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Einleitung 
Üblicherweise wird die Entwicklung von Soft-
waresystemen strikt getrennt von der Sanierung 
der Systeme betrachtet. Traditionelle Entwick-
lungsprozesse gehen nämlich davon aus, dass 
alle Anforderungen an ein System im Vorfeld 
der Entwicklung vorliegen. Dies ist leider in der 
Praxis nicht der Fall. Kürzer werdende Entwick-
lungszyklen – Internetjahr, Globalisierung – und 
sich schnell ändernde Anforderungen erfordern 
ein Abweichen von diesen althergebrachten Pro-
zessen. 

Dies zeigt sich in der zunehmenden Verbrei-
tung iterativ inkrementeller Vorgehensweisen 
bei der Softwareentwicklung. Diese gehen davon 
aus, dass zu Beginn nicht alle Anforderungen 
bekannt sind und sich ein System bereits im Lau-
fe der Entwicklung kontinuierlich ändert. 

Damit diese Art der Entwicklung sowohl 
von Entwicklern als auch vom Management ak-
zeptiert wird, müssen die erforderlichen Sanie-
rungsaufgaben effizient durchgeführt werden 
können. Dieses Problem tritt exakt so bei der 
Sanierung von Software auf – wurden erst ein-
mal Problemstellen identifiziert, dann müssen sie 
effizient und zuverlässig korrigiert bzw. ange-
passt werden. 

Neue Prozesse erfordern immer ein Umden-
ken der Entwickler. Dieser Prozess lässt sich im 
allegmeinen nicht erzwingen, sondern nur durch 
geeignete Werkzeuge unterstützen. Die Anforde-
rungen an solche Hilfsmittel und die prototypi-
sche Umsetzung im Rahmen eines Werkzeugs ist 
Inhalt der Betrachtungen der folgenden Ab-
schnitte. 

Während die Lösung des ersten Problems ein 
Umdenken der Entwickler fordert – ein unter 
Umständen heikles bis unmögliches Unterfangen 
– lassen sich zur Lösung des zweiten Problems 
technische Hilfsmittel angeben. Die Anforderun-
gen an ein solches System und die Beschreibung 
einer prototypischen Implementierung ist Inhalt 
der folgenden Abschnitte. 

 

Refactorings 
Eines der zentralen Schlagworte der vergangenen 
Jahre im Bereich der Softwareentwicklung ist der 
Begriff des Refactoring – eine semantikerhalten-
de Transformation eines Programms. Beispiele 
für solche Refactorings sind das Verschieben von 
Merkmalen innerhalb einer Klassenhierarchie 
oder das Einführen neuer Klassen. [Fowler 1999] 
gibt über 70 solcher Refactorings ein, die er im 
Kontext eines Entwicklungsprozesses beschreibt. 
Die Bedeutung solcher semantikerhaltenden  
Operationen ist jedoch auch für den Bereich des 
Reengineering von essentieller Bedeutung. Of-
fensichtlich stellen Refactorings eine Gemein-
samkeit von Engineering und Reengineering dar. 

Das Hauptmanko bei der Verwendung von 
Refactorings ist die Notwendigkeit manueller 
Nachbearbeitungen. Bereits das einfache Umbe-
nennen einer Methode in einem objektorientie r-
ten System kann – bedingt durch Vererbung und 
Überladung von Methoden – eine umfangreiche 
Anpassung des restlichen Systems mit entspre-
chend aufwendigen Analysen erfordern. Diese 
aufwendige Anpassung wird von den meisten 
Autoren mit Sätzen wie „zugleich müssen alle 
Verwendungsstellen angepasst werden“ abgetan. 



Dabei ist die Modifikation des Kontexts die 
schwierigere Aufgabe bei der Durchführung von 
Refactorings und die zentrale Quelle für Fehler. 

Aus diesem Grund werden Refactorings – 
und damit die kontinuierlich Verbesserung und 
Anpassung eines Systems – in der Praxis bisher 
nur selten verwendet: Ein eher lokaler Qualitäts-
gewinn durch z.B. das Umbenennen einer Me-
thode oder das Verschieben einer Klasse steht in 
keinem Verhältnis zum Kosten der globalen An-
passung. 

Offensichtlich sind geeignete Werkzeuge zur 
Unterstützung dieser Kontextanpassung 
erforderlich, welches die eigentlich interessante 
und schwierige Aufgabe ist. 

Der folgende Abschnitt definiert einige der 
Anforderungen an ein solches Werkzeug, bevor 
im darauffolgenden Abschnitt mit dem COM-
POST-System eine Basisplattform für derartige 
Werkzeuge vorgestellt wird. 

 

Automatisierung von 
Refactorings 
Ein ideales Refactoring-Werkzeug sollte ver-
schiedenen Anforderungen genügen: 

• Das Werkzeug muss die Konsistenz des ü-
berarbeiteten Systems sicherstellen – Die 
Erhaltung der funktionalen Semantik ist un-
bedingt erforderlich. 

• Änderungen der Quellen sollten lokal durch-
führbar sein, die Konsequenzen dieser Ände-
rungen im restlichen System sollten dem 
Entwickler geeignet präsentiert werden. 

• Refactoring ist ein interaktiver Prozess, auf 
den der Entwickler größtmöglichen Einfluss 
haben sollte. Deshalb muss das Werkzeug 
interaktiv bedienbar sein, dem Entwickler 
Vorschläge für Restrukturierungen liefern 
und ihm die Konsequenzen dieser Vorschlä-
ge visuell vor Augen führen. 

• Viele der notwendigen Operationen sind 
mechanisch durchführbar. Diese sollten vom 
System automatisch vorgenommen werden. 

Bei den restlichen Operationen muss ein 
Entwickler geeignet geführt werden. 

• Entscheidungen sollten revidierbar sein – 
Entwickler sind sich über die Konsequenzen 
bestimmter Kombinationen von Refactorings 
oftmals nicht im Klaren. Deshalb muss ihnen 
die Möglichkeit geboten werden, mit dem zu 
überarbeitenden Code zu experimentieren. 

• Der automatisch angepasste Code sollte sich 
vom Erscheinungsbild an den existierenden 
Code anpassen. Diese auch als Quellcodehy-
giene bezeichnete Forderung ist für die Ak-
zeptanz eines Werkzeugs bei Entwicklern 
von zentraler Bedeutung. 

Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten 
derzeit existierende Werkzeuge, dann scheitern 
die meisten von ihnen bereits an den ersten bei-
den Punkten: Zwar werden lokale Änderungen 
oftmals unterstützt, aber die erforderlichen Ände-
rungen im Umfeld werden meist gar nicht oder 
nicht genügend weit reichend durchgeführt. So 
sind Änderungen außerhalb einer lokalen Über-
setzungseinheit in kaum einem Werkzeug ausrei-
chend unterstützt. 

Der Mangel an Werkzeugen auf diesem Ge-
biet ist nicht zuletzt auf die Komplexität der 
notwendigen Analysen für industriell genutzte 
Programmiersprachen zurückzuführen. Zwar 
sind die notwendigen Basisanalysen in Überset-
zern bereits implementiert, jedoch erfordert die 
Integration solcher Analysen in eine interaktive 
Umgebung inkrementelle Änderungen, Invalidie-
rungen und Neuberechnungen, wie sie in einem 
normalen Übersetzer nicht vorgesehen sind. 

Der folgende Abschnitt beschreibt ein Pro-
jekt, das sich mit der automatisierten Unterstüt-
zung von Refactorings befasst und das derzeit an 
der Universität Karlsruhe entwickelt wird. 

 

COMPOST – Aus Alt mach’ Neu 
Ziel des COMPOST-Projekts (COMPOsition 
sySTem) war ursprünglich die Komposition von 
Anwendungen durch Adaption existierender 
Komponenten an den jeweiligen Verwendungs-
kontext. Die Basis hierfür bildete ein Übersetzer-



Front-End für Java. Dieses besteht aus einem 
Strukturbaum, der sich relativ eng am Quellcode 
hält, sowie eine Reihe von Diensten, die Anfra-
gen an diesen Quellcode ähnlich wie bei einer 
Datenbank ermöglichen.  

Die automatische Anpassung des Kontexts 
war keine originäre Aufgabe des Systems, da die 
Idee aus der lokalen Anpassung bestehender 
Komponenten an ein vorgegebenes Umfeld war. 
Es zeigte sich jedoch schnell, dass die Trennung 
zwischen lokaler Anpassung und globaler An-
passung willkürlich war. 

Entsprechend wurde das System in den letz-
ten Monaten weiter im Hinblick auf die Unter-
stützung allgemeiner Refactorings ausgebaut, so 
dass jetzt eine Version zur Verfügung steht, die 
als Implementierungsplattform für interaktive 
Refactoring-Werkzeuge dient. Kernstück hierbei 
ist eine inkrementelle Analyse, welche die selek-
tive Invalidierung bereits berechneter Informati-
onen unterstützt. 

Ein Prototyp eines Interaktiven Refactoring-
Werkzeugs (CIDER – Compost Integrated Deve-
lopment Environment for Refactoring) befindet 
sich derzeit in der Entwicklung. Parallel dazu 
wird an einer Bibliothek von umfangreichen Re-
factoring-Operationen gearbeitet. Teile dieser 
Bibliothek werden bereits jetzt zur Reenginee-
ring-Zwecken eingesetzt. 

 

Zusammenfassung: 
Entwicklung durch Sanierung 
In diesem Papier wurde beschrieben, wie sich 
die Bereiche der Softwareentwicklung und der 
Softwaresanierung im Umfeld kürzer werdender 
Entwicklungszyklen und sich schnell ändernder 
Anforderungen immer mehr aufeinander zu be-
wegen. Kontinuierliche Überarbeitung ist bereits 
jetzt Bestandteil moderner Vorgehensmodelle 
bei der Entwicklung, wie etwa beim Rapid Ap-
plication Development, beim Extreme Pro-

gramming, oder bei sonstigen inkrementell-
iterativen Prozessen. 

Die wesentliche Gemeinsamkeit beider Auf-
gaben besteht in der systematischen Modifikati-
on bestehenden Codes. Die benötigten Transfor-
mationen werden durch Refactorings beschrie-
ben. 

Die zentrale Idee wird sich in den kommen-
den Jahren immer mehr durchsetzen: Sanierung 
ist keine isoliert zu sehende Aktivität, sondern 
vielmehr ein inhärenter Bestandteil eines Ent-
wicklungsprozesses. Diese Entwicklungskultur 
könnte es ermöglichen, diejenigen umfangreiche 
Sanierungen überflüssig zu machen, die durch 
Herauszögern kleinerer Änderungen notwendig 
werden. 

Diese Vision erfordert jedoch ein Umdenken 
sowohl bei Entwicklern, als auch bei den ver-
antwortlichen Managern, die lernen müssen, Sa-
nierung von Software nicht als Fehlereinges-
tändnisse, sondern als Investition in die Zukunft 
zu sehen. 
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