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3. Abschließend wird noch einmal neu
generiert. So wird sichergestellt, dass
der Programmcode mit dem Modell
synchron ist.

Diese Beschreibung für die Umbenennung
eines Attributs lässt sich wie folgt auf die
Umbenennung von beliebigen Modell -
elementen verallgemeinern:

1. Alle für das Modellelement generierten
Quellcode-Elemente werden mit Hilfe
der Refaktorisierungsfunktionen der

Modellgetriebene Verfahren versprechen, die Produktivität in der Entwicklung zu steigern, indem
aus Modellen Quellcode generiert wird. Eine vollständige Modellierung und Generierung aller
Aspekte der Software ist in der Regel weder praktikabel noch wirtschaftlich. Müssen
Modelländerungen in nicht-generiertem Quellcode allerdings manuell nachgezogen werden, geht
ein Teil der möglichen Produktivitätssteigerungen wieder verloren. In diesem Artikel wird aufge-
zeigt, wie sich mit Eclipse Refaktorisierungen auf Modellebene umsetzen lassen, bei denen alle
Programmteile – generiert oder manuell erstellt – automatisch mit angepasst werden.
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Versicherung aufgerufen. Wird nun im
Modell das Attribut wohnflaeche in
wohnflaecheInQm umbenannt und eine
Neugenerierung durchgeführt, entsteht ein
Kompilierungsfehler in der nicht-generier-
ten Controller-Klasse. In diesem Beispiel
gibt es nur eine Referenz im Quellcode, die
angepasst werden muss. Das kann schnell
manuell durchgeführt werden. Bei einer
größeren Anzahl von Referenzen bietet sich
folgendes Vorgehen an:

1. Zunächst werden die Instanzvariable
und die Zugriffsmethoden mit Hilfe der
Refaktorisierungsfunktionen der Ent -
wick lungsumgebung geändert. Da -
durch werden sowohl der generierte als
auch der manuell erstellte Quellcode
angepasst.

2. Nun wird das Attribut im UML-Modell
umbenannt.

Als Beispiel dient in diesem Artikel eine
Anwendung, die einen Vorschlag für die
Versicherungssumme einer Hausrat -
versicherung berechnet (siehe Abb. 1).
Klickt der Anwender auf die Schaltfläche
„Berechne Vorschlag”, wird auf Basis der
Wohnfläche des Hausrats der Vorschlag für
die Versicherungssumme ermittelt.
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Abb. 1: Beispielanwendung.

Die Anwendung ist in Java entwickelt
und die Architektur folgt dem Model-View-
Controller-Muster (MVC). Das fachliche
Modell besteht aus der Klasse
HausratVersicherung. Die Klasse Window
repräsentiert das Dialogfenster. Das Binde -
glied zwischen Modell und Benutzungs -
oberfläche realisiert die Klasse Controller.
Die Java-Klasse Hausrat Versicherung wird
aus einem UML-Modell generiert.
Abbildung 2 zeigt dies im Überblick und
Listing 1 enthält den Quellcode für die
Modellklasse und den Controller.

Vorgehen bei Modell-
Refaktorisierungen
Im Controller wird die generierte Methode
setWohnflaeche(int value) der Klasse Hausrat Abb. 2: Architektur der Beispielanwendung.
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Entwicklungsumgebung umbenannt.
2. Das Element wird im Modell umbe-

nannt.
3. Es wird erneut generiert.

Andere Refaktorisierungen folgen dem glei-
chen Muster.

Modell-Refaktorisierungen
automatisieren
Die Idee zur Umsetzung von Refak -
torisierungen auf Modellebene ist, die
ersten beiden Schritte der vorgestellten
Vorgehensweise zu automatisieren. Der
dritte Schritt kann entfallen. Mit ihm wird
nur sichergestellt, dass bei der manuellen
Durchführung keine Fehler gemacht wur-
den. Der zweite Schritt ist unproblematisch
Es müssen lediglich Änderungen innerhalb
des Modells durchgeführt werden. Dafür
sollte eine entsprechende Programmier -
schnittstelle zur Verfügung stehen.

Bei der Beschreibung des manuellen Ver -
fahrens sind wir implizit davon ausgegan-
gen, dass der Entwickler weiß, welche
Quellcode-Elemente auf Basis eines Mo -
dellelements generiert werden. Um ein
Attribut umzubenennen, muss er in dem
obigen Beispiel wissen, dass hieraus eine

Variable und zwei Zugriffsmethoden gene-
riert werden. Um das Verfahren zu auto-
matisieren, muss dieses Wissen der Re -
faktorisierungsfunktion zur Verfügung
gestellt werden. In einer Werkzeugkette zur
modellgetriebenen Entwicklung liegt diese
Information bereits im Codegenerator vor,
sie muss allerdings auch explizit abfragbar
sein. Insgesamt ergibt sich damit der in
Abbildung 3 gezeigte Ablauf für das Um -
benennen von Modellelementen:

1. Der Entwickler startet die Refaktori -
sierungsfunktion über die Benutzungs -
oberfläche des Modellierungswerk -
zeugs und gibt den neuen Namen für
das Modellelement ein.

2. Die Refaktorisierungsfunktion ermit -
telt über den Codegenerator, welche
Quellcode-Elemente für das Modell -
element bisher generiert wurden.
Hierbei wird noch der alte Name des
Modellelements verwendet. Danach
wird der neue Name vorläufig ins
Modellelement übernommen und der
Codegenerator wird erneut nach den
generierten Quellcode-Elementen abge-
fragt. Nun kennt die Refaktorisierungs -
funktion alle umzubenennenden Quell -
code-Elemente und deren neue Namen.

In unserem Beispiel sind das:
wohnflaeche -> wohnflaecheInQm,
get Wohnflaeche()  

->getWohnflaecheInQm()
setWohnflaeche(...) 

->setWohnflaecheInQm (...)
3. Nun werden die Quellcode-Elemente

umbenannt. Idealerweise werden hier-
für die Refaktorisierungsfunktionen
einer Entwicklungsumgebung über
deren entsprechende Programmier -
schnitt stelle verwendet.

4. Das Modellelement wird abschließend
im Modell umbenannt. Dabei werden
insbesondere alle modellseitigen Re -
ferenzen aktualisiert.

Mit Variationen lässt sich dieses Verfahren
auf andere Refaktorisierungen übertragen,
aber dazu später mehr.

Umsetzung des
Verfahrens mit Eclipse
Solche Refaktorisierungen lassen sich auf
Modellebene nur für eine konkrete Werk -
zeugkette umsetzen. Im Folgenden betrach-
ten wir, wie einige der Aspekte mit Eclipse
als Entwicklungsumgebung für Java umge-
setzt werden können. Dabei zeigen wir
zunächst, wie der Codegenerator Infor -
matio nen über den zu generierenden Quell -
code zur Verfügung stellen kann.

Die Eclipse Java Development Tools
(JDT) stellen für den Zugriff auf Java-
Quellcode das „JavaModel API” zur Ver -
fügung. Basis-Schnittstelle für alle Elemente
von Java-Quellcode ist IJavaElement.
Quellcode-Elemente – wie Klassen, In stanz -
variablen und Methoden – werden durch
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Listing 1: Quellcode der Beispielanwendung.

Abb. 3: Ablauf beim Umbenennen von Modellelementen.

Listing 2: JDT-Klassen am Beispiel
„HausratVersicherung”.

entsprechende Ableitungen abgebildet. In
Listing 2 sind der Beispielklasse
HausratVersicherung die entsprechenden
Schnittstellen des JavaModels zugeordnet.



sowie der neue Name übergeben werden.
Der Descriptor kann über die Fabrik -
methode createRefactoring() ein JDT-
Refactoring erzeugen, das anschließend
ausgeführt werden kann. Analog können
auch andere Java-Elemente, wie Methoden
oder Klassen, umbenannt werden.

Nun lässt sich die vollständige Modell-
Refaktorisierung zur Umbenennung eines
Attributs umsetzen (siehe Listing 5).

Verwendung des „Eclipse LTK”
Die von einer konkreten Programmier -
sprache unabhängigen Bestandteile von
Refaktorisierungen sind seit Eclipse 3.1 in
einem eigenen Framework, dem Language
ToolKit (LTK), zusammengefasst. Neben
den Basisklassen für die Realisierung von
konkreten Refaktorisierungen enthält das
LTK auch Komponenten für die Be nut -
zungsoberfläche. Die LTK-Basisklasse für
alle Refaktorisierungen heißt Refac toring. Es
bietet sich somit an, die Modell-
Refaktorisierung von dieser Klasse abzulei-
ten (eine Einführung in das LTK gibt
[Fre05]).

Die bisher entwickelte Modell-Re -
faktorisierung geht davon aus, dass der
Codegenerator ausschließlich Java-Quell -
code erzeugt. Die Refaktorisierung anderer
Programmiersprachen oder anderer Arte -
fakte, beispielsweise XML-Dateien, wird
damit nicht unterstützt. Außerdem entsteht
eine Abhängigkeit der Refaktorisierungs -
funktion zum Codegenerator. Dies ist in
vielen Szenarien nicht gewollt oder schlicht
nicht möglich. Ein allgemein einsetzbares
Modellierungswerkzeug kann nicht von
einem projektspezifischen Codegenerator
abhängig sein.

An dieser Stelle lässt sich die Möglichkeit
des LTK nutzen, eine Refaktorisierung in
einen Prozessor und beliebig viele Teil -
nehmer zu zerlegen. Teilnehmer einer
Refaktorisierung können über den
Erweiterungsmechanismus von Eclipse
definiert werden. Um diese Möglichkeit des
LTK zu nutzen, muss die Refaktorisierung
lediglich anstatt von der Basisklasse
Refactoring von ProcessorBasedRefactoring
abgeleitet werden.

Um nun bei den Refaktorisierungen auf
Modellebene keine Abhängigkeit zum
Code generator zu erzeugen, kann die
Refaktorisierung des Quellcodes in einen
eigenen Teilnehmer ausgelagert werden.
Dieser Teilnehmer wird vom Code -
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werkzeug eingesetzt, muss dies entspre-
chend angepasst werden.

Nachdem damit geklärt ist, wie die
Refaktorisierungsfunktion an die generier-
ten Java-Elemente gelangt, stellt sich nun
die Frage, wie die Java-Elemente refaktori-
siert werden können. Die Antwort liefert
wieder das Eclipse JDT, das auch für seine
Refaktorisierungen eine Programmier -
schnittstelle zur Verfügung stellt. Die
Verwendung ist relativ einfach. Listing 4
zeigt beispielhaft, wie eine Instanzvariable
umbenannt werden kann. Zunächst wird
ein RenameJavaElementDescriptor erzeugt,
dem eine Referenz auf die umzubenennen-
de Instanzvariable in Form eines IField

Ein Codegenerator kann somit Informa -
tionen über den von ihm generierten
Programmcode als Liste von Instanzen des
Typs IJavaElement zurückgeben. Listing 3
zeigt, wie dies für ein Modellattribut und
den im Beispiel verwendeten Code -
generator umgesetzt werden kann1). Als
Eingangsparameter für die Methode wird
in dem Beispiel die Klasse Property des
Eclipse „UML2 API” verwendet. Wird statt
Eclipse UML2 ein anderes Modellierungs -
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1) Um in dem Artikel nicht auf ein Generator-Frame -
work eingehen zu müssen, ist der Codegenerator für
das Beispiel lediglich spezifziert: Für jedes Attribut
werden eine Instanzvariable sowie die entsprechen-
den Zugriffsmethoden generiert.

Listing 3: Codebeispiel zur Auskunft über die generierten Java-Elemente.
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Listing 4: Programmatische Ausführung einer Java-Refaktorisierung zum Umbenennen eines Feldes.

Listing 5: Refaktorisierung zur Umbenennung eines Modellattributs.

generator realisiert und der Refaktori -
sierung bekannt gemacht. Im Prozessor der
Modell-Refak torisierung verbleibt lediglich
die Aufgabe, die Änderungen auf Modell -
ebene durchzuführen. Codegenerator und
Modellierungs werkzeug sind damit über
das LTK lediglich lose gekoppelt (siehe
Abb. 4). Das Verfahren ist in dem
Werkzeug „Faktor-IPS” umgesetzt, einem

Open-Source-Werk zeug zur modellgetrie-
benen Entwicklung versicherungsfachlicher
Systeme (vgl. [Fak]). Eine detaillierte
Beschreibung der Implementierung des
Verfahrens ist [Wei10] zu entnehmen.

Fehlersituationen behandeln
Zur Behandlung von Fehlersituationen
sieht das LTK die Prüfung von Vor -

bedingungen vor. Diese Prüfungen werden
vor der Ausführung einer Refaktorisierung
durchgeführt und erfolgen in zwei Stufen.
Abbildung 5 illustriert den Lebenszyklus
einer auf LTK basierenden Refaktori -
sierung.

Während der Prüfung der initialen Be -
dingungen wird festgestellt, ob die
Refaktorisierung mit der gegebenen Kon -
figuration auf ein ausgewähltes Element
prinzipiell anwendbar ist. Dieser Schritt
kann mehrmals erfolgen, solange noch
Informationen durch den Benutzer eingege-
ben oder korrigiert werden müssen. Fehler
können somit während der Benutzer -
eingabe oder noch vor dem Öffnen eines
Assistenten angezeigt werde. Bei der
Umbenennung eines Java-Elements wird
beispielsweise geprüft, ob der vom
Benutzer eingegebene neue Name in Java
erlaubt ist.

Die Prüfung der finalen Bedingungen
erfolgt unmittelbar vor der Durchführung
der Refaktorisierung. Dieser Schritt unter-
scheidet sich von der ersten Phase dadurch,
dass er länger andauern kann und somit
aufwändigere Tests möglich sind. Der
Fortschritt wird dem Benutzer dabei durch
einen Fortschrittsbalken angezeigt. Sollte
bei der Prüfung der finalen Bedingungen
ein Fehler auftreten, bricht die Re -
faktorisierung ab und es werden die
Bedingungen angezeigt, die die Durch -



für die Umsetzung weiterer Refaktori -
sierungen auf Modellebene. Dazu sind
gegenüber dem vorgestellten Verfahren
zum Umbenennen von Modellelementen
folgende Änderungen notwendig:

■ Die ermittelten Java-Elemente werden
mit den Refaktorisierungsfunktionen
der Entwicklungsumgebung nicht
umbenannt, sondern analog nach oben
oder unten verschoben. Das JDT stellt
auch hierfür die entsprechenden Re -
faktorisierungen zur Verfügung. Diese
bieten sogar die Möglichkeit an, meh-
rere Java-Elemente gemeinsam in der
Typhierarchie zu verschieben. Aller -
dings handelt es sich bei diesen
Refaktorisierungen um interne Klassen,
die noch nicht Teil der veröffentlichten
Programmierschnittstelle des JDT sind.

■ Statt den neuen Namen des Modellele -
ments vorläufig ins Modell zu überneh-
men, wird das zu verschiebende Attri -
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aufgerufen. Die Modell-Refaktorisierung
kann nur dann ausgeführt werden, wenn alle
Prüfungen erfolgreich durchlaufen sind.

Umsetzung weiterer
Refaktorisierungen
Die am häufigsten verwendeten Refak -
torisierungen sind unserer Erfahrung nach
die zum Umbenennen und Verschieben von
Elementen – demzufolge werden sie auch
bei modellgetriebener Entwicklung am
dringendsten benötigt. Darüber hinaus gibt
es viele weitere Refaktorisierungen. Einen
Überblick gibt das Standardwerk [Fow99].
Viele der darin beschriebenen Refaktori -
sierungen lassen sich auch auf UML-
Klassenmodelle übertragen.

Das „Hochziehen” (Pull Up) bzw.
„Herunterschieben” (Push Down) von
Attributen innerhalb einer Klassen -
hierarchie wird während der Evolution
eines Modells relativ häufig benötigt. Diese
Anwendungsfälle dienen daher als Beispiel

führung der Refaktorisierung verhindern.
Auch die Refaktorisierungen des JDT

basieren auf dem LTK und folgen dem in
Abbildung 5 dargestellten Lebenszyklus.
Ob eine JDT-Refaktorisierung durchführ-
bar ist, kann explizit über deren Methoden
checkInitialConditions() und checkFinal
Conditions() abgefragt werden. Beim
Umbenennen einer Instanzvariablen prüft
die Methode checkInitialConditions() bei-
spielsweise, ob nicht bereits eine Variable
mit dem gleichen Namen im Quelltext exis -
tiert. Dies könnte beispielsweise der Fall
sein, wenn der Entwickler den Quellcode
manuell bearbeitet hat.

Ob eine Modell-Refaktorisierung durchge-
führt werden kann, lässt sich in zwei
Schritten prüfen. Zuerst wird analysiert, ob
die Refaktorisierung im Modell zulässig ist.
Im zweiten Schritt wird geprüft, ob die benö-
tigten JDT-Refaktorisierungen durchführbar
sind. Hierfür werden die beiden
Prüfmethoden der JDT-Refaktorisierungen

schwerpunk t

Abb. 5: Lebenszyklus einer auf LTK basierenden Refaktorisierung (vgl. [Pet07]).

Abb. 4: Architektur von Modell-Refaktorisierungen auf Basis von Eclipse LTK.
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but in der Klassenhierarchie vorläufig
nach oben oder unten verschoben.

■ Die aus der vorläufigen Modellän -
derung resultierenden Java-Elemente
werden nun nicht mehr zur Ermittlung
der neuen Namen für die bestehenden
Java-Elemente verwendet, sondern zur
Ermittlung der neuen Eltern-Klassen in
der Typhierarchie.

Letztendlich muss jede Modell-Refak -
torisierung individuell analysiert und
implementiert werden, genauso wie im JDT
für jede Refaktorisierung eine eigene Imple -
mentierung erforderlich ist. Um den Quell -
code automatisch anzupassen, kann dabei
aber immer auf die entsprechenden Re fak -
torisierungen des JDT zurückgegriffen wer-
den.

Refaktorisierungen in domä-
nenspezifischen Sprachen
Bisher haben wir uns in dem Artikel auf
UML-Klassenmodelle beschränkt. UML ist
eine universelle Beschreibungssprache und
unabhängig von einem konkreten Einsatz -
bereich. Bei der modellgetriebenen Ent -
wicklung wird allerdings eine domänenspe-
zifische Sprache (DSL)  verwendet, mit der
sich ein konkreter Problembereich besser
beschreiben lässt2).

Häufig werden dabei Klassenmodelle als
Ausgangsbasis verwendet und um Kon -
zepte des Problembereichs erweitert. In
UML ist hierfür ein spezieller Erwei -
terungs mechanismus vorgesehen: die
UML-Profile. Bei der Modellierung von
Geschäftsobjekten eines Systems zur
Verwaltung von Versicherungsverträgen
bietet es sich beispielsweise an, Details zur
Historienführung und zu Einschrän kungen
durch Versicherungsprodukte zu beschrei-
ben und diese Informationen bei der
Codegenerierung zu nutzen. Der bisher
vorgestellte Ansatz zur Modell-Refaktori -
sierung ist problemlos auf diese Art domä-
nenspezifischer Sprachen übertragbar, da es
sich im Kern um Refaktorisierungen von
Klassen handelt. Wie bei den einzelnen
Refaktorisierungen mit den domänenspezi-

fischen Erweiterungen umgegangen wird,
muss anhand deren Semantik individuell
festgelegt werden.

Darüber hinaus können in der modellge-
triebenen Entwicklung auch Sprachen ver-
wendet werden, die völlig unabhängig von
Klassenmodellen sind. Zwei Beispiele hier-
für sind Zustandsübergangsmodelle oder
DSLs zur Beschreibung von Komponenten -
architekturen (vgl. [Voe08]). Die bekann-
ten Refaktorisierungen für Quellcode und
Klassenmodelle lassen sich – vom Um -
benennen und Verschieben von Modell -
elementen einmal abgesehen –  hier nicht
übertragen. Einen Überblick über den
Stand der Forschung gibt [Men07].

Integration in bestehende
Werkzeugketten
In Werkzeugketten zur modellgetriebenen
Entwicklung werden zur Modellierung in
der DSL häufig UML-Werkzeuge einge-
setzt, die durch die Verwendung von UML-
Profilen domänenspezifische Sprachen
abbilden können. Alternativ werden spe-
zielle Editoren für die DSL entwickelt,
wobei anstatt grafischer Notationen häufig
auch textuelle Repräsentationen der
Sprache verwendet werden.

Für die Codegenerierung sind template-
basierte Ansätze wie „openArchitecture
Ware” oder „JET” weit verbreitet. Es stellt
sich nun die Frage wie das beschriebene
Konzept zur Anpassung von Quelltext bei
Modelländerungen in eine solche Werk -
zeugkette integriert werden kann.
Idealerweise stellen bereits die Modell -
editoren Refaktorisierungen auf Basis des
Eclipse LTK bereit, und erlauben es ande-
ren Plug-Ins, die Refaktorisierungen über
entsprechende Teilnehmer zu erweitern. Ist
das nicht der Fall, kann dies in einem sepa-
raten Eclipse-Plug-In realisiert werden.
Voraussetzung ist dann allerdings, dass das
Modellierungswerkzeug eine Programmier -
schnittstelle für die Manipulation des
Modells zur Verfügung stellt.

Die Beschreibung, welche Quellcode-
Elemente der Generator erzeugt, kann
ebenfalls in einem eigenen Plug-In realisiert
werden. Bei der Verwendung template-
basierter Ansätze muss dabei eine gewisse
Redundanz zwischen den Templates und
den Auskunftsfunktionen über den gene-
rierten Quellcode in Kauf genommen wer-
den. Da strukturelle Änderungen am gene-
rierten Quellcode im Projektverlauf eher
selten sind, ist der Zusatzaufwand für die
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2) Ein sehr aktuelles Thema sind interne DSLs. Diese
verwenden die Möglichkeiten einer Programmier -
sprache dazu, Programmcode so zu formulieren, dass
er sich wie eine eigene problemspezifische Sprache
liest. In diesem Artikel wird der Begriff DSL im Sinne
von externer DSL verwendet, bei der diese eine eige-
ne, von einer Programmier sprache unabhängige
Modellierungs sprache ist.

Anpassung der Auskunftsfunktionen nach
Änderungen an den Templates unkritisch.

Fazit
Entwickler, die es gewohnt sind, Quellcode
zu refaktorisieren, vermissen bei modellge-
triebener Entwicklung häufig eine durch-
gängige Unterstützung dieser Funktionen.
Änderungen im Modell müssen manuell im
Quellcode nachgezogen werden. Durch das
Fehlen von Refaktorisierungen auf Mo -
dellebene sinkt die Produktivität und die
Akzeptanz bei den Entwicklern leidet. Vor
allem in agilen Entwicklungsprozessen ist
das ein ernst zu nehmendes Problem. In
diesem Artikel haben wir ein Verfahren
gezeigt, mit dem Refaktori sierungen auf
Modell ebene realisiert werden können. Bei
der vorgestellten Vor gehensweise wird ins-
besondere auch der gesamte Quellcode der
Zielanwendung berücksichtigt und entspre-
chend angepasst. Ist das Verfahren erst ein-
mal in die Werkzeugkette integriert, möch-
te man auf die Modell-Refaktorisierungen
ebenso wenig verzichten wie auf Refaktori -
sierungen auf Ebene der Programmier -
sprache. ■
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