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Vorwort 
 
Diese Arbeit soll dazu beitragen, ein besseres Verständnis darüber zu gewinnen, was Refacto-
rings sind und einen weit reichenden Überblick über vorhandene Forschung im Feld der 
Software-Refactoring liefern. Diese Forschung ist verglichen und erörtert auf Grundlage von 
einer Anzahl von verschiedenen Kriterien: die Refactoring-Aktivitäten, die unterstützt werden, 
die bestimmten Techniken und Formalismen, die für das Unterstützen dieser Aktivitäten ver-
wendet werden, die Arten von Sofware-Produkten, die refaktorisiert werden und die Wirkung 
von Refactoring auf den Softwareprozess. Ein fließendes Beispiel wird überall in dem Papier 
verwendet, um die Hauptkonzepte zu erklären und zu verdeutlichen. 
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1.Einführung 
 
Ein Software-System ist während seiner Lebensdauer ständig Änderungen unterworfen, 
welche aufgrund veränderter oder steigender Anforderungen entstehen. Diese Änderungen 
erhöhen in der Regel auch die Komplexität des Systems, womit jede weitere Änderung immer 
schwieriger wird. Da die Software verbessert, modifiziert und an neue Erfordernisse ange-
passt wird, wird der Code komplexer und treibt von seinem Originalentwurf weg und senkt 
dadurch die Qualität der Software. Deshalb ist der größere Teil der gesamten Software-
Entwicklungskosten für Software-Wartung vorgesehen. Bessere Software-Entwicklungs-
methoden und Hilfsprogramme lösen dieses Problem nicht, weil ihre gesteigerte Kapazität 
verwendet wird, um mehr neue Erfordernisse innerhalb desselben Zeitrahmens zu implemen-
tieren und die Software wieder komplexer macht. Um mit dieser Spirale von Komplexität 
zurechtzukommen, gibt es einen dringenden Bedarf nach Techniken, die Softwarekomplexität 
reduzieren, um die interne Software-Qualität schrittweise steigend zu verbessern. Der For-
schungsbereich, der dieses Problem angeht, wird Restructuring genannt, oder im bestimmten 
Fall objektorientierter Software-Entwicklung Refactoring. Entsprechend der Taxonomie von 
Chikofsky und Cross ist Restructuring definiert als „Transformation einer Repräsentation in 
eine andere auf derselben Abstraktionsebene, ohne Änderung der Funktionalität des Sys-
tems.” Der Refactoring Ausdruck wurde ursprünglich von Opdyke in seinem Doktorvortrag 
eingeführt. Refactoring ist grundsätzlich die objektorientierte Variante von Restructuring: 
„der Prozess, ein objektorientiertes Softwaresystem auf solch eine Weise zu ändern, wie es 
das externe Verhalten des Codes nicht ändert doch seine interne Struktur verbessert.“ Im 
Kontext der Softwareevolution werden Restructuring und Refactoring verwendet, um die 
Qualität der Software (z.B. Dehnbarkeit, Modularität, Widerverwendbarkeit, Komplexität, 
Wartungsfreundlichkeit, Effizienz) zu verbessern. Sprich, Refactoring dient dazu, das System 
so zu restrukturieren, dass dieser Entwicklung entgegengewirkt wird und die Änderbarkeit des 
Systems erhalten bleibt oder sogar verbessert wird. Refactoring und Restructuring werden 
auch im Kontext von Reengineering verwendet, der die Prüfung und Veränderung eines Sys-
tems ist, um ihn in einer neuen Form und der anschließenden Umsetzung der neuen Form 
wieder herzustellen. In diesem Kontext wird Restructuring gebraucht, um Erbcode umzuset-
zen oder das verschlechterte Code in eine modularere oder strukturierte Form oder sogar, um 
Code in eine andere Programmiersprache oder sogar Sprachparadigma umzustellen. Der Rest 
dieses Papiers ist strukturiert wie folgt: Abschnitt 2 erklärt allgemeine Vorstellungen von Re-
factoring mittels eines illustrativen Beispiels. Abschnitt 3 identifiziert und erklärt die ver-
schiedenen Refactoring-Aktivitäten. Abschnitt 4 liefert einen Überblick über verschiedene 
Formalismen und Techniken, die verwendet werden können, um diese Refactoring-
Aktivitäten zu unterstützen. Abschnitt 5 fasst verschiedene Arten von Softwaredokumente 
zusammen, denen Refactoring Stütze bereitgestellt worden ist. Abschnitt 6 erörtert wesentli-
che Angelegenheiten, die beim Entwickeln von Refactoring als Werkzeuge betrachtet werden 
müssen. Abschnitt 7 erörtert, wie Refactoring in den Softwareentwicklungsprozess passt. 
 
 
2. Beispiel und Methoden 
 
In diesem Abschnitt wird ein fließendes Beispiel eingeführt, das überall in dem Papier ver-
wendet wird. Das Beispiel verdeutlicht ein typisches nicht triviales Refactoring von einem 
objektorientierten Entwurf. 
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2.1. Beispiel beschreiben  
 
Der in Abb.1 beschriebene Anfangsentwurf stellt eine objektorientierte Klassenhierarchie dar, 
die eine Dokumentklassifizierung anzeigt, die in drei bestimmte Unterklassen ASCIIDoc, 
PSDoc und PDFDoc verfeinert ist. Ein Dokument liefert preview und print, die durch Aufru-
fen der entsprechenden Methoden in den zugehörigen Previewer und Printer realisiert werden. 
Bevor diese Methoden aufgerufen werden können, muss eine Vorverarbeitung oder Umwand-
lung gemacht werden, die unterschiedlich für jede der Dokumentunterklassen realisiert wird.  

Abb.1 
 
In Abb.1 wird dies von den verschiedenen Codefragmenten A, B, C und X Y, Z dargestellt. 
Dieser Entwurf ist nicht optimal, weil verschiedene Funktionalitäten der Dokument-
klassifizierung über all den Unterklassen verteilt sind. Um der Dokumentklassifizierung wie 
einer Textsuche oder einer Rechtschreibprüfung eine neue Funktionalität hinzuzufügen, müs-
sen wir jede Unterklasse des Dokuments ändern und wir müssen die entsprechenden Hilfepro-
grammklassen definieren. Außerdem steigern viele solche Evolutionen die Komplexität und 
reduzieren die Verständlichkeit vom Entwurf, weil die Dokumentklassifizierung viele Zuord-
nungen hat und keine explizite Beziehung zwischen allen Hilfeprogrammklassen existiert, 
obwohl ihre Aufgabenbereiche ähnlich sind. 
Um diese Probleme zu überwinden, muss der Entwurf refaktorisiert werden. Durch Einführen 
eines so genannten Besucherentwurfsmusters  kann dieselbe Funktionalität in einer mehr lo-
kalisierten Art erreicht werden, während zu derselben Zeit die Verständlichkeit vom Entwurf 
verbessert ist. Dies ist in Abb.2 erläutert. Die Idee soll eine Besucherklassenhierarchie einfüh-
ren, die alle Hilfeprogrammklassen gruppiert und einen gemeinsamen Schnittstellenteil für sie 
(die visit* Methoden) definiert. Zu derselben Zeit ist eine generische accept Methode in allen 
Klassen der Dokumenthierarchie implementiert. Die accept Methode in jeder Unterklasse ruft 
eine Methode auf, definiert ausdrücklich für diese Unterklasse vom Besucherhierarchie-
schnittstellenteil. In diesem refaktorisierten Entwurfsmodell kann neue Funktionalität einfach 
hinzugefügt werden, erstellt eine neue Unterklasse des Besuchers und implementiert die visit* 
Methoden passend. Wie in Abb.2 gesehen werden kann, sind die Implementierungen der print 
und preview Methoden zuvor in Unterklassen von Dokument (d.h. A, B, C, X, Y, Z) nach den 
visit* Methoden für die Printer und Previewer-Klassen versetzt worden (d.h., A ', B ', C ', X ', 
Y ', Z '). 
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Abb.2 
 
 
2.2. Refactoring-Methoden 
 
Obwohl das oben genannte Beispiel relativ einfach ist, fordert es schon über 20 Basiselement 
Refactorings, das Besucherentwurfsmuster  einzuführen: 
 

1. Die print-Methode in jeder Dokumentunterklasse ist versetzt, Printer mit Hilfe eines 
MoveMethod Refactorings zu klassifizieren.  

2. Um Namenskonflikte zu vermeiden, muss jede der drei versetzten print-Methode zu-
erst in eine visit* Methode mit Hilfe eines RenameMethod Refactorings umbenannt 
werden. 

3. Die preview-Methode in jeder Dokumentunterklasse ist versetzt, Previewer mit Hilfe 
eines MoveMethod Refactorings zu klassifizieren.  

4. Um Namenskonflikte zu vermeiden, muss jede der drei versetzten preview-Methoden 
zuerst in eine visit* Methode mit Hilfe eines RenameMethod Refactorings umbe-
nannt werden. 

5. Eine abstrakte Besucherklasse wird als superclass für Printer und Previewer mit Hilfe 
eines AddClass Refactorings eingeführt. 

6. Drei abstrakte visit* Methoden werden in der neuen Besucherklasse mit Hilfe eines 
AddMethod Refactorings eingeführt. 

7. Eine accept Methode wird in allen drei Unterklassen des Dokuments dadurch mit Hil-
fe eines ExtractMethod Refactorings eingeführt, dass sie sie aus der print- und pre-
view-Methoden extrahiert. 

8. Alle preview und print Methoden rufen die accept Methode jetzt mit einem Exemplar 
der entsprechenden Besucherunterklasse auf. Deshalb kann ihre Definition bis zur Do-
kumentklassifizierung durch Verwenden eines PullUpMethod Refactorings gezogen 
werden.  

 
Die Refactorings in der oben genannten Liste werden auf so primitive Refactorings verwiesen. 
Sie sind Grundverhalten, das Umsetzungen erhält, die als Bausteine verwendet werden kön-
nen, um das so genannte zusammengesetzte Refactorings,  zu erstellen. Diese zusammenge-
setzten Refactorings werden normalerweise als Folge von primitivem Refactoring definiert 
und reflektieren mehr komplexes Verhalten, das Transformationen erhält, die zum Benutzer 
bedeutungsvoller sind. Zum Beispiel können die sechs Refactorings in Stufen 1 und 2 der 
oben genannten Aufzählung gemeinsam in Abb.3 gezeigte einzelne zusammengesetzte Refac-
toring MoveMethodsToVisitor vereint werden. Auf eine ähnliche Weise können Stufen 3 
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und 4 in der oben genannten Aufzählung gemeinsam ein einzelnes zusammengesetztes Refac-
toring vereint werden. 
 

 
Abb.3 
 
 
3. Refactoring Aktivitäten 
 
Der Refactoring Prozess besteht aus einer Anzahl von deutlichen Aktivitäten: 
 

1. Identifizieren Sie, wo die Software refaktorisiert werden sollte. 
2. Stellen Sie fest, welche Refactoring(s) auf die identifizierten Stellen angewandt wer-

den sollte. 
3. Garantieren Sie, dass das angewandte Refactoring Verhalten erhält. 
4. Wenden Sie das Refactoring an. 
5. Beurteilen Sie die Auswirkung des Refactorings auf Qualitätsmerkmale der Software 

(z.B. Komplexität, Verständlichkeit, Wartungsfreundlichkeit) oder des Prozesses (z.B. 
Produktivität, Kosten, Bemühung). 

6. Erhalten Sie die Konsistenz zwischen dem wieder zerlegten Programmcode und ande-
ren Softwarenebenprodukten aufrecht (wie Dokumentation Dokumente, Erfordernis-
spezifikationen, Tests usw. gestalten). 

 
3.1. Wo ist Refactoring nötig und angebracht? 
 
Kataoka und andere implementierte das Daikon tool, um anzuzeigen, wo Refactorings durch 
automatisch Wahrnehmen von Programminvarianten  anwendbar sein könnten. 
Wahrscheinlich verbreitester Ansatz, um Programmteile wahrzunehmen, die Refactoring er-
fordern, ist die Kennzeichnung von bad smells. Entsprechend Beck sind bad smells "Struktu-
ren im Code, die die Möglichkeit von Refactoring vorschlagen (i.e., the source code)". Als ein 
konkretes Beispiel für ein bad smell überdenken wir den Dokumentklassifizierungshierar-
chieentwurf in Abb.1 des 2.Abschnitts. Durch Analysieren der Codefragmente A, B, C und X, 
Y, Z, ist es sehr wahrscheinlich, dass man ein bedeutsames Maß an Codevervielfältigung 
wahrnehmen kann. Dies ist ein typisches Beispiel für ein bad smell, da Codevervielfältigung 
vermieden werden sollte, weil sie Wartungsfreundlichkeit vermindert. 
Balazinska und andere benuten ein „Klonanalysehilfsprogramm“, um duplizierten Code zu 
identifizieren, der Kandidaten für Refactoring  vorschlägt. Ducasse und andere skizzieren 
einen Ansatz, um duplizierten Code in Software wahrzunehmen und Refactorings vorzuschla-
gen, dass das diese Vervielfältigung  entfernen kann. Der Ansatz ist auf einem objektorientier-
ten Metamodell des Quellencodes und einem Hilfsprogramm in Code basiert, das dazu fähig 
ist, Vervielfältigung wahrzunehmen. Die vorgeschlagenen Refactorings bestehen daraus, dup-
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lizierte Methoden zu entfernen, duplizierten Code innerhalb einer Methode zu extrahieren und 
eine Zwischenunterklasse einzufügen, um den gemeinsamen Code auszulassen. 
Tourwe und Mens verwenden ein halbautomatisierten Ansatz, der auf logische Metapro-
grammierung basiert, um diese bad smells formell anzugeben und wahrzunehmen und Refac-
toring Gelegenheiten vorzuschlagen, die diese bad smells  entfernen. 
Simon und andere verwenden objektorientierte Maßsysteme, um bad smells zu identifizieren 
und angemessene Refactorings  vorzuschlagen. Das Schlüsselzugrunde liegende Konzept ist 
das Abstandsbasierte Zusammenhangmaßsystem, das den Grad misst, zu dem Methoden und 
Variable von einer Klasse zusammengehören. Besonders in Verbindung mit Softwarevisuali-
sierung scheint die Verwendung von objektorientierten Maßsystemen gut geeignet, Stellen im 
Quellencode wahrzunehmen, die Refactoring erfordern. 
 
 
3.2. Software-Verhalten soll sich nicht ändern 
 
Per Definition sollte ein Refactoring das Verhalten der Software nicht ändern. Die Originalde-
finition der Verhaltenserhaltung wie von Opdyke  vorgeschlagen gibt an, dass für denselben 
Satz von Eingabewerten der entstehende Satz von Ausgabewerten die gleichen vor und nach 
dem Refactoring sein sollte. Opdyke schlägt vor, um diese besondere Vorstellung von Verhal-
tenserhaltung durch Angeben von Refactoring-Vorbedingungen sicherzustellen. Als ein kon-
kretes Beispiel für solch eine Refactoring-Vorbedingung überdenken wir die primitive Refac-
torings im Beispiel für Abschnitt 2. Das erste Refactoring schlug das MoveMethod (print, 
ASCIIDoc, Printer) vor. Es hat eine Anzahl von notwendigen Vorbedingungen: Die Klassen 
ASCIIDoc und Printer sollten definiert sein, die Methode print sollte in ASCIIDoc implemen-
tiert werden, und die Methodensignatur von print sollte nicht in der Klasse Printer anwesend 
sein. Wie in Abb.1 gesehen werden kann, wird die dritte Vorbedingung nicht erfüllt, warum 
das Refactoring RenameMethod (print, ASCIIDoc, visitASCII) vorgeschlagen wurde, um 
den Methodensignaturkonflikt zu vermeiden. 
In vielen Anwendungsbereichen ist die Erhaltung des input-output Verhaltens zu erfordern 
unzulänglich, da es auch sein kann, dass viele andere Aspekte des Verhaltens relevant sein 
können. Dies impliziert, dass wir ein breiteres Spektrum von Definitionen des Verhaltens 
brauchen, das nicht von einem Refactoring erhalten werden: 

• Für real-time software ist ein wesentlicher Aspekt des Verhaltens die Ausführungszeit 
bestimmter Vorgänge. Mit anderen Worten sollten Refactorings alle Arten von zeitli-
chen Vorgaben oder Bedingungen einhalten. 

• Für embedded software sind Speichervorgaben und Netzstromverbrauch auch wichtige 
Aspekte des Verhaltens, das von einem Refactoring erhalten werden müssen. 

• Für safety-critical software gibt es konkrete Vorstellungen von Sicherheit das ein-
gehalten werden muss, um von einem Refactoring erhalten zu werden.  

Man kann mit Verhaltenserhaltung auf eine sehr pragmatische Weise zum Beispiel mittels 
einer Testpriorität handeln. Wenn wir eine weit reichende Menge von Testfällen und all die-
sen Tests noch nach dem Refactoring ausführen können, gibt es gute Beweise, dass das Re-
factoring das Programmverhalten erhält. Leider machen manche Refactorings existierende 
Test ungültig, selbst wenn das Refactoring das Programmverhalten nicht ändert. Der Grund 
für dieses ist, dass die Tests von der Programmstruktur abhängen können, die vom Refacto-
ring modifiziert werden. 
Ein Grundansatz soll formell beweisen, dass Refactorings die volle Programmsemantik erhal-
ten. Für eine Sprache mit einer einfachen und formell definierten Semantik wie dem Logik-
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programmiersprache Prolog kann man beweisen, dass einige Refactorings, die die Effizienz 
verbessern, die Programmsemantik tatsächlich erhalten. 
 
 
3.3. Wirkung von Refactoring auf die Software-Qualität 
 
Für jedes Stück Software können wir seine externen Qualitätsattribute (wie Robustheit, 
Dehnbarkeit, Widerverwendbarkeit, Leistung) angeben. Refactorings können klassifiziert 
werden entsprechend welcher dieser Qualitätsattribute sie beeinflussen. Dies erlaubt uns, die 
Qualität der Software durch Anwenden des relevanten Refactorings an den richtigen Stellen 
zu verbessern. Manche, die Refactorings entfernen, codieren Redundanz, manche heben die 
Stufe der Abstraktion an, verbessern die Widerverwendbarkeit ein bisschen usw. Diese Wir-
kung kann geschätzt in einem gewissen reservierten Speicherbereich durch Ausdrücken des 
Refactorings in Bezug auf die internen Qualitätsattribute, die sie beeinflussen, (wie Größe, 
Komplexität, Verbindung und Zusammenhang) sein. 
Ein wichtiges Software-Qualitätsmerkmal, das von Refactoring betroffen sein kann, ist Leis-
tung. Es ist eine allgemeine falsche Vorstellung, dass die Programmstruktur zu verbessern, 
eine negative Wirkung auf die Programmleistung hat. Im Kontext der Logik und funktionellen 
Programmen haben Restructuring-Transformationen die Zielanfrage, Programmleistung zu 
verbessern, während sie die Programmsemantik, erhalten. 
Um die Auswirkung eines Refactorings auf Qualitätsmerkmale zu messen oder zu schätzen, 
können viele verschiedene Techniken gebraucht sein. Kataoka und andere schlagen vor, Maß-
systeme als Auswertungsmethode zu verbinden, um die Auswirkung von Refactoring auf die 
Wartungsfreundlichkeit vom Programm zu bestimmen. Tahvildari und Kontogiannis kodieren 
Entwurfsentschlüsse als soft-goal graphs, die Anwendung des transformation Prozesses zu 
führen. Diese soft-goal graphs beschreiben Beziehungen zwischen Qualitätsattributen. Die 
Zuordnung von Refactorings zu einer möglichen Wirkung auf soft-goals spricht Wartungs-
freundlichkeitserweiterungen durch primitive und zusammengesetzte Refactorings an. Tah-
vildari und Kontogiannis verwenden einen Katalog von objektorientierten Maßsystemen als 
Anzeiger, um automatisch wahrzunehmen, wo ein besonderes Refactoring angewandt werden 
kann, um die Software-Qualität zu verbessern. Dies wird durch Analysieren der Auswirkung 
jedes Refactorings auf diese objektorientierten Maßsysteme erreicht. 
 
 
3.4. Konsistenz 
 
Normalerweise schließt Software-Entwicklung ein breites Spektrum von Softwareprodukten 
wie Erfordernisspezifikationen, Softwarearchitekturen, Entwurfsmodelle, Quellencodes, Do-
kumentation, Testsuiten usw. ein. Wenn wir einige dieser Softwareprodukte refaktorisieren, 
brauchen wir Mechanismen, um ihre Konsistenz aufrechtzuerhalten. 
Bottoni und andere schlagen vor, zu verwalten, dass Konsistenz zwischen dem Programm und 
Entwurf durch Beschreiben von Refactoring als koordinierte Graphiktransformationsschemen 
modelliert. Diese Schemen müssen von der Änderung entsprechend der bestimmten Codeän-
derung verwirklicht und auf die beeinflussten Entwurfsmodelle angewandt werden. 
Innerhalb derselben Stufe der Abstraktion gibt es auch eine Notwendigkeit, Konsistenz auf-
rechtzuerhalten. Zum Beispiel, wenn wir Quellencode refaktorisieren wollen, müssen wir si-
cherstellen, dass die entsprechenden Einheitstests konsistent gehalten sind. Ebenso, wenn wir 
verschiedene Arten von UML Modelle gestalten lassen und einige von diesen refaktorisiert 
wird, müssen die anderen konsistent gehalten werden. Van Der Straeten und andere schlagen 
vor, um diesem mittels Logikregeln zu tun. 
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Rajlich verwendet die Technik von Änderungsweitergabe, um mit Widersprüchlichkeiten 
zwischen verschiedenen Softwarenebenprodukten zurechtzukommen. Diese Technik handelt 
vom Phänomen, das, wenn ein Teil einer Software geändert wird, abhängige Teile der Soft-
ware brauchen können, um auch geändert zu werden. 
 
 
4. Techniken und Formalismen 
 
Eine große Vielfalt von Formalismen und Techniken ist vorgeschlagen und verwendet worden, 
um von einer oder mehreren Refactoring Aktivitäten zu handeln. Wir erörtern zwei solche 
Techniken im Detail: der Verwendung von Fakten (Vorbedingungen, Nachbedingungen und 
Invarianten) und der Verwendung der Graph-Transformation. Danach erörtern wir, wie For-
malismen uns helfen können, Programmkorrektheit und Erhaltung im Kontext von Refacto-
ring zu garantieren.  
 
 
4.1. Invarianten, Vor- und Nachbedingungen 
 
Eine Refactorings Definition umfasst oft Invarianten, die erfüllt bleiben sollten, und Vor- und 
Nachbedingungen, die halten sollten, bevor und nachdem das Refactoring angewandt worden 
ist. Diese bilden ein leichtes und automatisch verifizierbares Mittel, um sicherzustellen, dass 
das Verhalten der Software vom Refactoring erhalten wird. Ein konkretes Beispiel für die 
Verwendung von Vorbedingungen wurde schon für das Refactoring MoveMethod (print, 
ASCIIDoc, Printer) in Abschnitt 3.2 gezeigt. Ein Menge von Nachbedingungen für dasselbe 
Refactoring wäre: 1) die print-methode muss nach dem Refactoring in Printer implementiert 
werden, 2) die Methodensignatur von print existiert nicht nach dem Refactoring in ASCIIDoc. 
Ein Beispiel für eine Invariante ist die Tatsache, die ASCIIDoc klassifiziert, und der Printer 
ist vor und nach dem Refactoring definiert. 
Die Anwendung von Vorbedingungen und Invarianten ist wiederholt in Forschungsliteratur 
als Art vorgeschlagen worden, um das Problem der Verhaltenserhaltung anzugehen, wenn es 
sich um Restructuring oder Refactoring-Softwareprodukte handelt. Im Kontext von objektori-
entierten Datenbankschemen identifizierten Banerjee und Kim einen Satz von Invarianten, die 
das Verhalten dieser Schemen erhalten. Opdyke übernahm diesen Ansatz zu objektorientier-
ten Programmen und lieferte außerdem Vorbedingungen oder Aktivierungskonditionen für 
jedes Refactoring. Er behauptete, dass diese Vorbedingungen die Invarianten erhalten. Robert 
verwendete first order predicate calculus, um diese Vorbedingungen in einer formellen Weise 
anzugeben. Die Vorstellung von Vorbedingungen ist auch mit Hilfe der formellen Sprache 
WSL im formellen Umstrukturierungsansatz von Ward und Bennett verfügbar. 
Vorbedingungen können je nach der Komplexität der studierten Sprache variieren. Mehr 
komplexe Sprachen erfordern normalerweise mehr Vorbedingungen auf dem Refactoring, um 
die Invarianten zu erhalten. Leider gibt es einige praktische Probleme mit Vorbedingungen. 
Ein Problem ist, dass die statische Überprüfung einiger Vorbedingungen sehr teure Analyse 
erfordern kann oder sogar unmöglich sein kann. Ein anderes Problem ist, dass die Vorbedin-
gungen nicht als die Größe oder Struktur des Programms betrachten. Zum Beispiel können 
C++ Programme Integer ausführen, das mit der Adresse einer Variablen in einer Klasse, die 
problematisch ist, wenn das Refactoring das physische Anordnen von den Variablen in dieser 
Klasse ändert. 
Eine Anzahl von Vorschlägen ist gemacht worden, um die oben genannten Probleme mit 
Vorbedingungen zu überwinden. Tip und andere schlagen vor, Typvorgaben zu verwenden, 
um effizient Vorbedingungen zu überprüfen, die von Beziehungen zwischen variablen Typen  
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abhängen. Dies ist für Refactorings, die sich mit Verallgemeinerung beschäftigen, besonders 
nützlich. Robert schlägt vor, Refactorings mit Nachbedingungen zu erweitern. Diese Nachbe-
dingungen sind für jene Invarianten, die von dynamischer Information abhängen, die schwie-
rig auszudrücken oder teuer mit Vorbedingungen ist, statisch zu überprüfen, besonders nütz-
lich. Nachbedingungen können auch verwendet werden, um die Effizienz eines Refactoring 
tools zu steigern. Von einem theoretischen Standpunkt kann ihm gezeigt werden, dass eine 
Menge von Nachbedingungen in einen äquivalenten Satz von Vorbedingungen übersetzt wer-
den kann. Robert lieferte einen Algorithmus, um diese Übersetzung für Folgen von Pro-
grammumsetzungen durchzuführen. Ó Cinnéide und Nixon erweiterten diesen Algorithmus, 
um mit Iteration und bedingten Sprachgebilden  umzugehen.  
 
 
4.2. Graph Transformation 
 
Traditionell werden Refactorings als parametrisierte Programmtransformationen zusammen 
mit Mengen von Vor- und Nachbedingungen angegeben, die Verhaltenserhaltung garantieren. 
Wenn wir diese Sicht übernehmen, gibt es eine direkte Korrespondenz zwischen Refactorings 
und Graph-Transformation. Programme (oder andere Arten von Softwareprodukten) können 
als Graphen ausgedrückt werden, Refactorings entsprechen Graphproduktionsregeln. Die 
Anwendung eines Refactorings entspricht einer Graph-Transformation, Refactoring Vor- und 
Nachbedingungen können als Anwendungsvorbedingungen und -nachbedingungen, ausge-
drückt werden. Tabelle 1 fasst einige formelle Merkmale der Graph-Transformation zusam-
men, die verwendet werden kann, um wichtige Angelegenheiten in Refactoring anzugehen. 
Daher ist es nicht überraschend, dass die Theorie von Graph-Transformation verwendet wor-
den ist, um mehr formelle Unterstützung für Software-Refactoring bereitzustellen. Mens und 
andere verwenden die Graphen, um zu beweisen, dass Refactorings bestimmte Arten von Be-
ziehungen (Aktualisierungen, Zugriffen und Aufrufen) erhalten, das statisch aus dem Quellen-
code geschlossen werden kann. Bottoni und andere beschreiben Refactorings als koordinierte 
Graph-Transformationsschemen, um Konsistenz zwischen einem Programm und ihrem Ent-
wurf aufrechtzuerhalten, wenn einiges von ihnen mittels eines Refactorings entwickelt wurde. 
 

 
TABELLE 1 
Korrespondenz zwischen Refacto-
ring und Graph-Transformation 
 
 
 
  
Van Eetvelde und Janssens schla-
gen einem hierarchischen Graph-
Transformationsansatz vor, in der 
Lage zu sein, die Software und sein 
Refactorings an verschiedenen De-
taillierungsgraden zu sehen und zu 

manipulieren.  
Die Merkmale sequentieller und paralleler Abhängigkeit von Graph-Transformationen sind 
auch äußerst geeignet über die Abhängigkeit zwischen Refactorings zu schlussfolgern. Zwei 
Refactorings sind unabhängig, wenn sie in jeder Anordnung angewandt werden können, dass 
wie die Ordnung, in der sie angewandt werden, das Endergebnis nicht beeinflusst. Dies gibt 
Anlass wie nützliche Anwendungsszenarien. 
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Ein Szenario ist die Serialisierung von Refactorings, die parallel an demselben Softwarepro-
dukt angewendet worden sind. Während dieses Serialisierungsprozesses ist es möglich, dass 
sich Konflikte ergeben, weil die Refactorings nicht kompatible Änderungen vornehmen. Um 
solche Konflikte wahrzunehmen und aufzulösen, kann man sich auf vorhandene Ergebnisse 
über Parallelität und Zusammenfluss und kritische Paaranalyse verlassen.  
Analyse von sequentiellen Abhängigkeiten kann auch verwendet werden, um eine gegebene 
Folge von Refactorings zu verschieben, um die Folge zu normalisieren, um Refactorings zu 
identifizieren, die die Wirkung vernichten, um Teilfolgen in vordefinierte zusammengesetzte 
Refactorings umzugruppieren.  
Wenn zusammengesetzte Refactorings aufgebaut werdeen, ist es nützlich zu bestimmen, wel-
che Refactorings sequentiell angewandt werden müssen und welche Refactorings unabhängig 
sind. Zum Beispiel besteht das zusammengesetzte in Abb.3 von Abschnitt 2 gezeigte Refacto-
ring aus einer Folge von den sechs Basiselement-Refactorings, aber es sind nur drei (von ge-
raden Pfeilen dargestellte) sequentielle Abhängigkeiten: Jeder MoveMethod Refactoring 
muss von einem Rename Refactoring vorangegangen werden. Die Ordnung der drei (Rena-
me, MoveMethod) Paare ist jedoch irrelevant. Dies wird von gepunkteten Pfeilen dargestellt. 
Dies bedeutet, dass man beschließen kann, diese drei Paare primitiver Refactorings parallel 
anzuwenden, um die Effizienz des Refactorings zu steigern. 
 
 
4.3 Formalismen 
 
Formalismen sind nötig, um zu garantieren, dass bestimmte Programmeigenschaften auch 

nach Transformationen unverändert bleiben. Zwei wichtige Pro-
grammeigenschaften sind die Korrektheit und Bewahrung des 
Programmverhaltens. 
Die syntaktische Programmkorrektheit kann zunächst mit Hilfe 
von geeigneten Scanner und Parser bestätigt werden. Die Über-
prüfung der Semantik eines Programms ist weitaus schwieriger, 
da die semantische Korrektheit nicht allgemein entscheidbar ist. 
Deshalb ist es besser, sich 
hierfür auf einen Teil des 
Programms, z.B. einen 
Algorithmus zu beschränken. 

In diesem Teil kann man durch Analyse des Codes die 
semantische Korrektheit validieren. 
 
Das Programmverhalten kann statisch oder dynamisch 
untersucht werden. 
Zu der statischen Überprüfung zählen das Kontrollieren der 
Refactoring-Vorbedingungen, Access/Update/Call/ Preser-
vation, also das Testen, ob Zugriffe, Veränderungen und 
Aufrufe von Methoden nach dem Refactoring unverändert 
geblieben sind. Mit Type Checking wird überprüft, ob  die 
einzelnen Elemente in der Software, d.h. Variablen, 
Klassen, Schnittstellen, usw., nach der Transformation 
noch denselben Typ besitzen, bzw. durch einen 
abgeleiteten Untertyp ersetzt wurden. 
In der dynamischen Überprüfung werden mehr Informatio-
nen und Aspekte des Programms zur Laufzeit einbezogen. 

Programm

Teil z.B. Funktion 
oder AlgorithmusAbb. 4 

Abb. 5
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Jedoch kann man nicht allgemein garantieren, dass das Programmverhalten unverändert bleibt. 
Wichtige Eigenschaften, die nach einer Transformation überprüft werden können, sind langu-
age preserving, object equivalence und semi-object equivalence. Anhand von language pre-
serving wird untersucht, ob die Menge des akzeptierten Codes nach dem Refactoring iden-
tisch ist. Dies ist vor allem interessant für die  Forschung und Theorie. 
Unter object equivalence versteht man, dass dieselbe Menge von Objekten auch nach dem 
Refactoring erzeugt werden kann. Diese Bedingung lässt sich erweitern zu object semiequi-
lance innerhalb von Klassenhierarchien. Hwang et al. zeigen, dass eine Menge von primitiven 
Transformationen, die object semiequilance einhält, vollständig und minimal ist. Vollständig 
bedeutet, dass jede Transformation als eine Sequenz von primitiven Transformationen ausge-
drückt werden kann. Minimal ist die Menge, sofern keine kleinere Menge mit den gleichen 
Eigenschaften existiert. Das bedeutet, dass alle Transformationen aus primitiven Transforma-
tionen zusammengesetzt werden können. 
Ward & Bennett haben mit WSL - Wide Spectrum Language - inklusive Werkzeug eine for-
male imperative Sprache vorgestellt, die eine Bibliothek von Programmtransformationen ent-
hält. Es wurde bewiesen, dass diese Bibliothek das dynamische Programmverhalten befolgt. 
Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass für jede Programmiersprache ein Übersetzer von  und 
nach WSL erforderlich ist. So eine Übersetzung kann leider nicht formal auf Korrektheit ü-
berprüft werden. 
Für logische Sprachen existieren gewisse Semantiken, z.B. die Herbrand-Struktur. Anhand 
von Transformationsregeln zum Restrukturieren kann die Effizienz der logischen Programme 
verbessert werden. Es kann (theoretisch) gezeigt werden, dass bei bestimmten Semantiken 
(z.B. Herbrand-Struktur) das Programmverhalten nach einer Restrukturierung gleich bleibt. 
 
 
4.4 Andere Techniken und Formalismen 
 
Es gibt noch einige andere Techniken und Formalismen, auf die nicht oder nur kurz eingegan-
gen wird: Program Slicing, Programmverfeinerung, Software Metriken, Software Visualisie-
rung, Analyse während der Laufzeit, Formal Improvement Theory, Formal Concept Analysis. 
Das Prinzip von Program Slicing ist, dass alle Anweisungen extrahiert werden, die möglicher-
weise eine Menge von Variablen beeinflussen. Zum Beispiel werden alle Anweisungen, die 
eine Variable mit Namen „punkte“ verändern, extrahiert (einfacher Fall). So wird garantiert, 
dass die Restrukturierung ein bestimmtes Verhalten beibehält. 
Unter Programmverfeinerung versteht man, dass eine Spezifikation schrittweise in ein aus-
führbares Programm transformiert, also verfeinert wird. 
Im Gebiet Software Metriken werden numerische Messungen an der Software durchgeführt, 
um so die Qualität der Software und des Refactorings, also der Software nach der Transfor-
mation, festzustellen. 
Software-Visualisierung kann den Refactoring-Prozess unterstützen. In Diagrammen von der 
Software lassen sich oft gut Schwachstellen, z.B. Code Duplikation, identifizieren, auf die 
man Refactoring anwenden kann und sollte. 
Nicht alles lässt sich statisch prüfen. Deshalb gibt es die Analyse während der Laufzeit. So 
kann man auch Vorbedingungen verifizieren. 
 
 
5. Typen von Software-Dokumenten 
 
Drei Typen von Software Programmen werden unterschieden: Programm-Code, Design & 
Software-Anforderung 
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5.1 Typen – Programme 
 
Programm-Code wird am häufigsten restrukturiert. 
Refactoring kann auf verschiedene Arten von 
Programmiersprachen angewendet werden: im-
perative, funktionale, logische und andere Sprachen. 
Objekt-orientierte Programme sind im Allgemeinen 
leichter zu restrukturieren, da die Daten besser von 
ihrer Steuerung, dem Kontrollfluss getrennt sind. 
Allerdings existieren hier andere Schwierigkeiten. 
Die objektorientierten Prinzipien Vererbung, 
Interfaces, dynamisches Binden, Untertypen, Überschreiben, Polymorphismus erhöhen die 
Komplexität der Programmiersprache. 
Deshalb sollte die Restrukturierung besser beschränkt werden auf einen Teil z.B. Funk-
tion/Methode oder einen Programmblock. Je komplexer die Sprache (z.B. hat C einen Präpro-
zessor), desto schwieriger ist die automatische Restrukturierung 
 
 
5.2 Typen – Design 
 
Aktuell wird geforscht, wie man Refactoring auf Software in der Entwurfsebene anwenden 
kann. Ein Bereich sind die UML-Modelle, vor allem Klassendiagramme, Zustandsdiagramme 
und Aktivitätsdiagramme. 
Manche Refactorings können auf einfache Weise nur auf bestimmte Diagrammarten ange-
wendet werden. 
Mithilfe von OCL, „Object Constraint Language“, können auch kompliziertere Vor- und 
Nachbedingungen verifiziert werden. Auf diese Weise ist es möglich eine Folge von Refactor-
ings zu erzeugen. Außerdem soll Bad Code Smells automatisch identifiziert werden. 
Ein weiteres Gebiet sind die Design Pattern. 

Diese Muster beschreiben abstrakt die Pro-
grammstruktur oder Teile davon. Da die 
Design Pattern gewisse Bedingungen an die 
Software setzen schränkt dies das Refactoring 
ein. Allerdings lassen sich durch Refactoring 
neue Muster ergänzen und in das Programm 
einfügen. Auch schlechte Muster, „poor pattern“, sollen so durch bessere ersetzt werden. 
Objektorientierte Datenbank Schemas, die als Vorgänger von UML angesehen werden kön-
nen, sind sehr gut für Refactoring-Maßnahmen geeignet. Auch das Forschungsgebiet objekt-
orientierte Software zu restrukturieren hat den Ursprung im Refactoring von Datenbank 
Schemas. Wesentlich liegt hier die Konzentration auf der Frage: „Wie werden die Daten aktu-
ell organisiert und wie sollten sie nach dem Refactoring strukturiert sein?“ 

Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8



Seminar Software-Refactoring WS 06/07                                   Benjamin Koch & Alp Simsek 
Forschungsüberblick über Software-Refactoring                                               26.Februar 2007 
 

 15

Die Software-Architektur kann ebenfalls restrukturiert werden. Allerdings sind die Verände-
rungen eingeschränkt durch die vielen Verknüpfungen der einzelnen Komponenten. Nach 
[Philipps & Rumpe] basieren Refactoring-Regeln hier auf grafischer Repräsentation der SW-
Architektur. Diese Regeln bewahren die spezifischen Verhalten der Komponenten und ihre 
Beziehungen untereinander. [Tokuda & Batory] schlagen vor, architektonische Veränderun-
gen anhand von einer (großen) Folge von primitiven Refactorings durchzuführen. 
 
 
5.3 Typen – Software-Anforderung 
 
 

Anforderungen an die Software sind meist in natürlicher Sprache 
verfasst. Dennoch kann auch auf dieser Ebene Refactoring ange-
wendet werden. Durch Restrukturieren kann das Verständnis der 
Anforderung erhöht werden, das Finden von Inkonsistenzen wird 
einfacher. Außerdem kann das spätere Verändern und Erweitern 
der Anforderung erleichtert werden. Dies ist auch bekannt unter 
dem Begriff Software-Evolution. 
Um das Anforderungsdokument effektiv verändern zu können 

überführt man es in eine Struktur von Sichten. Jede Sicht enthält die Anforderungen von Sys-
tem-Komponenten. Ein Refactoring kann Auswirkungen auf verschiedene Sichten haben.  
 
 
6. Werkzeuge / Tools 
 
Heutzutage existiert bereits viel Software zum Automatisieren von Refactoring. Im Folgenden 
soll auf die Eigenschaften der Produkte eingegangen werden. Dabei wird auffallen, dass oft 
die Erwartungen an die Software noch nicht erfüllt werden können. 
Die untersuchten Eigenschaften sind im einzelnen: Automation,Zuverlässigkeit, Konfigurati-
on, Umfang, Skalierbarkeit und Sprachunabhängigkeit 
 
 
6.1 Tools – Automation 
 
Moderne IDEs, z.B. Eclipse unterstützen 
Refactoring „semi-automatisch“. Das be-
deutet, der Entwickler muss Stellen identi-
fizieren, an denen Refactoring angebracht 
ist. Der eigentliche Refactoring-Vorgang 
wird dann automatisch von der IDE oder 
einem Plugin durchgeführt. Dies führt zu 
einer viel höheren Produktivität, 10-mal 
und mehr höher, im Vergleich zu manuel-
len Refactoring. Das erhöhte Verständnis, 
höhere Wartbarkeit und Veränderbarkeit 
der Software verbessert die Produktivität 
des Entwickler noch weiter. Weil die ei-
gentliche Transformation automatisch ab-
läuft und gesichert ist, dass das Verhalten 
nicht verändert wird, muss der Entwickler 

Abb. 10 
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im Vergleich zu manuellem Refactoring zudem weniger Tests und Debugging durchführen, 
was sehr zeitaufwendig ist. 
Vollautomatisches Refactoring kann z.B. mit Guru durchgeführt werden. Dies ist ein voll au-
tomatisches Tool, um Vererbungshierarchien zu restrukturieren und Refactoring-Methoden in 
SELF-Programmen anzuwenden. SELF ist eine objektorientierte Programmiersprache, ähn-
lich wie Smalltalk, und wird vor allem in der Forschung eingesetzt.  
Die Optimierungstechniken von Compilern, z.B. die Verbesserung der Performance bei glei-
chem Programmverhalten, muss ebenfalls als automatisches Refactoring angesehen werden. 
Sollte das Refactoring nicht die gewünschte Wirkung erzielen oder negativ für die Softwarer 
sein, so sollte eine leichte Wiederherstellung des alten Zustands möglich sein, da die Restruk-
turierung automatisch erfolgt. 
Der Nachteil von vollautomatischen Refactorings ist, dass die Software leicht zu viel verän-
dern kann und so kann es dazu führen, dass nach einer Transformation das Programm schwie-
riger zu verstehen ist als vorher.  Gerade das Gegenteil war ja gewollt. [Callis] bietet als Lö-
sung interaktive Tools. Durch diese Werkzeuge lassen sich wirklich die Nachteile beheben. 
Allerdings ist die vermehrte Interaktion mit Entwickler sehr zeitaufwendig. 
Insgesamt ist semi-automatisches Refactoring in der Praxis heutzutage am nützlichsten. 
 
 
6.2 Tools - Zuverlässigkeit 
 
Die Zuverlässigkeit eines Tools hängt hauptsächlich davon ab, wie die Software garantieren 
kann, dass das Programm sich nach der Transformation noch gleich verhält. Leider kann dies 
nur für Spezialfälle garantiert werden (siehe Abschnitt 4.3): Beschränkung auf einfache Spra-
chen, begrenzte Anzahl von Refactorings oder eine klar definierte Semantik ist erforderlich. 
Nützlich ist deshalb eine Undo-Funktion zum Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes 
nach ungewollten, also unvorteilhaften Änderungen. 
Damit dennoch weitestgehend bestätigt werden kann, dass das Refactoring die gewünschte 
Wirkung erzielt hat überprüfen die Tools die Refactoring-Vorbedingung und testen die An-
wendung nach der Transformation. 
 
 
6.3 Tools – Konfiguration 
 
Gegenwärtig werden Refactoring-Tools in gängige IDEs integriert, z.B. als Plug-in, API oder 
als Wizard. Diese Erweiterungen besitzen jedoch in der Regel leider keine Möglichkeiten die 
Software mit Benutzer- oder Domain-spezifischen Informationen zu konfigurieren. 
Ein Refactoring-Tool sollte folgendes enthalten: Hinzufügen, Entfernen, oder Bearbeiten von 
existierenden Refactorings und Bad Smell Spezifikationen. Bestimmte Bad Smell Codes wer-
den oft mit einem spezifischen Refactoring verknüpft. Diese Verknüpfung sollte auch verän-
dert werden können. Wichtig ist die Möglichkeit, komplexe, zusammengesetzte Refactorings 
definieren zu können.  
Die Produkte sollten möglichst Benutzer-freundlich konfiguriert werden können. [Leitao] 
schlägt die Benutzung einer „pattern language“ vor, um einfacher Refactorings ausdrücken zu 
können. 
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6.4 Tools - Umfang 
 
Der Umfang der Refactoring-Tools ist ein weiterer Aspekt. Ideal ist natürlich, wenn die Soft-
ware so viele Funktionen wie möglich enthalten, also alles Wesentliche abdecken. Aktuelle 
kommerzielle Produkte unterstützen bisher nur automatische Refactorings. Andere Aktivitä-
ten werden noch nicht unterstützt, hier ist also auch Weiterentwicklung notwendig. 
 
 
6.5 Tools – Skalierbarkeit 
 
Aktuelle Software Tools unterstützen nur einfache, primitive Refactorings. Die einfachen 
Refactorings müssen kombiniert werden, um auch kompliziertere Restrukturierungen durch-
führen zu können. 
Häufig benutzte Folgen von primitiven Refactorings können zusammengesetzt werden. Ein 
zusammengesetztes Refactoring hat Vorteile, im Vergleich zu mehrfach ausgeführten Trans-
formationen: Das Refactoring ist leichter nachzuvollziehen und die Performanz wird gestei-
gert, weil die Vorbedingung für die Restrukturierung nur einmal für das zusammengesetzte 
Refactoring getestet werden muss. Bei einem zusammen-gesetzten Refactoring sind gleichzei-
tig die Anforderungen nicht so hoch, weil nur die Anforderungen der primitiven Transfor-
mationen eingehalten werden müssen. 
[Tokuda & Batory] führen den Begriff „Transaktionale Refactorings“ ein. Sie zeigen, dass es 
genügt, wenn eine Folge von kombinierten Refactorings nach Anwenden aller einzelnen 
Transformationen das Verhalten beibehält. Vor dem Ende der Transformation können die 
einzelnen primitiven Teil-Refactorings das Programmverhalten (kurzzeitig) ändern. 

Beispiel: 
Das Refactoring „Methode in andere Klasse deligieren“ besteht aus zwei einfachen Refacto-
rings: „Methode komplett aus alter Klasse entfernen“ und „Methode in neue Klasse einfügen“. 
Vor dem Anwenden des zweiten primitiven Refactoring ist die Methode komplett aus dem 
Programm gelöscht, das Programmverhalten also verändert. Nach Abschluss der Transaktion 
ist das Verhalten wieder wie vor dem Refactoring. 
Auch Design Pattern können restrukturiert werden. Weil die Muster die Programmstruktur 
festlegen und so Änderungen große Auswirkungen auf verschiedene Stellen des Programm-
codes haben können ist es einfacher, das Design Pattern logisch zu vereinfachen. 
 [Ó Cinneide & Nixon] schlagen dafür die Zerlegung des Musters in eine Menge von so ge-
nannten Minimustern 
vor (Abbildung 12). Die 
Minimuster beschreiben 
jeweils einen Teil des 
Design Pattern. Auf die 
Minimuster wird eine 
entsprechende Folge 
von Minitransformatio-

Methode in andere Klasse übertragen 
(„deligieren“) 

+Methode komplett aus alter Klasse entfernen Methode in neue Klasse einfügen 

Desing Pattern

MinimusterMinimuster Minimuste r Minimuste r

zerlegen zerlegen

Minitransformationen

Abb. 11

Abb. 12
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nen angewendet. Minitransformation sind zusammengesetzte, primitive Refactorings, aller-
dings weitaus einfacher, als wenn das Design Pattern im Ganzen transformiert werden sollte. 

Cascaded Refactoring wurde von [Tourwé & Mens] eingeführt (sie-
he Abbildung 13). Oft muss stufenförmig vorgegangen werden. Um 
ein Refactoring („Refactoring 3“ im Diagramm rechts) anwenden zu 
können, ist es manchmal erforderlich andere Refactorings vorher zu 
gebrauchen („Refactoring 1 und 2“ im Beispiel). Danach kann dann 
das eigentliche Refactoring ausgeführt werden. [Tourwé & Mens] 
haben für diesen Vorgang ein Tool für Smalltalk entwickelt, wel-
ches anhand von logischen Regeln Abhängigkeiten von Refacto-
rings identifiziert. 
 

 
6.6 Tools – Sprachunabhängigkeit 
 
Refactoring soll möglichst sprachunabhängig, also anwendbar auf verschiedene Programmier-
sprachen sein. Um dies zu erreichen sollte das Tool oder formale Modell einerseits ausrei-
chend abstrakt sein, andererseits auch sprachspezifisches Verhalten unterstützen. 
Eine Lösung bietet [Lämmel] mit dem Generischen Programm-Refactoring an. Dies ist ein 
„sprach-parametrisches“ Framework für verschiedene Sprachen (z.B. Java, C++, Prolog, 
Haskell, XML) und implementiert in der funktionalen Programmiersprache Haskell. Das 
Framework wird für eine bestimmte Sprache realisiert und angepasst und bietet sprach-
spezifische Eigenschaften für das Refactoring. 
Um Refactoring weniger abhängig von der Sprache der Implementierung zu machen kann 

nach [Tichelaar et al. & Mens et al.] Meta-Modellierung eingesetzt werden. 
[Ward & Bennett] empfehlen WSL (siehe Abschnitt 4.3). Ein Programm in einer beliebigen 
Sprache wird in die formale Sprache WSL übersetzt. In WSL wird der Code transformiert und 
danach zurück in die ursprüngliche Sprache übersetzt. Die eigentliche Transformation in 
WSL ist formal als korrekt bewiesen. Diese Vorgehensweise ist sprachunabhängig. Jedoch 
muss für jede Programmiersprache ein Übersetzer existieren oder geschrieben werden und die 
Übersetzung von und zu WSL muss korrekt ablaufen. 
 
 
 
7. Refactoring im Software-Entwicklungs-Prozess 
 
Nun wird Refactoring im Software-Entwicklungs-Prozess untersucht, im einzelnen bei Soft-
ware-Reengineering, in der agilen Softwareentwicklung und bei einer Framework-basierten 
oder Produktlinien- Software-Entwicklung. 
 
7.1 Prozess – SW-Reengineering 
 
Das Ziel von Software-Reengineering ist das Anpassen von legacy software. Unter legacy 
software versteht man veraltete Systeme, die aber immer noch im Einsatz sind. Ein Ersatz 

Refactoring 2

Refactoring 1

Refacto ring  3

Programm-Code
z.B. Java

WSLProgramm-Code
z.B. Java 1. übersetzen

2. transformieren

3. zurück
    übersetzen

Abb. 14

Abb. 13



Seminar Software-Refactoring WS 06/07                                   Benjamin Koch & Alp Simsek 
Forschungsüberblick über Software-Refactoring                                               26.Februar 2007 
 

 19

durch moderne Soft- und Hardware ist oft (noch) nicht möglich, da dies z.B. zu teuer sein 
kann. Oft ist die alte Software schwierig oder kaum zu verstehen. Außerdem muss berück-
sichtigt werden, dass in neuen Produkten auch „neue“ Fehler existieren, die im alten Produkt 
bereits korrigiert wurden. Bevor man also die Software komplett durch eine neue Lösung er-
setzt, versucht man mit Hilfe von Refactoring die Qualität der Software zu gut es geht zu er-
höhen. Hierfür muss das System verstanden – oft schon schwierig – und analysiert werden. 
Teile, Modelle und Strukturen müssen identifiziert werden, bei denen Refactoring angebracht 
ist. Zudem muss man sich überlegen, wie diese Teile konvertiert werden sollen. Für das 
Reengineering existiert bisher kein Modell für den Prozess. 
Um sich die Arbeit zu erleichtern existieren Reengineering Patterns. Analog zu den Design 
Pattern werden hier Informationen festgehalten, wie legacy software am praktischsten modifi-
ziert werden kann. Die Muster basieren auf konkreten, realen Situationen und werden allge-
mein aufgeschrieben, um wiederverwendbar zu sein. 
Unter Model-driven reengineering versteht man, dass der Code in verständliche Form für 
MDA-Tools (MDA = model driven architecture) transformiert wird. Mit Hilfe der MDA-
Tools ist es z.B. einfacher die Plattform zu wechseln. 
 
 
7.2 Prozess – Agile Softwareentwicklung 
 
Die agile Softwareentwicklung ist eine relativ neue Vorgehensweise, um Software zu entwi-
ckeln. Am bekanntesten ist eXtreme Programming (XP). Der Prozess besteht aus kurzen Ent-
wicklungszyklen mit ständigen Reengineering: Es wird ein Teil mit dem gewünschten Verhal-
ten entwickelt, danach wird die Struktur von dem Programm verbessern. Diese Vorgänge 
wiederholen sich sehr häufig. Neben Refactoring sind auch Tests ein Eckpunkt im XP-Prozess. 
Um den Test-Code zu verbessern sind oft spezielle Refactorings notwendig. 
 
 
7.3 Prozess – Framework basierte oder Produktlinien SW-Entwicklung 
 
Wenn gleichzeitig ähnliche Software entwickelt wird, kann es zu Konflikten beim Restruktu-
rieren der Produktgruppen kommen. Für solche Software existiert in der Regel auch ein gro-
ßes Entwicklerteam. Einige der Entwickler unterschiedlichen Ideen ihre eigenen Sichtweisen. 
Werden mehrere Refactorings parallel angewendet, so kann dies zu Problemen, Inkonsisten-
zen und einer Verschlechterung der Software-Qualität führen. Ein einfaches Beispiel soll dies 
etwas verdeutlichen: Ein Entwickler 1 möchte eine Klasse um einige Hilfsmethoden erweitern, 
während Entwickler 2 die Klasse durch seine „eigene“ Klasse gleichzeitig komplett ersetzt. 
Hier wird ein Refactoring entweder ohne Auswirkungen bleiben, oder sich nicht so verhalten, 
wie gedacht war. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Das Ziel dieser Arbeit war, einen Überblick über die existierende Forschung über Refactoring 
und Restrukturierung zu geben. Die unterstützten Refactoring-Aktivitäten und die Techniken 
und Formalismen für deren Unterstützung wurden aufgezeigt. 
Die verschiedenen Arten von Software-Dokumenten wurden mit ihren Eigenarten für das Re-
factoring beschrieben. 
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Eine Untersuchung der Charakteristiken von heutigen Refactoring-Tools hat ergeben, dass 
damit Refactorings durchgeführt werden können, wünschenswert ist jedoch eine größere 
Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. 
In vielen Gebieten sind Probleme und Fragen noch ungeklärt, hier muss und wird aktiv ge-
forscht. Allgemein werden weitere Formalismen, Prozesse, Methoden, Tools für effektiveres 
Refactoring benötigt. 
 
 
Quelle: 
 
„A Survey of Software Refactoring“ von Tom Mens und Tom Tourwé (2004) 
http://homepages.cwi.nl/~tourwe/articles/tse2004.pdf 
 


