  

die  Ebene  und  Tiefe  der  Anforderung sollte klar definiert werden. 

► Die  Lösungsfindung (Varianten) sollte gemeinsam erfolgen,  mit  Beachtung  von  
Vor-/Nachteilen, Aufwänden, Risiken sowie möglichen Auswirkungen. 

► Ein systematisches Testen sollte gemeinsam  und  rechtzeitig sowie  mit  einem ho-

hen Abdeckungsgrad ermöglicht werden. 
► Die  Kommunikation / Koordination sollte auf beiden Seiten  je  nur  über  eine defi-

nierte Stelle erfolgen. 
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Bevor  Tests  durch  den  Auftraggeber durchgeführt werden sollen, muss ein Re-
view  Meeting  durchgeführt werden, bei welchem  der  Ersteller dem Auftraggeber  
die  Änderungen  am  laufenden System demonstriert. Dazu müssen vom Auftrag-
geber entsprechende Testdaten zur Verfügung gestellt werden. 
Das Mailsystem sollte nur als Transportmittel  der  Informationen dienen,  aber  
nicht  die Information an  sich beinhalten; das heisst, dass zum Beispiel ein  
Change-Request-Formular,  über  alle Instanzen  und  während  des  ganzen  
Change-Verfahrens,  die  Transparenz  und  den  Lösungsfindungsprozess transpa-
renter festhalten könnte.  

3.4.2  BEISPIEL ,BATCHPROZESS`  

Der  Prozess Umbau (OP4) im ELIC für  die  Entschärfung  der Performance  Problemen 
wird vom SECO  in  diversem Mailverkehr ar-als nicht definitive Lösung taxiert. 
erscheint diesen Hinweis gegenüber dem Fachbereich im SECO zu ignorieren.  

Hier  muss so rasch wie möglich eine einvernehmliche Klärung  der  Lösungsmöglich-

keiten mit allen drei Beteiligten erzielt werden. Nur so kann diese offensichtliche Kon-
fliktsituation behoben und  die  nötige Transparenz geschaffen werden. 
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4  FAZIT UND VORGESCHLAGENE MASSNAHMEN  

Die  Untersuchung  von  ELIC und  die  Resultate aus  den  Workshops und  Interviews  
ergeben nun folgendes Fazit mit  den  entsprechenden Massnahmen.  

Die  eingesetzte  Technologie,  Komponenten  und  Frameworks  

Technologische sind auf dem aktuellen  Stand.  Auch  heute würde  man  ein  ver- 

Basis gleichbares System  mit  denselben Technologien erstellen. 

-->  Die  technologische Basis ist gut. 

Das System ist genügend gut gebaut und strukturiert, sodass 
neue Entwickler oder neue Lieferanten sich rasch im System zu-

Bau und Struk- 
rechtfinden können und somit geplante Anderungen vornehmen 

tur  des  Systems/ 
können.  Die  zyklischen Abhängigkeiten sollten so gering wie 
möglich gehalten werden, respektive wo sinnvoll aufgelöst wer-

Wartung und  den.  

Weiterentwick- 
Zyklische Abhängigkeiten erschweren  die  Wartung und Wei-

tung 
terentwicklung und bergen Risiken für unerwartete Seiteneffekte 

bei Anpassungen  des Codes.  Deshalb sollten diese eliminiert 
werden.  

Die Workaround  Lösung  Batch-Job,  welche  entscheidet, ob das 
Geschäft einer vorgesetzten Stelle zur Prüfung weitergeleitet 
werden soll, ist ungenügend  und  unbrauchbar. D.h. wenn das 
System  über  weitere Jahre weiterentwickelt werden soll, muss 
ein neuer adäquater Ansatz gesucht werden.  Mit  dieser Mass-

nahme werden auch  die  komplexen  SQL-Statements verschwin- 

Technische  Op- den.  

timierung /  
Workaround  Lösung ersetzen durch eine nachhaltige Lösung  

Workaround  Lö-  
In die  Pflicht zu nehmen ist hierfür hauptsächlich  der  Ersteller.  

sung  
Allerdings sollten  in  Zusammenarbeit  mit  dem Auftraggeber  die  
Anforderungen neu erfasst werden. Bestehende Anforderungen 
müssen eventuell hinterfragt werden, ob diese wirklich  in der  ak-

tuellen Ausprägung notwendig  und  technisch  performant  zu re-
alisieren sind. 
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Wir haben erhebliche Mängel betreffend Zusammenarbeit und 

Kommunikation identifiziert. 

--> Alle Parteien sollten  in  Workshops gemeinsam ein zukünfti-

ges Vorgehensmodell für  die Software-Entwicklung erarbeiten. 

Dieses Model sollte sich  an den  heute anerkannten agilen Prin-

zipien orientieren  und  Arbeitstechniken wie Review  Meetings,  
Zusammenar- Definition  of Done  usw. einsetzen. 
beit und Kom- 

munikation -> Das angestrebte Vorgehensmodell sollte dabei das gesamte 

Spektrum,  von der  fachlichen Erhebung  von  Anforderungen bis 

hin zur Umsetzung, Testen und Wartung abdecken. 

--> Alle Parteien müssen mit dem neuen Vorgehensmodell ein-

verstanden sein und sich verbindlich darauf einigen.  

Es  sind grosse Missverständnisse und offensichtliche Fehlinter-

pretationen auf Seitenbei  der  Anforderungs- und Auf-

tragsformulierung entstanden. Folgende Gründe könnten mög-

licherweise dazu geführt haben: 

- Zuwenig Zeit  der  verantwortlichen Personen  von sich  

den  Problemen anzunehmen und eine gute Lösung zu erstel-

len. 

Ansprechpart- - Sprachliche Defizite  der  Personen von~um  die  Problem-

ner / Kommuni- stellung zu verstehen. 

kation 
Die  ELIC-Applikationsverantwortung im SECO ist als Dreh-

und Angelpunkt für  den  erfolgreichen Weiterausbau  von  ELIC 

eine Schlüsselposition. 

--> analog  der  SECO  AV Position  muss beim Ersteller ein tech-

nisch  und  sprachlich versierter  (in  deutscher Sprache) An-

sprechpartner zur Verfügung gestellt werden, welcher das Sys-

tem sehr gut kennt, sowohl fachlich wie auch technisch.  

Es  stehen bis heute keine produktionsnahen Testdaten zur  Ver-
Testumgebung / fügung.  Die  Nachvoliziehbarkeit  von  Problemen  in der  Produk-

Ausbaufähigkeit tion oder das Testen  von  verschiedenen Konfiguration bezüglich  

Performance  ist so sehr schwierig. 
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—>  Der  Aufbau einer stabilen, permanenten Testumgebung (z.B. 

mit anonymisierten Produktionsdaten), auf  der  alle relevanten 

und geschäftskritischen Prozesse durchgespielt werden können 
ist unabdingbar. Hiermit würde auch  die  Möglichkeit geschaffen, 

neue Regeln für das Vieraugenprinzip zu testen und uner-
wünschtes Systemverhalten nicht erst  in der  Produktion festzu-

stellen. 

Tabelle  7  Fazit aus  der Analyse  und Workshops  

5  ANHANG 
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