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❑ Einführung, Übersicht, Begriffe

❑ Projektaspekte

❑ Grundlagen aus dem Compilerbau

❑ Probleme

➪ Programmverstehen, Remodularis
Copy&Paste-Programmierung, Än
ßen Programmen, Einbindung alte

❑ Technische Ansätze

➪ Program Slicing, Planerkennung, 
analyse, Klonerkennung, Code-Tr
Wrapping

❑ Anwendungsfälle Jahr2000-Problem, P

❑ Zusammenfassung, Rekapitulation



7

1 V)

RE- ntwicklungs-
proj

se

denten erarbeitet)
Reengineering-Projekte (

Projekte unterscheiden sich von reinen E
ekten

❑ Projektrechtfertigung

❑ Inventur und Portfolio-Analyse

❑ Kostenschätzung, Kosten/Nutzenanaly

❑ Vertragsabschluss

❑ Risiken und häufige Fehler

❑ Prozessmodell (zusammen mit den Stu



8

ng (2 V)

Vers r Darstellungen ist
una

syntaktisch, seman-

neerings

ntrollabhängigkeit, Da-

tem Dependency
Compilerbau im Reengineeri

tändnis der Abstraktionsebenen und ihre
bdingbar

❑ Abstraktionsebenen (Text, lexikalisch, 
tisch, pragmatisch)

❑ besondere Anforderungen des Reengi

❑ Begriffe: Dominanz, Postdominanz, Ko
tenabhängigkeiten, Aliasing

❑ Zwischendarstellungen:

➪ abstrakte Syntaxbäume (AST)

➪ Kontrollflussgraphen

➪ Single Static Assignment Form

➪ Program Dependency Graph, Sys
Graph



9

)

Pro n und ist Basistech-
nolo

hs

ependency Graphs

hs

essung von Kohäsion)
Program Slicing (1,5 V

gram Slicing hilft beim Programmverstehe
gie für weitere Analysen

❑ Begriffe Forward und Backward Slice

❑ Slicing mit Program Dependency Grap

❑ interprozedurales Slicing mit System D

❑ Aufbau des System Dependency Grap

❑ Slicing-Anwendungen (insbesondere M



10

)

Wen , muss sich der Re-
Inge

ierungstechniken
Remodularisierung (1 V

n keine exakten Kriterien vorhanden sind
nieur mit Heuristiken behelfen.

❑ Grundlegende Informationsquellen

❑ Klassen von strukturellen Remodularis

➪ verbindungsbasiert

➪ metrik-basiert

➪ graph-basiert

➪ begriffs-basiert



11

)

Beg nik, die sich auf vie-
le re

text, Begriff, Begriffs-
d, Interferenzen, ne-

ererbungshierarchien
Begriffsanalyse (1,5 V

riffsanalyse ist eine sehr allgemeine Tech
lationale Probleme anwenden läßt.

❑ Begriffe: Objekt, Attribut, Relation, Kon
verband, horizontal zerlegbarer Verban
gative Attribute

❑ Interpretation des Begriffsverbands

❑ Anwendung auf Modulerkennung

❑ Anwendung zur Restrukturierung von V



12

)

Häu st die Suche nach
bes

en für Planerkennung
Planerkennung (1,25 V

fige Tätigkeit beim Programmverstehen i
timmten Code-Mustern.

❑ Begriffe: Cliché, Plan

❑ Formalismen und Erkennungsalgorithm

➪ textuelles Pattern-Matching

➪ Analyse des Token-Stroms

➪ Muster für abstrakte Syntaxbäume

➪ Kontroll-/Datenflussmuster

➪ Graphgrammatiken

❑ Probleme bei der Planerkennung



13

V)

Beis g heuristischer Su-
che ransformationen.

g

 des Y2K-Problems

lationen

lesung
Anwendungsfall Y2K (1 

piel für “Massive Change” mit Anwendun
, Datenabhängigkeitsanalyse und Code-T

❑ Probleme bei der Jahr-2000-Umstellun

❑ typischer Prozess beim Reengineering

❑ Suche nach Daten und Datumsmanipu

❑ Korrekturmöglichkeiten

❑ Lessons learned

❑ Bezüge zu anderen Themen in der Vor



14

n (1 V)

Ree  in Hand mit Vor-
wär

 / Reengineering

wurf

ing
Anwendungsfall Produktlinie

ngineering und Wrapping gehen oft Hand
tsentwicklung.

❑ Begriff Produktlinien

❑ kombinierte Prozesse zu Produktlinien

➪ Identifikation / Modellierung / Ent

❑ Beispiel für Wrapping und Reengineer



15

)

Cop rbreitete Plage bei
groß ung.

r Erkennung

.)
Klonerkennung (1,75 V

y&Paste-Programmierung ist eine weit ve
en Programmen und erschwert die Wart

❑ Entstehung und Arten von Klonen

❑ Granularität und Abstraktionsebene de

❑ lexem-basierter Ansatz (Baker)

❑ AST-basierter Ansatz (Baxter et al.)

❑ metrik-basierter Ansatz (Mayrand et al



16

)

Man en sind teuer.

ktionsebenen

nd Transformationssy-

mation

ationen

ph-Rewrite-Regeln)
Transformationen (1,5 V

uelle Änderungen an sehr großen System

❑ Transformationen bezüglich der Abstra

❑ Eigenschaften von Transformationen u
stemen

❑ Schritte und Umsetzung einer Transfor

❑ interne Repräsentationen für Transform

❑ Formalismen (Text-, Token-, AST-, Gra



17

stehen

 Programmen in Bi-
Weitere Themen
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Gesammelte Erfahrunge

❑ der Umfang des vermittelten Wissens 

❑ Übungen sind wichtig

❑ Werkzeug-Beispiele wären nützlich (Ko
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➪ Refine/Reasoning Systems

➪ EDG Edison Group

➪ CodeSurfer (Program Slicer) von 

➪ Bauhaus-Toolkit

➪ Christian Lindigs Begriffsanalyse

❑ die Vorlesung kam bei allen Studenten

ngineering-Vorlesungen sind interessant
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