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Immer mehr Programmiersprachen werden parallel in Projekten eingesetzt. Viele
Programmierer schrecken in einer solch heterogenen Umgebung vor Änderungen am existierenden Code zurück. Viele Tools, die den Programmierer beim Refaktorisieren unterstützen,
funktionieren nur in einer Sprache. Wie können solche Barrieren überwunden werden, um
auch in gemischten Umgebungen agil und effizient zu entwickeln? In diesem Artikel wird aufgezeigt, welche Verfahren in der Praxis funktionieren und welche Tools heute schon sprachübergreifende Refaktorisierungen anbieten.

den Bereichen Refaktorisieren, Plug-In-Entwicklung

Refaktorisieren – also das Ändern und
Verbessern der Struktur von Programmcode, ohne dessen Funktion zu verändern –
ist ein mittlerweile gut bekannter Arbeitsschritt beim Entwickeln von Software.
Refaktorisierungen sind Arbeitskonzepte,
die auf beliebige Programmiersprachen
angewendet werden können. Als Programmier, der heute mit einem ganzen
Strauß von Sprachen konfrontiert ist, wünsche ich mir, dass ich diese Methoden überall einsetzen kann – unabhängig davon, in
welcher Sprache mein aktueller Code
geschrieben ist. In der Praxis bleiben die
von einer Entwicklungsumgebung zur Verfügung gestellten Refaktorisierungen
jedoch allzu oft auf eine einzelne Programmiersprache beschränkt.
Stellen Sie sich vor, Sie programmieren in
Java, die Konfigurationen ihres Programms
liegen im XML-Format vor, einige Klassen
sind in Scala geschrieben und die Tests sind
in Groovy realisiert. Nun möchten Sie den
Namen einer Klasse ändern, die aber von
Klassen, die in einer anderen Sprache
geschrieben sind, verwendet und die in den
Konfigurationsdateien referenziert wird.
Wie kann ich beim Durchführen einer solchen Refaktorisierung den Überblick
behalten und sicherstellen, dass die Änderungen in allen Zielsprachen korrekt ausgeführt werden?

überwinden, ist die Verwendung von
Erweiterungspunkten in den Werkzeugen,
die die Hauptsprache bearbeiten. In Eclipse
sind dies die so genannten Refactoring
Participants (Teilnehmer am Refaktorisieren), die sich an bestehende JavaRefaktorisierungen anhängen und die entsprechenden Änderungen in der jeweiligen
Zielsprache, zum Beispiel XML, nachführen. Solche Erweiterungen können in einem
eigenständigen Eclipse-Plug-In realisiert
werden. Ähnliche Mechanismen existieren
in vielen anderen Entwicklungsumgebungen. Funktioniert diese Aktualisierung
zuverlässig, ist schon viel gewonnen, doch
wir werden heute mit deutlich komplexeren Umgebungen konfrontiert.

Klassische Mehrsprachigkeit
Die ersten Kontakte mit Mehrsprachigkeit
bekommt ein Java-Programmierer beim
Entwickeln von JavaEE-Anwendungen.
Hier gibt es XML- und JSP-Dateien, die
zusätzlich zum Java-Code bearbeitet werden müssen. Wir haben es hier also mit
einer primären Sprache zu tun, in der viel-
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leicht 80 Prozent des Codes geschrieben
sind. Die Verwendung der zusätzlichen
Sprachen beschränkt sich auf die
Konfiguration und Beschreibung der
Oberflächengestaltung – also auf Informationen, die wir unabhängig vom eigentlichen Code verwalten möchten. Die
Kommunikation zwischen diesen Sprachen
ist grundsätzlich unidirektional.
Die Java-Klassen selbst wissen nichts
davon, dass die Namen und Methoden, die
dort definiert wurden, in den XMLDateien referenziert sind. Soll nun der
Name einer Klasse geändert werden, wird
dies meist in der Hauptsprache Java durchgeführt. Die XML-Konfigurationsdateien
und der Code in den JSP-Seiten sollten
dann möglichst automatisch angepasst
werden (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Klassische Mehrsprachigkeit.

Automatisiertes Refaktorisieren in solch
einem Umfeld funktioniert bereits recht gut
und ist relativ einfach zu implementieren.
Eine Variante, um die Sprachbarrieren zu

für Eclipse und Compilerbau tätig.

Moderne Mehrsprachigkeit
Heute existieren mehrere Sprachen gleichwertig auf derselben Plattform. Jede
Sprache ist für einen bestimmten Zweck im
Einsatz und ihre Komponenten können von
allen anderen Programmiersprachen verwendet werden. Ein gutes Beispiel für solch
eine Sprachsammlung sind die auf der Java
Virtual Machine (JVM) arbeitenden
Sprachen, wie z. B. Java, Groovy, Scala,
JRuby, Clojure (siehe Abb. 2). Ein ähnliches Laufzeitmodell stellt auch die .NETUmgebung zur Verfügung.
Aber es gibt noch deutlich komplexere
Szenarien: Sprachen, die vor der Laufzeit
übersetzt werden, wie z. B. C++-Programme, kombiniert mit Sprachen, die erst
zur Laufzeit interpretiert werden, z. B. gerne eingesetzte Skriptsprachen wie Python
oder Perl. Ich beschränke mich in der weiteren Betrachtung auf Sprachen, die in derselben Laufzeitumgebung ausgeführt werden.
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Abb. 2: Moderne Mehrsprachigkeit.

Um der Problematik ein konkretes
Gesicht zu geben, stellen Sie sich die folgende Ausgangslage vor: Eine Grails-WebApplikation soll verbessert werden. Die
Basisfunktionalität der Anwendung ist in
Groovy implementiert. Zeitkritische Teile
der Anwendung wurden in Java geschrieben und die Darstellung der Web-Seiten
wird mit GSP-Dateien (Groovy Server
Pages) realisiert. Wenn wir eine Änderung
am Code vornehmen, kann es schnell passieren, dass Komponenten in allen anderen
Sprachen betroffen sind. Die Änderung
kann aber – im Gegensatz zur klassischen
Mehrsprachigkeit – in jeder Sprache gestartet werden. Es fehlt also ein klarer Startpunkt. Wer übernimmt die Führungsrolle
bei der Ausführung einer Refaktorisierung?
Ist es in diesem Umfeld überhaupt sinnvoll,
einen Chef zu bestimmen?

Versteckte Mehrsprachigkeit
Viele Programme nutzen Datenbanken, um
zu bearbeitende Informationen abzulegen.
Durch moderne Mechanismen, wie z. B.
Hibernate, ist das umständliche Schreiben
von vielen SQL-Befehlen in den Hintergrund gerückt. In geschwindigkeitskritischen Teilen einer Applikation wird jedoch
immer noch häufig SQL direkt verwendet.
Gerade durch die Verwendung dieser
Hilfsmittel wird das Refaktorisieren in solchen Umgebungen wesentlich kritischer.
Durch die Änderung von Namen, zum
Beispiel einer Klasse, verändern sich
Tabellen- und Spaltennamen in der Datenbank. Da die verbleibenden SQLBefehle meist als Text vorliegen und von
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einer Entwicklungsumgebung nicht speziell
beachtet werden, treten hier schnell
Inkonsistenzen auf.

Welche Refaktorisierungen
sind überhaupt interessant?
Bevor ich nun auf die offenen Fragen eingehe, müssen wir uns eine weitere Frage
stellen: Welche der häufig genutzten
Refaktorisierungen betreffen überhaupt
mehrere Sprachen?
Es ist offensichtlich, dass Änderungen
von Namen aller Art in allen beteiligten
Sprachen aktualisiert werden müssen. Eine
weitere, häufig genutzte Refaktorisierung
ist Extract Method, also das Auslagern von
Code in separate Methoden. Bei dieser
Refaktorisierung können wir mit gutem
Gewissen sagen, dass die Änderungen nur
eine Sprache betreffen, denn die Manipulation ist auf einen lokalen Bereich
beschränkt und von außen nicht sichtbar.
Zwar kann es das Ziel sein, den Code in
einer anderen Sprache zu schreiben, doch
ist hier ein Doppelschritt nötig: Extract
Method und anschließend Move Method,
sodass das Extrahieren des Codes allein
immer lokal bleibt.
Doch wie steht es mit der Umkehroperation Inline Method, d. h. dem Ersetzen eines Methodenaufrufs durch den
Code der Methode? Diese Refaktorisierung
ist nicht das genaue Gegenteil von Extract
Method, sondern bietet ganz neue
Herausforderungen, die nicht auf eine
Sprache beschränkt bleiben. Was soll
geschehen, wenn die Methode, deren Code
an der aufgerufenen Position eingefügt

werden soll, von mehreren Sprachen
genutzt wird? Soll das Refaktorisieren mit
einem Fehler abbrechen, den Code in die
Zielsprache konvertieren oder resultierende
Fehler in Kauf nehmen?
Dieser Probleme sollte man sich bewusst
sein, sobald in mehrsprachigen Umgebungen Refaktorisierungen durchführt
werden. Um effizient Werkzeuge für den
Entwickler zu programmieren, müssen wir
zusätzlich wissen, welche Refaktorisierungen überhaupt am häufigsten genutzt werden. In der Studie „How We Refactor, and
How We Know It” (vgl. [Mur09]) wurde
versucht, die Häufigkeit der Benutzung einzelner Refaktorisierungen mittels Aufzeichnungen mit Tools, Beobachtungen von Programmierern und Analyse von Code zu
messen. Wie Tabelle 1 zeigt, sind nur wenige auf eine Sprache beschränkt. Betrifft
eine Refaktorisierung nur eine einzelne
Klasse, ist diese sicher lokal. Sind aber
mehrere Klassen betroffen, sind umfangreichere Abklärungen nötig. Bei sprachübergreifenden Auswirkungen können teilweise
Vereinfachungen durch künstliche Beschränkungen gemacht werden. Hier ein
Beispiel: Das Verschieben einer Methode ist
nur innerhalb einer Sprache möglich, die
Anpassung der Aufrufe auf diese Methode
ist dann sprachübergreifend relativ einfach
lösbar.

Spezielle Probleme
sprachübergreifender
Refaktorisierungen
Viele neuere Sprachen sind dynamisch typisiert: Das bedeutet, dass der Typ einer
Variablen bei der Deklaration nicht angegeben werden muss. Das bringt weitere
Probleme beim automatischen Refaktorisieren innerhalb einer Sprache mit sich.
Häufig gibt es Fälle, in denen erst zur
Laufzeit sicher festgestellt werden kann, ob
eine Refaktorisierung ohne Seiteneffekte
möglich ist. Verschiedenste Überprüfungen
in den Refaktorisierungswerkzeugen versuchen, diese Fälle zu minimieren, sind aber
dennoch in einigen Fällen auf die Hilfe des
Programmierers angewiesen. Bei sprachübergreifenden Refaktorisierungen vergrößert sich dieses Problemfeld mit der Anzahl
betroffener Sprachen. Die größte Herausforderung besteht zum einen darin, mögliche Probleme bzw. Fehler zu erkennen, und
zum anderen darin, eine möglichst gute
Lösung vorzuschlagen, die durch den
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Refaktorisierung
Rename

Häufigkeit

Nur lokal

74,8 %

Sprachübergreifend
X

Extract Local Variable

5,6 %

X

Move

5,5 %

Extract Method

4,4 %

Change Method Signature

2,0 %

X

Inline

1,7 %

X

Extract Interface

0,7 %

X

15 weitere Refaktorisierungen

5,3 %

meistens

X
X

Tabelle 1: Aktionsradius ausgewählter Refaktorisierungen.

Entwickler aber immer noch entsprechend
angepasst werden kann. Die Problematik
liegt also nicht nur in der eigentlichen technischen Realisierung, sondern auch in der
Gestaltung geeigneter Hilfsmittel, die dem
Programmier helfen, bei Unklarheiten die
richtige Variante zu wählen.
Bei komplett verschiedenen Sprachen –
wie z. B. einer Abfragesprache wie SQL und
einer Programmiersprache wie C# – ist die
Tatsache, dass die SQL-Anweisungen erst
mit dem entsprechenden Datenbankschema
kombiniert korrekt ausgewertet werden
können, ein großes Problem. Ein reines
Lesen und Verarbeiten der Abfragen genügt
nicht, um alle Verknüpfungen zum
Programmcode korrekt herstellen zu können. Ein kleines Beispiel soll das illustrieren:
SELECT * FROM position NATURAL JOIN person
WHERE name = 'Keller';

Hier
kann
nur
mit
Hilfe
des
Datenbankschemas sicher festgestellt werden, ob die Spalte name in der Tabelle position oder person liegt. Es ist sehr schwierig,
diese Abhängigkeiten sauber und zur
Kompilierzeit aufzulösen.

Ein kooperatives Miteinander
Da jede Sprache ihre speziellen Möglichkeiten bietet, ist eine Refaktorisierung
nicht immer 1:1 von einer Sprache auf eine
andere übertragbar. Um die Refaktorisierungen zu automatisieren, muss also der
auszuführende Code auf jede Programmiersprache speziell angepasst werden. Da
Refaktorisierungen in einer festgelegten
Entwicklungsumgebung laufen, kommt es
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oft zu einer sehr heterogenen Refaktorisierungsumgebung.
Meist ist die Unterstützung einer neuen
Sprache per Plug-In in eine Entwicklungsumgebung eingebunden. Die einfache
Idee, dass eine Refaktorisierung – gestartet
in einer Sprache – nach ihrem Ablauf die
anderen Werkzeuge informiert und diese
sich entsprechend aktualisieren, klingt einfach, ist aber häufig nicht realisierbar.
Gründe dafür gibt es einige; speziell zu
erwähnen ist, dass viele Tools nicht dafür
entworfen wurden, von anderen über
Änderungen informiert zu werden.
Zusätzlich ist es sehr schwer, eine brauchbare Vorschau mit guter Konfliktlösung
anzubieten.

Gemeinsame Basis
Sprachübergreifende Refaktorisierungen
benötigen immer wieder dieselben Informationen aus allen beteiligen Sprachen.
Namen und deren Gültigkeitsbereich sind
hier der Schlüssel zum Erfolg. Kann effizient nach Namen und den damit referenzierten Elementen im Code gesucht werden, ist bei vielen Refaktorisierungen schon
ein großer Teil der zur Ausführung nötigen
Informationen vorhanden. Eine gute Idee
ist es, eine Basisstruktur zu schaffen, die für
alle Sprachen dieselbe ist. Wird eine
Refaktorisierung gestartet, sind so schnell
alle betroffenen Stellen im Code gefunden.
Damit das funktioniert, müssen alle beteiligten Sprachen ihre Informationen in dieser Struktur ablegen. Die Schwierigkeit
besteht darin, einen guten Kompromiss für
diese zentrale Datenstruktur zu finden. Die
exakte Ausführung der Refaktorisierungen

muss aber dennoch für jede Sprache implementiert werden. Ist die Struktur sauber
definiert, können weitere Refaktorisierungen einfach auch für neue Sprachen
realisiert werden.
Die Firma JetBrains verfolgt mit ihrer
Entwicklungsumgebung „IntelliJ” diesen
Ansatz. Da hier alle Komponenten aus
einem Hause stammen und gut aufeinander
abgestimmt sind, funktioniert dieses
Konzept im Bereich des Suchens von
Elementvorkommen sehr gut (vgl.
[Jem08]).

König und Ritter
In einer Entwicklungsumgebung wie
Eclipse ist die Hauptsprache Java der
König in seinem Reich. Alle anderen
Sprachen werden an den „Java Development Tools” JDT von Eclipse gemessen, haben also nur den Rang eines Ritters.
Die JDT-Werkzeuge bieten bequeme
Schnittstellen, um neue Refaktorisierungen
in der klassischen Art als Erweiterungspunkt zu registrieren. Eine Umkehroperation, sodass JDT auf Refaktorisierungen in anderen Sprachen reagiert,
gibt es nicht.
Der Trick, ein sprachübergreifendes
Refaktorisieren zu realisieren, besteht darin, ein Refaktorisieren, das über die
Grenzen einer Sprache hinausgeht, in der
Hauptsprache zu starten und in allen anderen Sprachen darauf zu reagieren, auch
wenn der Befehl des Benutzers, ein Refaktorisieren zu starten, aus einer anderen
Sprache kommt.
Dieses Konzept gerät aber an seine
Grenzen, wenn nur in den Zweitsprachen
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die alte Methode liegen. Andere Refaktorisierungen sind auf eine Sprache limitiert
und melden sich mit entsprechenden
Warnungen, dass sie nur innerhalb einer
Sprache funktionieren.

Fazit
Die Integration zum Umbenennen von
Elementen wird mit der Software IntelliJ
sehr intuitiv gelöst. Ob nur in einer Sprache
oder mit mehreren gearbeitet wird, fällt
dank der guten Integration des Herstellers
nicht wirklich auf. Zuweilen wären aber
etwas restriktivere Warnungen angebracht,
da einige Refaktorisierungen zu fehlerhaftem Code führen können.

Eclipse mit Groovy-Plug-In

Abb. 3: IntelliJ-Entwicklungsumgebung.

Änderungen nötig sind, aber nicht in der
Hauptsprache. Spielen zum Beispiel Java,
Groovy und Scala zusammen und betrifft
ein Refaktorisieren nur Groovy und Scala,
kann kein auslösendes Refaktorisieren in
Java gestartet werden. Zusätzlich müssen
bei diesem Ansatz die Suchalgorithmen für
jede Sprache neu geschrieben werden; auch
wird die Fehlerbehandlung mit zusätzlichen Sprachen immer komplexer.

Was funktioniert?
Auf dem Gebiet des sprachübergreifenden
Refaktorisierens wird einiges an theoretischer Forschung betrieben. Ideen eines
Metamodells, das sprachunabhängig ist
(vgl. [Str06]), oder einer Skriptsprache, die
das Vorgehen eines Refaktorisierens
beschreibt (vgl. [Ver08]), bieten interessantes Ausgangsmaterial, um sich mit dem
Thema vertraut zu machen.
Als Programmierer interessieren mich
aber vor allem Lösungen, die ich in der
Praxis einsetzen kann. Hier bieten zurzeit
einige Entwicklungsumgebungen sprachübergreifende Refaktorisierungen für die
vielen in der Praxis eingesetzten Programmiersprachen an. Jedoch ist der Funktionsumfang sehr unterschiedlich. Die
nachfolgende Übersicht an Produkten zeigt
einige Beispiele, ist aber nicht abschließend.
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Java Virtual Machine
Im Bereich der auf der JVM laufenden
Sprachen gibt es zur Zeit folgende praktische Realisierungen von sprachübergreifenden Refaktorisierungen.

IntelliJ
Basierend auf einer zentralen Datenstruktur für alle unterstützten Sprachen ist
die Entwicklungsumgebung „IntelliJ” in
der Lage, schnell und präzise Vorkommen
zu finden, die ein Refaktorisieren betreffen.
Namensänderungen von Elementen funktionieren hier relativ zuverlässig und
schnell. Elemente werden in allen von der
Umgebung unterstützen Sprachen gefunden
und umbenannt (siehe Abb. 3). Sobald
dynamische Sprach-Features ins Spiel kommen, stößt aber auch diese Methode an ihre
Grenzen.

Weitere Refaktorisierungen
Beim Versuch, komplexere Refaktorisierungen auszuführen, die umfangreiche
Manipulationen in den verschiedenen
Sprachen nötig machen, stößt man schnell
auf Limitierungen und kleinere Fehler.
Wird zum Beispiel eine Methode inline in
einer Sprache entfernt, bleiben in den anderen Sprachen entsprechende Aufrufe auf

Auf der Basis von Bachelor-Arbeiten von
Studenten am IFS Institut für Software der
Hochschule für Technik in Rapperswil
konnten im aktuellen Release des GroovyEclipse Plug-Ins Rename Refactorings
sprachübergreifend für Java und Groovy
realisiert werden. Diese Lösung basiert auf
der Idee, sprachübergreifende Refaktorisierungen in der Hauptsprache Java zu
starten und anschließend die Änderungen
in der Sprache Groovy auszuführen
(vgl. [Kem08]).
Aufgrund der dynamischen Typisierung
von Elementen in Groovy können Unklarheiten bei der Auswahl von Elementen
auftreten, die nicht automatisch verarbeitet
werden können. Hier werden zusätzlich
Dialoge eingeblendet, die es dem Benutzer
ermöglichen, weitere Kandidaten auszuwählen oder die falschen Kandidaten zu
entfernen. In Abbildung 4 ist eine solche
Situation dargestellt, in der es mehrere
Varianten einer Methode gibt, die sich nur
durch den Parametertyp unterscheiden.
Wird ein Aufruf mit einer untypisierten
Variablen umbenannt, wird der Benutzer
angewiesen, aus den möglichen Kandidaten
die gewünschten auszuwählen.

Fazit
Das sprachübergreifende Refaktorisieren
steht hier noch am Anfang. Es funktioniert
zwar schon in vielen Fällen, ist aber gerade
bei der intuitiven Bedienung und Integration in das Eclipse-Umfeld noch nicht
optimal. So kann zum Beispiel in einer
Groovy-Datei das Rename Refactoring erst
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Refaktorisierungswerkzeuge zu verzichten.
Die Werkzeuge sind noch nicht perfekt, bieten aber schon viele Überprüfungsmöglichkeiten und Tests, die manuell extrem aufwändig sind. Refaktorisieren ist gerade in
einem mehrsprachigen Umfeld enorm
wichtig, um qualitativ hochwertige Software zu entwickeln. Gute Unit-Tests und
ein strukturiertes Vorgehen beim Refaktorisieren bieten hier die nötige
Sicherheit, um Änderungen mit oder ohne
Tools zuverlässig durchzuführen.
■

Abb. 4: Eclipse mit Groovy-Eclipse Plug-In.
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über ein separates Menü gestartet werden.
Des Weiteren ist die Funktionalität noch
auf die Sprachen Groovy und Java
beschränkt. Das Plug-In zeigt aber, dass
auch in der Eclipse-Umgebung durchaus
ein sprachübergreifendes Refaktorisieren
möglich ist. Zurzeit wird am Institut auch
an Refaktorisierungen für Scala gearbeitet,
sodass die Chance besteht, die hier entwickelte Vorgehensweise auf weitere
Sprachen auszubauen.

.N ET
ReSharper
Das von JetBrains entwickelte VisualStudio-Plug-In „ReSharper” ergänzt
die Entwicklungsumgebung von Microsoft
um viele nützliche Funktionen. Im Bereich
Refaktorisieren bietet es eine Fülle von
Refaktorisierungsmöglichkeiten. Die Refaktorisierungen funktionieren übergreifend zwischen .NET-Sprachen, wie z. B. C#,
VB.NET, und den dazugehörigen Beschreibungssprachen, wie ASP.net. Refaktorisierungen, die Code zwischen den
Sprachen verschieben würden, wie z. B.
„Move Method”, sind auf eine Sprache
limitiert (vgl. [Jet10]).

Entwickler eine größere Anzahl an
Refaktorisierungen für die Sprachen C#
und VB.NET zur Verfügung stellt. Die
Umbenennung von Typen funktioniert
auch hier in ASP.NET und XAML (vgl.
[Tel10])

Herausforderungen für die
Werkzeugentwickler
Schwieriger gestaltet sich die Entwicklung
von Tools, die über die Grenzen einer
Laufzeitumgebung, wie z. B. JVM oder
.NET, hinausgehen. Hier wird sich zeigen
ob eine einfache gemeinsame Basis geschaffen werden kann, um beispielsweise in Perlund C++-Programmen sprachübergreifende Refaktorisierungen automatisiert durchzuführen. Wie bereits erwähnt, ist hier die
Kluft zwischen den interpretierten Sprachen und den kompilierten Sprachen zu
überwinden. Gute Ideen und praktische
Umsetzungen, um eingebettete Abfragesprachen wie SQL in den Refaktorisierungsprozess einzubinden, müssen ebenfalls gefunden werden.
Im Moment liegt der Fokus jedoch noch
auf einer guten und praxiserprobten
Lösung innerhalb einer Laufzeitumgebung.

Nur Mut!
JustCode
Die Firma Telerik bietet mit „JustCode”
eine VisualStudio-Erweiterung, die dem
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Auch wenn das sprachübergreifende Refaktorisieren noch in den Kinderschuhen
steckt, sollte dies kein Grund sein, auf
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