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1 Einleitung
Allgemein beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Refaktorisieren von Programmen.
Eine Refaktorisierung beschreibt dabei die Veränderung eines Programmes, ohne die
Bedeutung dieses zu verändern. Da selbst kleine Änderungen, wie das Umbenennen einer
Klasse schon erheblichen Aufwand bedeuten, werden oft nur Änderungen am Programm
durchgeführt, die zwingend notwendig sind. Änderungen, die der Verbesserung der
Lesbarkeit, Wartbarkeit oder dem Erhalt der Struktur dienen, werden daher oft vernachlässigt
oder gar nicht durchgeführt. Im Prinzip könnten diese Änderungen aber auch als Algorithmus
formuliert werden und vollständig automatisiert ablaufen. Das würde zum einen die
Bereitschaft zum Refaktorisieren erhöhen und zum anderen zwangsläufig zu
Qualitätsverbesserungen im Code führen. Das Refaktorisierungswerkzeug muss lediglich
sicherstellen, dass ein Programm seine Bedeutung nicht durch das Refactoring verliert. So
einfach
sich
das
anhört,
liegen
genau
darin
die
Probleme
aktueller
Refaktorisierungswerkzeuge. Sie sind nicht zuverlässig und erzeugen häufig Fehler bei einer
Refaktorisierung. Zurückzuführen sind diese Fehler auf die hohe Komplexität der
angestrebten Refaktorisierungen z.B. bei Refactorings, die das jeweilige Typsystem einer
Sprache oder die Zugreifbarkeit von Elementen in einer Sprache, betreffen. Ein gängiger und
vielversprechender Ansatz zur Bewältigung dieser Komplexität ist das constraint-basierte
Refactoring. Constraints sind deklarativer Natur und ermöglichen es daher, bei der
Beschreibung von Refaktorisierungen näher an der Programmiersprache zu bleiben. Am
Lehrstuhl für Programmiersysteme der FernUniversität Hagen wurde dieser constraintbasierte Ansatz aufgegriffen und die Constraintsprache RefaCola zur deklarativen
Beschreibung von Refactorings entwickelt. Erste Implementierungen von RefaCola existieren
bereits für die Programmiersprachen Java und Eiffel. Während Refaktorisierungen in Eiffel
noch teilweise über den Austausch von Dateien durchgeführt werden, wurde für Java bereits
eine vollständige Einbettung in IDE Eclipse ermöglicht. Die Kommunikation von IDE und
RefaCola findet dabei über das RefaCola-Framework mit seiner API, dem ConstraintGenerator, und über generierte Werkzeuge statt (vgl. Abschnitt 4.1).
Durch den erfolgreichen Einsatz der RefaCola für die Programmiersprache Java und die IDE
Eclipse ist es nur konsequent, den Einsatz von RefaCola auf andere Plattformen zu erweitern.
Daher werden im Rahmen dieser Arbeit Teile des Frameworks, insbesondere die RefaColaAPI, auf die .NET-Plattform portiert. Die Portierung wird in der Programmiersprache C#
vorgenommen und ermöglicht dann den Einsatz von RefaCola z.B. für die
Entwicklungsumgebungen MonoDevelop oder Visual Studio.
In Kapitel 2 werden dazu die Grundlagen des Constraint-basierten Refactorings beschrieben.
Im Vordergrund stehen dabei insbesondere die für RefaCola getroffenen Annahmen in Bezug
auf den allgemeinen Ansatz des Constraint-basierten Refactorings.
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Kapitel 3 beschreibt die wesentlichsten Unterschiede der Programmiersprachen Java und C#.
Auf Grund der erheblichen Unterschiede im Detail, wird dieser Thematik ein separates
Kapitel gewidmet.
In Kapitel 4 wird ein Konzept zur Portierung entwickelt. Nach einer detaillierten Analyse der
bestehenden RefaCola Architektur werden im letzten Abschnitt des Kapitels die zu
portierenden Komponenten identifiziert.
Die eigentliche Portierung wird ausführlich in Kapitel 5 beschrieben. Am Ende des Kapitels
werden Tests zur Validierung von "RefaCola.Net" entwickelt, sowie eine Bewertung der
Portierung vorgenommen. Die Tests simulieren Refactorings für ein in C# geschriebenes
Beispielprogramm und zeigen, dass der Einsatz von RefaCola auch auf der .NET-Plattform
Erfolg verspricht.
Das sechste und letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen
Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten.
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2 Problembeschreibung und -analyse
2.1 Refactoring
Immer wieder kommt es im Prozess der Programmierung dazu, dass sich bestimmte
Tätigkeiten wiederholen. Ein einfaches Beispiel ist das Umbenennen einer Klasse oder einer
Methode. So simpel diese Tätigkeit im ersten Moment wirkt, kann sie dennoch erheblichem
manuellen Aufwand nach sich ziehen. Somit werden nur zwingend notwendige Änderungen
vorgenommen, während die Änderungen, welche dem Erhalt von Struktur, Wartbarkeit und
Lesbarkeit dienen, ausbleiben. Man spricht in diesem Fall von Softwarefäulnis ("Die Software
verkommt in dem Maße indem sie geändert wird"), welcher durchs Refactoring
entgegengewirkt werden kann. [StKe09]
Martin Flowler bezeichnet Refactoring als:
"Refactoring is a disciplined technique for restructuring an existing body of code, altering its
internal structure without changing its external behavior." [Fowler00]
Allgemein ausgedrückt steht das Refactoring für die Verbesserung einer Software nachdem
sie entwickelt wurde. Das beobachtbare Verhalten wird beibehalten. Die Verbesserung
bezieht sich dabei auf die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit eines Programmes.
Ähnlich wie bei Softwareentwurfsmustern kann auch bei Refactorings eine Katalogisierung
vorgenommen werden. Dabei unterscheidet man kleine und große Refactorings. Kleine
Refactorings bestehen aus einer überschaubaren Anzahl von Einzelschritten, wohingegen
große Refactorings sich auch auf die Architektur einer Software auswirken könnten. Ein
Katalog von Refactorings wurde von Martin Fowler in seinem gleichnamigen Buch
aufgestellt [Fowler00]. Dieser enthält fast ausschließlich kleine Refactorings. Für große
Refactorings gibt es derzeit noch keine formalen Vorgehensbeschreibungen und noch keine
Unterstützung durch Werkzeuge, weshalb diese zurzeit noch als Abfolge kleiner Refactorings
durchgeführt werden [Fowler00].
Refactorings können als Algorithmen verstanden werden. Ausgegangen wird von einem
vorgefundenen Design, das in ein anderes Design (Zieldesign) transformiert werden soll. Die
Transformation findet über eine Reihe von Einzelschritten statt. Das besondere an einem
Refactoring ist, dass es sich bei Ein- und Ausgabe um ein Programm handelt. Dadurch
können sie, wie andere Programme auch, spezifiziert werden.
Jedes Refactoring hat eine Menge von Vorbedingungen, die zum Ausführen des Refactorings
erfüllt sein müssen sowie eine Menge von Nachbedingungen, die nach Ausführung des
Refactorings erfüllt sein müssen. Laut Definition hat jedes Refactoring die Nachbedingung
das refaktorisierte Programm durch das Refactoring selbst nicht zu ändern. Auch sollte sich
ein Programm nach einem Refactoring noch übersetzen lassen, wenn dies vorher der Fall war.
Vorhandene Unit-Tests sollten nach dem Refactoring ebenfalls identische Ergebnisse liefern.
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Die Auffassung von Refactorings als Algorithmen ermöglicht, dass diese automatisiert
werden. Wie zu Anfang des Abschnittes erwähnt, ist aber selbst das Umbenennen einer
Klasse nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Die folgende Auflistung zeigt
einen Ausschnitt von Änderungen, die ggf. vorgenommen werden müssen, um eine Klasse
(hier in Java) umzubenennen:
 Anpassung des Dateinamen, wenn die Klasse als public deklariert ist,
 Anpassung aller Verweise auf die Klasse in:
o Deklarationen,
o extends-Klauseln und
o Type casts.
 Anpassung aller Kommentare mit Verweisen auf die umzubenennende Klasse sowie
weitere Einschränkungen z.B. in der Namenswahl (Gibt es bereits eine andere Klasse
mit dem gleichen Namen?)
Um auf all diese Einschränkungen Rücksicht nehmen zu können, benötigt ein Refactoring
Zugriff auf eine interne Repräsentation des Programmes. Moderne IDEs ermöglichen einen
solchen Zugriff über den sog. abstrakten Syntaxbaum (engl. abstract syntax tree, AST), eine
Repräsentation des Programmes in Form einer Datenstruktur (Baum). So können die Autoren
von Refactorings Analysen und Transformationen des Programmes direkt über die
Datenstruktur vornehmen. Die Implementierung des ASTs hängt stark von der jeweiligen
Programmsprache ab, was dazu führt, dass Refactorings einer bestimmten Sprache nicht
einfach auf eine andere Sprache angewendet werden können.
So komfortabel der Zugriff auf einen AST auch ist, so erleichtert er das Programmieren von
Refactorings nur in geringem Maße. Die eigentlichen Schwierigkeiten bestehen im
Beschreiben der Refactorings und der Umsetzung dieser Beschreibungen in Programmcode.
Mit steigender Komplexität des Refactorings steigt daher auch die Komplexität des
benötigten Programmcodes. Die Implementierung wird schnell unübersichtlich und es
schleichen sich Fehler ein. Zudem wird die Erweiterbarkeit des Refactorings zunehmend
schwerer. Selbst etablierte IDEs wie Eclipse oder IntelliJ gewährleisten im Moment noch
keine zuverlässige Durchführung von Refactorings.
Ein Ansatz zum Lösen dieser Probleme ist das Constraint-basierte Refactoring (vgl. Abschnitt
2.2). Bei diesem Vorgehen werden Refactorings deklarativ über sog. Constraintregeln
beschrieben. Nach einer allgemeinen Beschreibung von Constraints in Abschnitt 2.2 wird
dieses Vorgehen in Abschnitt 2.3 detailliert beschrieben.
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2.2 Constraints und Constraint-Programmierung
Allgemein beschreibt die Constraint-Programmierung eine Softwaretechnologie zur
deklarativen Beschreibung von Problemen sowie deren Lösung. Meist handelt es sich dabei
um kombinatorische Probleme aus dem Bereich der Planung. Neben diesen findet die
Constraint-Programmierung noch Einzug in Bereiche, die sich mit der Modellierung von
Optimierungsproblemen und der Lösung sog. Satisfaction Problems (vgl. Abschnitt 2.2.2)
auseinander setzen. Die frühesten Anfänge der Constraint-Programmierung gehen auf
Forschungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in den sechziger und siebziger Jahren
zurück. Die eigentliche Constraint-Programmierung basiert auf der Logischen
Programmierung. Da bei der Logischen Programmierung die Beschreibung und nicht die
Lösung des Problems im Vordergrund steht, war eine Vereinigung beider Programmierarten
nur konsequent und die Constraint-Logik-Programmierung war geboren [Bartak99].
2.2.1 Constraint
Ein Constraint ist eine logische Beziehung zwischen verschiedenen unbekannten Variablen.
Jede Variable kann dabei einen bestimmten Wert annehmen, der durch einen Wertebereich
eingeschränkt ist. Ein Constraint beschränkt dann genau diese Variablen auf bestimmte Werte
des zulässigen Wertebereichs [Bartak99]. Dabei haben Constraints unter anderem die
folgenden Eigenschaften [Bartak99]:


Constraints können partielle Informationen spezifizieren: so muss sich ein
Constraint für eine Variable nicht zwingend auf einen einzigen Wert des zulässigen
Bereiches beschränken. Es besteht ebenso die Möglichkeit z.B. folgenden Constraint
zu definieren: X>10. Dadurch wird die Variable nicht auf einen konkreten Wert
eingeschränkt. X darf also z.B. auch die Werte 11, 12,13, etc. einnehmen.



Constraints sind heterogen: es besteht die Möglichkeit eine Beziehung zwischen
Variablen eines unterschiedlichen Wertebereiches herzustellen.



Constraints sind nicht direktional: angenommen ein Constraint verwendet zwei
Variablen (z.B. X = Y + 5). Aus diesem Constraint kann nun der Constraint Y = X -5
für die Variable Y abgeleitet werden. Umgekehrt kann daraus wieder ein Constraint
für X abgeleitet werden.



Constraints sind deklarativ: sie spezifizieren alleine die Beziehung zwischen den
Variablen und nicht Art und Weise wie diese Beziehung hergestellt ist.



Constraints sind additiv: die Reihenfolge in der die Constraints erfüllt werden ist
nicht relevant, es muss lediglich sichergestellt sein, dass alle Constraints erfüllt sind.



Constraints sind häufig nicht unabhängig voneinander: vielmehr teilen sie sich
Variablen mit anderen Constraints innerhalb eines Constraint-Systems.
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2.2.2 Constraint Satisfaction Problems
Ein Constraint Satisfaction Problem (CSP) besteht aus einer Reihe von Variablen. Für jede
dieser Variablen gibt es einen definierten Wertebereich und eine Menge von Constraints,
welche die Werte der Variablen einschränken. Die Lösung eines solchen Problems ist dann
die Belegung jeder Variable mit einem gültigen Wert aus dem Wertebereich, so dass alle
Constraints gleichzeitig eingehalten werden. In der Regel gibt es nicht nur eine Lösung zu
einem gegebenen Problem. Man muss sich für eine, alle oder eine bestimmte Lösung
entscheiden. Letztere wird meist über eine objektive Optimierungsfunktion in Abhängigkeit
bestimmter Variablen ermittelt und als Constraint Satisfaction Optimisation Problem (CSOP)
bezeichnet. Der nächste Abschnitt zeigt die gängigen Methoden zur Lösung von CSPs auf
[Bartak99].
2.2.3 Constraint Solving
Dieser Abschnitt stellt keine vollständige Beschreibung aller bekannten Methoden zum Lösen
von CSPs dar. Da Constraints und die Lösung von CSPs jedoch einen Bestandteil dieser
Arbeit darstellen, soll in diesem Abschnitt eine Einführung in das Thema des ContraintSolving gegeben werden. Nach einer detaillierteren Beschreibung zu den Methoden des
systematischen Suchens findet eine kurze Einführung in weitere Verfahren zur Lösung von
CSPs statt.
Beim einfachsten Ansatz zum Lösen von CSPs dem sog. „Generate and Test“(GT) werden
alle Variablen eines CSPs über sog. „Generator“ zufällig belegt. Wenn nach dieser Belegung
alle Constraints erfüllt sind, ist das Problem gelöst und eine Lösung gefunden. Ist das nicht
der Fall, wird eine neue zufällige Belegung generiert und die Erfüllung der Constraints erneut
überprüft. Dieser Schritt wird solange wiederholt bis eine Lösung gefunden wird oder eine
Abbruchbedingung für den Algorithmus erreicht wird. GT ist ein eher schwacher Algorithmus
und wird nur verwendet wenn alle anderen fehlgeschlagen sind. Die Hauptschwäche besteht
darin, dass die Belegung der Variablen durch den Generator rein zufällig ist und dadurch die
Wahrscheinlichkeit zur Verletzung von Constraints nicht minimiert wird. Weiterhin werden
Inkonsistenzen erst spät entdeckt. Mögliche Lösungsansätze sind hier ein intelligenter
Generator, der Bewertungen so vornimmt, dass Konflikte schneller in der Testphase erkannt
werden oder eine Mischung aus Generator und Tester, was ein Testen der belegten Variablen
in direktem Anschluss an die Belegung erlaubt. Letzterer Ansatz wird bei der Methode des
Backtracking verfolgt. Hier werden die Constraintvariablen schrittweise mit gültigen Werten
aus dem jeweiligen Wertebereich belegt. Nach jeder Belegung findet eine Prüfung zur
Einhaltung der Constraints statt. Schlägt die Prüfung fehl, wird die letzte Belegung
rückgängig gemacht und eine neue Belegung mit einem anderen Wert aus dem Wertebereich
vorgenommen. An dem Punkt, bei dem alle Werte eines Wertebereiches ausprobiert wurden
und die Prüfung weiterhin fehlschlägt, wird noch einen Schritt weiterzurückgegangen
[Bartak99].
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Obwohl das Backtracking eine echte Verbesserung zu GT darstellt ist seine Komplexität bei
anspruchsvolleren Problemen meist exponentiell. Neben dieser "schwachen" Komplexität
zieht das Backtracking noch folgende Nachteile mit sich:




das sog. „Trashing“: es kommt immer wieder aus demselben Grund zu einem Fehler,
die Werte einer Variablen, die zu Konflikten führen werden nicht gespeichert und
ein Konflikt wird sehr spät (wenn er auftritt) erkannt.

GT und Backtracking beschreiben Methoden zum Lösen von CSPs auf Basis des
systematischen Suchens. Ein anderer Ansatz findet sich in sog. Konsistenztechniken bzw. der
Kombination dieser Methode mit der des systematischen Suchens. Bei Konsistenztechniken
werden die Wertebereiche der Variablen solange um inkonsistente Werte reduziert bis eine
Lösung gefunden ist. Bekannte Vertreter dieser Techniken sind das „node consistency“ (NC),
das „arc consistency“ (AC) und das „path consistency“. Dabei nutzen alle diese Methoden die
Möglichkeit der Darstellung von CSPs als Graphen aus.
Der geläufigste Weg zur Lösung von CSPs ist jedoch die Kombination aus systematischem
Suchen und Konsistenztechniken. Hier haben sich zwei Schemen herausgebildet:


das Lock-Back-Schema mit den Methoden:
 Backjumping [Gash79] zur Vermeidung des Trashing beim Backtracking und
 Backchecking und Backmarking [HaEl80] zur Verhinderung von redundanten
Abläufen im Backtracking.



das Look Ahead-Schema [Nadel88] mit den Methoden
 Forward Checking
 Partial Look Ahead
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2.3 Constraint-basiertes Refactoring
Abhängig von einem bestimmten angestrebten Refactoring wird ein Programm beim
constraint-basierten Refactoring durch eine Menge von Constraintvariablen und einer Menge
von Constraints dargestellt, welche die Variablen in Beziehung zueinander setzen. In
Abhängigkeit von einem konkreten Refactoring werden dann die Eigenschaften (s.u.) von
Programmelementen als Constraintvariablen dargestellt. Programmelemente treten in
verschiedenen Arten auf, die sich je nach Programmiersprache unterscheiden können. In den
meisten objektorientierten Sprachen sind die folgenden Arten (Kinds) von
Programmelementen zu finden:






Klassen (Class)
Felder (Field)
Methoden (Method),
Lokale Elemente (Locals) für Klassen, Felder und Methoden , sowie lokale Parameter
und Variablen
Referenzen (Reference)

Jedes dieser Elemente hat verschiedene Eigenschaften (Properties) wie z.B.:





Bezeichner (Identifier)
Typen (Types)
deklarierende Klassen (declaring classes)
Sichtbarkeit (Accessibility)

Dabei wird jeder Eigenschaft ein Wertebereich (Domain) zugeordnet, der die möglichen und
gültigen Werte der Eigenschaft vorgibt. So besteht der Wertebereich der Eigenschaft
Identifier z.B. aus allen gültigen Bezeichnern einer bestimmten Programmiersprache. Der
Wertebereich der Eigenschaft Accessibility in C# besteht dann beispielsweise aus den Werten
private, protected, public, internal und der Kombination protected internal.
Neben den zuvor beschriebenen Domains gibt es auch welche, die sich erst aus dem
Programm selbst ergeben. So steht der Wert der Eigenschaft location für die Klasse in der das
Element definiert ist und ist somit selbst ein Programmelement. Da normale Constraintsolver
in der Regel keine Kenntnisse über Programmelemente haben, können diese auch nicht als
Domain verwendet werden. Abhilfe schafft hier eine injektive Abbildung von
Programmelementen auf spezielle Domänen sog. ProgramDomains (vgl. Abschnitt 2.4).
Dabei wird dann jedem Programmelement einem Wert dieser Domain zugeordnet. Diese Art
von Domain wird als programmabhängige Domain bezeichnet. Anders als bei normalen
Domains können programmabhängige Domains einer bestimmten Ordnung unterstehen. Ein
Klasse kann z.B. innere Klassen enthalten oder von einer anderen Klasse abgeleitet werden,
wodurch eine Ordnung in der Domain Class entsteht. Diese Ordnungsbeziehung wird, wie bei
der normalen programabhängigen Domain, aus dem Programm selbst abgeleitet [StKoPi11].
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Durch die Anwendung von Erzeugungsregeln kann ein Programm als eine Menge von
Constraintvariablen und Constraints dargestellt werden. Eine solche Regel besteht aus zwei
Teilen und kann allgemein über die folgende Formel ausgedrückt werden:

Abbildung 2.1: Allgemeine Erzeugungsregel [StKoPi11]
Die Vorbedingung (program queries) ist ein logischer Ausdruck zur Auswahl von
Programmelementen. Für die selektierten Elemente werden die mit constraints definierten
Regeln angewendet. Program Queries und constraints können Variablen enthalten. Bei
Anwendung der Regel werden diese dann mit den Programmelementen belegt. Die
Eigenschaften der Programmelemente bilden die Variablen der Constraints. Abbildung 2.2
zeigt das Beispiel einer Erzeugungsregel zum Binden von Variablen.

Abbildung 2.2: Beispielregel zum Binden von Variablen: bind(r,d) [StKoPi11]
Dabei steht r für eine Referenz und d für das deklarierte Element. Wenn diese Regel z.B. die
Paare (r1, d1) und (r2, d2) findet, werden die Variablen r und d mit den konkreten
Programmelemente belegt und die folgenden Constraints gebildet:



r1.ι = d1.ι und r1.τ = d1. τ
r2.ι = d2.ι und r2.τ = d2. τ

ι steht bei diesem Beispiel für den Bezeichner (Identifier) und τ steht für den Typen (Type)
des Programmelementes. Constraints schränken also nicht direkt die Programmelemente,
sondern nur deren Eigenschaften ein.
Tabelle 2.1 zeigt in Anlehnung an [StPi] eine Übersicht der zur Notation verwendeten
griechischen Symbole und deren Bedeutung.
Symbol
e.α

Bedeutung
Die definierte Sichtbarkeit(Accessibility) von e.

e. λ

Der Ort an dem e definiert ist (Location) d.h. der Typ in dem e vorkommt.

e.ι

Der Bezeichner (Identifier) von e.

e.π

Das Paket (z.B. package in Java oder Assembly in C#), das e beinhaltet.

e.τ

Der Typ von e (Type).
Tabelle 2.1: Eigenschaften von Programmelemneten und deren Bedeutung [StPi]
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Um eine Constraint-basiertes Refactoring durchzuführen werden die Program Queries der
definierten Constraintregeln auf die Faktenbasis (engl. fact base) eines Programmes
angewendet. Die Faktenbasis repräsentiert das Programm, welches refaktorisiert werden soll.
Durch die Anwendung der Query werden alle Fakten, die durch die Query erfasst werden,
extrahiert. In der Praxis werden die Queries z.B. in Suchabfragen auf den AST des
Programmes übersetzt. Das resultierende Constraintsystem kann dann über einen
Constraintsolver (vgl. Abschnitt 2.2) gelöst werden. Alle Lösungen dieses Systems stellen
eine gültige Refaktorisierung des zugrunde liegenden Programmes dar.
Beim Constraint-basierten Ansatz werden in der Regel alle definierten Constraintregeln auf
alle Elemente eines Programmes angewendet. Das führt dazu, dass je nach eingesetzter
Lösungsstrategie zum einen der Ressourcenverbrauch für die Generierung der Lösung enorm
hoch ist und zum anderen ggf. auch Lösungen generiert werden, die bezogen auf ein
bestimmtes Refactoring, gar nicht von Interesse sind. Zur Lösung dieses Problems wird ein
spezieller Algorithmus eingesetzt, der nur die notwendigen Constraints und
Constraintvariablen generiert [StKoPi11].
Bevor der Algorithmus im Detail erklärt wird, soll hier noch kurz aufgezeigt werden, welche
Informationen notwendig sind um ein bestimmtes Refactoring durchzuführen. Der Autor
eines Refactorings legt fest:





auf welche Art von Programmelementen das Refactoring angewendet werden kann,
welche Eigenschaften der Programmelemente dadurch betroffen sind, sowie weitere
Elemente, die ggf. geändert werden müssen, um das Refactoring durchführen zu
können und
welche Werte die zu ändernde Eigenschaft annehmen kann.

Neben diesen Informationen gibt es noch Informationen, die durch den Benutzer eines
Refactorings bestimmt werden. So legt der Benutzer fest:



auf welches bzw. welche Programmelemente das Refactoring angewendet werden soll
und
welche Zielwerte die ausgewählten Eigenschaften der Programmelemente durch
Anwendung des Refactorings erhalten sollen.
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2.3.1 Constraint-Generierung
Der oben angesprochene Algorithmus zur Erzeugung der notwendigen Constraints ist in
Abbildung 2.3 dargestellt. Er berechnet nur die Constraints, welche bezogen auf das konkrete
Refactoring benötigt werden.

Abbildung 2.3: Algorithmus zur Constrainsterzeugung [StKoPi11]
Im Detail startet der Algorithmus mit einer Menge Eigenschaften (Properties), die sich
ändern müssen. Für jede Eigenschaft in dieser Menge wird dann geprüft, ob es
Constraintregeln gibt, die diese einschränken. Trifft dies auf eine Constraintregel zu, werden
die verwendeten Eigenschaften in den Constraints dieser Regel näher untersucht. Handelt es
sich bei der Eigenschaft um eine, die geändert werden muss, wird dieser Eigenschaft der neue
Wert als Konstante zugewiesen. Darf sich die Eigenschaft nicht ändern, wird ihr der
Standardwert zugewiesen. Alle anderen Eigenschaften können sich ändern und werden einer
Liste mit zu ändernden Eigenschaften zugewiesen. So ermittelt der Algorithmus alle
Constraints, welche die zu ändernden Eigenschaften eines Programmelementes direkt oder
indirekt beschränken. Alle anderen Constraints werden verworfen.
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2.3.2 Der Weg zur besten Lösung
Der beschriebene Algorithmus schränkt zwar die Menge der erzeugten Constraints ein,
verhindert aber nicht, dass ein Constraintsolver mehrere Lösungen für ein Constraintsystem
findet. Es stellt sich also die Frage, welche der gefundenen Lösungen die beste ist. Die erste
Lösung die ein Constraintsolver findet ist stark abhängig von den Interna des Solvers und
stellt gerade in Bezug auf das Refactoring nicht zwingend die beste Lösung dar. Aus diesem
Grund gibt es bei modernen Constraint Solvern die Möglichkeit eine Variable (sog. Soft
Constraint) zu definieren, die durch den Solver minimiert oder maximiert werden kann und so
zur Ermittlung der besten Lösung herangezogen werden kann [StKoPi11]. Die gefunden
Lösungen können dann anhand der eingeführten Variable verglichen werden. Bezogen auf
Refactoring-Probleme können diese Softconstraints als Straffunktionen (sog. Penalties)
definiert werden, die je nach Refactoring-Problem unterschiedlich ausfallen können. So
könnte z.B. für jede durch ein Refactoring verursachte zusätzliche Änderung ein Strafpunkt
vergeben werden. Die Lösung mit der geringsten Anzahl von Strafpunkten würde dann die
beste Lösung repräsentieren.
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2.4 RefaCola
Bei der RefaCola [StKoPi11] handelt es sich um eine constraint-basierte Refactoring-Sprache,
die es ermöglicht Constraint-Regeln und Refactorings für spezielle Programmiersprachen
deklarativ zu beschreiben. Die RefaCola besitzt dazu die folgenden drei Module:




Sprach-Modul (language module)
Regelwerk-Modul (rulesets)
Refactoring-Modul (refactorings)

Eine Programmiersprache wird in RefaCola über das Sprach- und Regelwerk-Modul definiert.
Im Sprachmodul werden die Programmelemente (Kinds) mit ihren Eigenschaften (Properties)
und den zugehörigen Wertebereichen (Domains) der jeweiligen Programmiersprache
festgelegt (vgl. Abschnitt 2.3). Zusätzlich können sog. Queries definiert werden, die dann
dem Regelwerk-Modul zur Verfügung stehen.
Über das Regelwerk-Modul werden Regeln definiert, die in Constraints für
Programmelemente resultieren, auf denen die Regel (rule) angewendet wird. Ein Regelwerk
(ruleset) wird speziell für eine im Sprachmodul definierte Sprache erstellt. Jede Regel hat
einen eindeutigen Bezeichner und definiert Variablen, die als Platzhalter für konkrete
Programmelemente dienen. Über einen if-Teil wird festgelegt, wann die Regel angewendet
wird, woraufhin der entsprechende then-Teil ausgeführt wird. Der if-Teil greift dazu auf die
im Sprach-Modul definierten Queries zurück.
Ein Refactoring wird in RefaCola über das Refactoring-Modul definiert. Dazu greift das
Refactoring auf ein Sprach-Modul und ein oder mehrere Regelwerk-Module zurück.
Zusätzlich wird festgelegt für welche Arten von Programmelementen (vgl. Kinds im SprachModul) das Refactoring gültig ist, welche Eigenschaften der Programmelemente (vgl.
Properties im Sprach-Modul) geändert werden müssen (forced changes) und welche
Eigenschaften zusätzlich vom Refactoring betroffen sein dürfen (allowed changes).
Auf Basis der Definition einer Sprache mit zugehörigen Regeln sowie definierten
Refactorings generiert die RefaCola Quellcode, der zum Refactoring von Programmen in der
jeweiligen Sprache verwendet werden kann. Der Quellcode wird über den RefaCola-Compiler
generiert, welcher mit Xtext1, einem Java-basierten Framework, zum Entwickeln von eigenen
Programmiersprachen implementiert wurde. Das Xtext-Typsystem2 übernimmt dabei die im
Compiler benötigten Typüberprüfungen. Die eigentliche Quelltexterzeugung findet mit
Xpand3 statt. Xpand ist eine Sprache, die speziell für die Generierung von Quelltext
entwickelt wurde. Zur Generierung des Quelltextes greift Xpand auf zuvor zu erstellende
Templates zurück. Weitere Details zu Xtext und Xpand sowie Beispiele zu deren Anwendung
werden in Kapitel 5 behandelt. Der über den RefaCola-Compiler erzeugte Quelltext greift
dann auf eine statische API zu, welche u.a. Funktionen zum Erzeugen, Optimieren und Lösen
des generierten Constraintsystems zur Verfügung stellt. Hier wird auch der Algorithmus zur
1

http://www.eclipse.org/Xtext
http://eclipselabs.org/p/xtext-typesystem
3
http://wiki.eclipse.org/Xpand
2
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Erzeugung der notwendigen Constraints(vgl. Abbildung 2.3 in Abschnitt 2.3) implementiert.
Der Zugriff von einer IDE auf das Framework muss individuell entwickelt werden. Die
Abhängigkeiten der hier vorgestellten Komponenten sind in Abbildung 2.4 dargestellt. Das
Zusammenspiel dieser Komponenten wird in den Kapiteln 4 und 5 im Detail betrachtet.

Abbildung 2.4: grundlegende Architektur der RefaCola [StKoPi11]

2.5 Problemstellung
Abschnitt 2.3 zeigt, dass Constraint-basiertes Refactoring einen vielversprechenden Ansatz
bei der Entwicklung von Refaktorisierungswerkzeugen verspricht. Mit Entwicklung der
RefaCola (vgl. Abschnitt 2.4) wurde dieser Ansatz um die Möglichkeit zur Spezifikation von
Refaktorisierungen erweitert. Erste Anwendungen von RefaCola existieren derzeit schon für
die IDE Eclipse und die Programmiersprachen Java und Eiffel, wobei Refactorings für Eiffel
momentan noch über den Austausch von Dateien durchgeführt werden. Für die
Programmiersprache Java wurde RefaCola vollständig in die IDE Eclipse eingebettet.
Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung einer Basis zur Nutzung der RefaCola mit der
Programmiersprache C# unter .NET. In einem ersten Schritt wird dazu die bestehende auf
Java basierenden RefaCola-API auf die .NET-Plattform portiert. Im Anschluss werden die
Sprachdefinition, Regelwerke, sowie ein exemplarisches Refactoring mit der RefaCola für die
Programmiersprache C# erstellt.
Nach einer kurzen Beschreibung der RefaCola Architektur und des Konzeptes zur Portierung
in Kapitel 4 wird die Umsetzung in Kapitel 5 detailliert beschrieben. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auf den Unterschieden zwischen der Programmiersprache Java und C#. Dabei
werden sowohl konzeptionelle als auch technische Unterschiede beschrieben. Letztere werden
auf Grund der doch beachtlichen Menge in das folgende Kapitel 3 ausgelagert.
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3 Java vs. C# – Herausforderungen bei einer Portierung
Bevor die Portierung der API in den Kapiteln 4 und 5 ausführlich beschrieben wird, soll in
diesem Abschnitt ein kurzer Vergleich der Programmiersprachen Java und C# vorgenommen
werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine Bewertung oder einen vollständigen Vergleich
der beiden Sprachen. Vielmehr sollen die Unterschiede hervorgehoben werden, welche die
größten Herausforderungen in einem Portierungsprozess von Java nach C# sein können.
Obwohl beide Programmiersprachen sich in der Syntax sehr ähnlich sind, gibt es gerade im
Detail erhebliche Unterschiede. In den folgenden Abschnitten werden diese erläutert und
mögliche Lösungsansätze für eine Portierung diskutiert.

3.1 .NET-Plattform
Die .NET-Plattform stammt aus dem Hause Microsoft und stellt das Äquivalent zur JavaPlattform dar. Beiden Plattformen stellen Möglichkeiten zur Entwicklung und Ausführung
von Software zur Verfügung. Sie bestehen aus einer Laufzeitumgebung und einer
Ansammlung von APIs. Sowohl Java als auch C# Programme werden nicht in
Maschinensprache, sondern in eine Zwischensprache übersetzt, die dann von der jeweiligen
Plattform interpretiert und bei Bedarf kompiliert wird. Bei Java handelt es sich um Bytecode,
der durch die Java Virtual Maschine (JVM) interpretiert und durch den sog. Just-in-TimeCompiler (JIT) übersetzt wird. Im .NET-Framework wird die Zwischensprache in der sog.
Common Intermediate Language (CIL) erzeugt und durch die Common Language Runtime
(CLR) interpretiert. Die Übersetzung in den Maschinencode findet auch hier bei Bedarf mit
einem JIT-Compiler statt.
Im Gegensatz zu Java wurde das .NET-Framework von Anfang an so ausgelegt, dass es
mehrere Programmiersprachen auf einer Plattform unterstützt. So steht im .NET-Framework
auch ein sprachübergreifendes Typsystem zur Verfügung. Programme, die z.B. in C# oder
VB.NET geschrieben werden, erzeugen dadurch beide gültigen CIL-Code. Ein C# Programm
kann dann z.B. eine Klassenbibliothek nutzen, die in VB.NET entwickelt wurde. Die
Strategie bei Java war es, ein Programm einmal zu schreiben und auf beliebigen Plattformen
ausführen zu können. Mittlerweile ermöglichen Projekte wie Mono1 dies auch für
Programme, die mit .NET entwickelt wurden.

3.2 Namensräume und packages
Wie beim package in Java handelt es sich auch beim namespace in C# um eine Domäne, in
der die Namen der enthaltenen Typen eindeutig sein müssen. Beide werden hauptsächlich zur
hierarchischen Organisation von Typen verwendet. So werden Namenskonflikte vermieden
und Typen sind leichter auffindbar. Im Gegensatz zu packages haben namespaces jedoch
keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit. Bei der reinen Portierung von Java- in C#- Quellcode
führt dieser Unterschied nicht zu größeren Problemen. Moderne Compiler erkennen sofort,
1

http://www.mono-project.com
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dass es Probleme mit der Zugreifbarkeit gibt und machen den Programmierer darauf
aufmerksam. Bei der Definition von Regeln (vgl. Abschnitt 2.4), die für ein bestimmtes
Refactoring angewendet werden sollen, ist der Unterschied schon von größerer Bedeutung. So
ist es in Java zum Beispiel möglich, dass eine Klasse, die von einer anderen Klasse aus dem
gleichen package erbt, auf Member der Superklasse, die mit der Sichtbarkeit package
deklariert sind, zugreift. Würde sich die Superklasse in einem anderen package befinden,
müsste der Member mindestens als protected deklariert sein.

3.3 Klassen
3.3.1 Properties und Objekt-Initialisierung
Properties stellen eine Möglichkeit dar direkt auf die Member einer Klasse zuzugreifen. In
Java werden dazu sog. get- bzw. set- Methoden verwendet. Im Allgemeinen haben Properties
starke Ähnlichkeit mit Feldern, verhalten sich aber wie Methoden. Das Beispiel in Listing 3.1
zeigt die Klasse House mit dem Membern name und color. Dabei kann name nur über den
Konstruktor gesetzt werden, für color werden entsprechende Methoden zu Setzen und
Abrufen bereitgestellt.

public class House {
private String name;
private String color;
public House(String houseName){
this.name=houseName;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setColor(String color) {
this.color = color;
}
public String getColor() {
return color;
}
}

Listing 3.1: Java Properties

Dieses Beispiel kann, ohne weitere Änderungen vorzunehmen, in C# portiert werden. Da
Properties allerdings schon seit geraumer Zeit in C# zu Verfügung stehen, wird man eine
Lösung über spezielle get- und set-Methoden selten antreffen und diese Art des Zugriffs in
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Properties umsetzen. Listing 3.2 zeigt das Äquivalent der Java Klasse House in C# unter der
Verwendung von Properties. Am Ende des Listings stehen zwei Beispiele zur Verwendung
von Properties. Letzteres zeigt noch die Möglichkeit von C# zum Setzen von öffentlichen
Membern bei Initialisierung des Objektes.

public class House
{
private readonly string name;
private string color;
public House(string houseName)
{
name = houseName;
}
public string Name
{
get { return name; }
}
public string Color
{
get { return color; }
set { color = value; }
}
}
// Verwendung von Properties
House bird = new House("Vogelhaus");
bird.Color = "Blue";
House dog = new House("Hundehütte") { Color = "Green" };

Listing 3.2: C# Properties
Betrachtet man das C#-Äquivalent etwas genauer, sieht man, dass die Member lediglich der
Kapselung von Daten dienen. Es werden beim Abrufen bzw. Setzen der Werte keinerlei
Operationen auf dem Membern ausgeführt. Dies muss nicht der Fall sein, ist aber auch
durchaus nicht selten. In einem solchen Fall könnte die Klasse dann unter der Verwendung
der sog. "Auto-Properties" portiert werden. Das Ergebnis ist in Listing 3.3 dargestellt.

public class HouseAutoProp
{
public HouseAutoProp(string houseName)
{
Name = houseName;
}
public string Name { get; private set; }
public string Color { get; set; }
}

Listing 3.3: C# Auto-Properties
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Auffällig an dieser Portierung ist, dass die Klasse keine privaten Member mehr enthält. Die
Verwendung in dieser Klasse ändert sich nicht. Weiterhin können Properties auch in der
Zugreifbarkeit eingeschränkt werden. So ist es möglich, Properties ausschließlich zum Lese-,
Schreib- oder Lese-und Schreibzugriff zu deklarieren. Ein Beispiel dafür ist die Property
Name aus Listing 3.3.
Rein technisch gesehen steigern Properties lediglich den Komfort bei der Programmierung,
indem sie den Schreibaufwand verringern. Letztendlich generiert der Compiler auch nur
Methoden mit den dazugehörigen Feldern aus einer Property. Ein Ausschnitt des ILQuellcodes für die Property Color ist in Listing 3.4 dargestellt. Der Compiler hat die Property
in das Feld <Color>k__BackingField und die Methoden get_Color() sowie set_Color(string
'value') zum Lesen bzw. Schreiben des Wertes aufgelöst. Streng gesehen ist man damit wieder
bei der Lösung in Java angelangt.

.class public auto ansi beforefieldinit JavaVsCSharp.General.HouseAutoProp
extends [mscorlib]System.Object
{
...
.field private string '<Color>k__BackingField'
...
.method public hidebysig specialname instance string
get_Color() cil managed
{
...
JavaVsCSharp.General.HouseAutoProp::'<Color>k__BackingField'
} // end of method HouseAutoProp::get_Color
...
.method public hidebysig specialname instance void
set_Color(string 'value') cil managed
{
...
JavaVsCSharp.General.HouseAutoProp::'<Color>k__BackingField'
...
} // end of method HouseAutoProp::set_Color
...
.property instance string Color()
{
.set instance void JavaVsCSharp.General.HouseAutoProp::set_Color(string)
.get instance string JavaVsCSharp.General.HouseAutoProp::get_Color()
} // end of property HouseAutoProp::Color
} // end of class JavaVsCSharp.General.HouseAutoProp

Listing 3.4: IL Code für die Property Color
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3.3.2 Indexer
Über einen Indexer kann auf Elemente einer Klasse zugegriffen werden, die eine Liste oder
ein Dictionary (in Java Map) kapseln. Vom Grundprinzip fungiert ein Indexer dabei wie eine
Property. Über die get bzw. set Methode findet dann der Zugriff auf die gekapselte Collection
statt. In Java gibt es diese Möglichkeit nicht, weshalb man häufig die Methode
GetElement(int index) in Java Klassen findet, die eine Collection kapseln. Listing 3.5 zeigt ein
Beispiel für die Verwendung eines Indexers. Die Klasse IndexerExample kapselt dort die
ersten acht Primzahlen in einer Liste. Am Ende des Listings ist der Zugriff auf diese Liste
einmal über einen Indexer und einmal über eine Methode, wie sie in Java erforderlich wäre,
dargestellt.

class IndexerExample
{
List<int> primeNumber = new List<int> { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 };
public int this [int pos]
{
get { return primeNumber[pos]; }
}
public int GetElement(int pos)
{
return primeNumber[pos];
}
// Indexerzugriff
// int primeNumberFive = example[5];
// Methode à la Java
// int primeNumberThree = example.GetElement(3);
}

Listing 3.5: C# Indexer
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3.3.3 Konstanten (final vs. readonly und const)
Um eine Variable in Java als unveränderlich zu kennzeichnen, wird das Schlüsselwort final
verwendet. Auf Seite von C# stehen dazu die Schlüsselwörter const und readonly zu
Verfügung. Während const zur Übersetzungszeit festgelegt wird und ausschließlich
Wertetypen enthalten darf, kann readonly noch zur Laufzeit gesetzt werden. Listing 3.6
verdeutlicht dies anhand eines Beispiels.

class ReadonlyExample
{
const int generalConst= 1000;
private readonly int setByConstructor = 4000;
public ReadonlyExample()
{
//nicht erlaubt
//generalConst = 500;
// readonly Variablen können über Konstruktor manipuliert werden
setByConstructor = 5000;
}
}

Listing 3.6: C# Konstanten

3.4 Extension-Methoden
Allgemein ausgedrückt besteht über eine Extension-Methode die Möglichkeit, einen
vorhanden Typen um eine statische Methode zu erweitern. Der Typ muss dazu nicht
bearbeitet werden und es muss auch keine Subklasse dieses Typen gebildet werden.
Extension-Methoden können nur in nicht-generischen, nicht eingebetteten statischen Klassen
definiert werden. Der erste Parameter der Methode muss zwingend mit dem this-Modifizierer
ausgestattet sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurde z.B. die statische Java Hilfsmethode
toFirstUpper(String s) zum Großschreiben des ersten Buchstabens von s durch eine
Extension-Methode ersetzt. Die entsprechende C#-Extension ist in Listing 3.7 dargestellt.

public static string ToFirstUpper(this string str)
{
if (string.IsNullOrEmpty (str)) return str;
if(str.Length==1) return str.ToUpper();
return str[0].ToString().ToUpper() + str.Substring(1);
}
// Beispiel:
// string str = "property";
// string firstUpper = str.ToFirstUpper(); // liefert: "Property"

Listing 3.7: C# Extension Metode
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3.5 Zugriffsmodifikatoren
Zugriffsmodifikatoren in C# unterstützen, wie auch in Java, die Kapselung durch
Einschränkung der Sichtbarkeit eines Typen gegenüber eines anderen Typen oder anderen
Assemblies. Eine Assembly in C# hat große Ähnlichkeit mit dem Java JAR Archiv und dient
hauptsächlich als Verpackungs- bzw. Auslieferungseinheit für Programme und Bibliotheken
(DLLs). Im Detail kann ein Typ zum Einschränken seiner Sichtbarkeit dabei auf einen der
folgenden Zugriffsmodifikatoren zurückgreifen:







public – der Typ ist vollständig sichtbar. Interfaces und Enums verwenden public als
Standardwert.
internal – mit internal deklarierte Typen sind nur in der Assembly sichtbar, in welcher
sie sich befinden. Nicht verschachtelte Typen werden standardmäßig mit internal
deklariert.
private – wird als Standardwert bei Membern in Klassen oder Structs verwendet. Als
private deklarierte Typen sind nur für enthaltende Typen sichtbar.
protected – mit protected deklarierte Typen sind nur für enthaltene oder abgeleitete
Typen sichtbar.
protected internal – ist eine Verschmelzung von protected und internal. Die
Sichtbarkeit ist dadurch weniger eingeschränkt als bei protected bzw. internal alleine.

Sichtbarkeit

Einem Java Programmierer fallen sofort die Modifikatoren internal und protected internal
auf. Diese beiden sind in Java unbekannt. Die Zugriffsmodifikatoren private und public haben
in Java bzw. C# die gleiche Bedeutung. Der Modifizierer internal entspricht dem Modifizierer
(package-private) aus Java. Über protected wird in Java festgelegt, dass auf diesen Member
nur aus dem package selbst und durch Subklassen in anderen packages zugegriffen werden
kann. Er entspricht also dem C# Zugriffsmodifizierer protected internal.
Der Hauptunterschied der Zugriffsmodifizierer in beiden Sprachen liegt jedoch in der
Relation zwischen den einzelnen Modifizierern innerhalb der jeweiligen Sprache. Abbildung
3.1 soll dies verdeutlichen.
Java

C#

public

public

protected

protected internal

package private
private

protected

internal
private

Abbildung 3.1: Zugriffsmodifizierer in Java und C#
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Während die Zugriffsmodifizierer in Java einer totalen Ordnung unterliegen, liegt in C# eine
Halbordnung vor. So sind in C# sowohl mit internal als auch mit protected deklarierte
Elemente "sichtbarer" als wären sie mit private deklariert. Untereinander stehen beide aber in
keinerlei Beziehung zueinander. Umgekehrt sind protected und internal einzeln betrachtet
weniger zugreifbar als das zusammengesetzte protected internal.

3.6 Vererbung und Polymorphie
Sowohl bei Java als auch bei C# handelt es sich um objektorientierte Programmiersprachen,
die beide das Konzept der Vererbung und Polymorphie unterstützen. Beim Überschreiben von
Methoden verhalten sich beide Programmiersprachen allerdings sehr unterschiedlich. In Java
ist jede Methode einer Klasse implizit virtuell. Das heißt, es besteht für Subklassen
grundsätzlich die Möglichkeit, Methoden der Superklasse zu überschreiben. In C# dagegen
müssen Methoden oder Properties explizit mittels abstract oder virtuell als „überschreibbar“
gekennzeichnet werden. Um eine Methode zu überschreiben, wird dann override verwendet.
Dabei handelt sich nicht, wie bei Java, um ein Attribut bzw. eine Annotation (@Override),
sondern um ein Schlüsselwort bei der Methodendeklaration. Im Gegensatz zu Java wird eine
Methode in einer Subklasse, welche die gleiche Signatur einer Methode aus der Superklasse
hat, nicht implizit überschrieben. Diese Methode verbirgt dann die Methode der Superklasse.
Implizit wird sie durch den Compiler als new gekennzeichnet, was so viel bedeutet, dass das
Verbergen der Methode der Superklasse gewollt ist. Solange die Methode nicht explizit als
new gekennzeichnet ist, gibt der Compiler Warnungen aus. In Listing 3.8 und Listing 3.9 sind
die Unterschiede im Detail dargestellt.

public class BaseClass {
void fooOne(){}
void fooTwo(){}
final void fooThree (){}
}
public class InheritedClass extends BaseClass{
@Override
void fooOne(){}
void fooTwo(){}
//void fooThree(){} kann nicht überschrieben werden
}

Listing 3.8: Methoden überschreiben in Java
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public class BaseClass
{
virtual protected void FooOne() {}
virtual protected void FooTwo() {}
protected void FooThree() {}
}
public class InheritedClass:BaseClass
{
protected override void FooOne(){}
protected void FooTwo(){}
//protected override void FooThree() { } kann nicht überschrieben werden
}

Listing 3.9: Methoden überschreiben in C#
Das final-Schlüsselwort in Listing 3.8 verhindert explizit, dass eine Subklasse von BaseClass
die Methode FooThree() überschreibt. Jetzt gibt es aber auch Situationen, in denen das
Überschreiben einer Methode bis zu einer gewissen Vererbungshierarchie erwünscht ist, die
darauffolgenden Subklassen aber nicht mehr die Erlaubnis zum Überschreiben einer
bestimmten Methode haben sollen. Dieses Verhalten wird in C# über das sealed
Schlüsselwort erreicht. Das folgende Listing 3.10 zeigt die Verwendung des sealedSchlüsselwortes.

public class AnotherInheritedClass: InheritedClass
{
protected sealed override void FooOne() { }
}

Listing 3.10: Verwendung des sealed-Schlüssewortes in C#
Hier erbt AnotherInheritedClass von InheritedClass. Subklassen von AnotherInheritedClass
wären nun nicht mehr in der Lage, die Methode FooOne zu überschreiben.

3.7 Interfaces
Im Allgemeinen unterscheiden sich Interfaces in Java nicht besonders von denen in C#. Beide
Sprachen unterstützen das Konzept von Interfaces als Typen. Es besteht also die Möglichkeit
Variablen mit Interfaces, anstatt von Klassen zu deklarieren. Im Gegensatz zu Java bietet C#
jedoch zusätzlich die Möglichkeit zur expliziten Interfaceimplementierung. Dadurch besteht
die Möglichkeit für eine Klasse, verschiedene Interfaces mit Methoden gleichen Namens und
gleicher Signatur zu implementieren und dabei für jedes Interface eine unterschiedliche
Implementierung bereit zu stellen. Auf die jeweilige Implementierung kann dann nur noch
über das entsprechende Interface zugegriffen werden. Weiterhin ist der Zugriffsmodifizierer
public für explizit implementierte Methoden nicht zulässig. Listing 3.11 zeigt die explizite
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Implementierung am Beispiel von zwei Interfaces, die jeweils eine Methode mit identischer
Signatur bereitstellen. Die Klasse ExplicitInterfaceImplementationExample „erbt“ von beiden
Interfaces und stellt eine jeweils unterschiedliche Implementierung zur Verfügung.

public interface IOne
{
void Foo();
}
public interface ITwo
{
void Foo();
}
class ExplicitInterfaceImplementationExample: IOne,ITwo
{
public void Foo()
{
Console.WriteLine("Invoked Foo() implicit!");
}
void ITwo.Foo()
{
Console.WriteLine("Invoked ITwo.Foo() explicit!");
}
}

Listing 3.11: explizite Interfaceimplementierung in C#
Während die implizite Implementierung der Methode Foo auch Bestandteil des
Klasseninterfaces ist, kann die explizite Variante nur über das Interface ITwo direkt
aufgerufen werden. Listing 3.12 zeigt einige Beispiele zum Aufruf der Methode Foo mit dem
entsprechenden Output.

var implicitImpl = new ExplicitInterfaceImplementationExample();
implicitImpl.Foo();
// Output: Invoked Foo() implicit!
IOne explicitImplOne = new ExplicitInterfaceImplementationExample();
explicitImplOne.Foo();
// Output: Invoked Foo() implicit!
ITwo explicitImplTwo = new ExplicitInterfaceImplementationExample();
explicitImplTwo.Foo();
// Output: Invoked ITwo.Foo() explicit!

Listing 3.12: Anwendungsbeispiel für die explizite Interfaceimplementierung
In Java besteht im Vergleich zu C# die Möglichkeit zur Deklaration von statischen Elementen
innerhalb eines Interfaces. So können beispielsweise Konstanten oder gar statische Klassen
innerhalb eines Interfaces deklariert werden. Diese werden dann über den Interfacenamen
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direkt angesprochen. Listing 3.13 zeigt eine solche Deklaration am Beispiel eines Interfaces
aus der aktuellen Java-API des RefaCola Frameworks.

public interface IRObject extends ILanguageElement {
public static IRObject UNBOUND = new UnBound();
public final static class UnBound implements IRObject {
public UnBound() {}
public String toString() { return "?"; }
@Override
public boolean isProgramElement() { return false; }
@Override
public boolean isPrimitive() { return true; }
@Override
public LanguageElementID lgetLanguageElementID(){return null;}
};
boolean isProgramElement();
boolean isPrimitive();
}

Listing 3.13: statische Elemente innerhalb eines Inrerfaces (Java)
Sowohl für die explizite Interfaceimplementierung, als auch für die Deklaration von
statischen Elementen innerhalb eines Interfaces, gibt es kein Äquivalent in der jeweils
anderen Programmiersprache. Ein möglicher Workaround zu Listing 3.13, der auch in dieser
Arbeit verwendet wird, ist in Listing 3.14 dargestellt. Hier werden die statischen Elemente
vollständig aus dem Interface entfernt und in eine weitere Klasse ausgegliedert. Die neue
Klasse wird dann mit der statischen Eigenschaft UNBOUND versehen, welche die Funktion
der statischen Variable UNBOUND des Java Interfaces übernimmt. Die Funktionalität bleibt
die gleiche, der Quelltext ist allerdings nicht mehr so kompakt. Dafür bleibt aber das
Grundprinzip der interface-basierten Programmierung (Trennung von Schnittstelle und
Implementierung) erhalten. Das Schlüsselwort sealed versiegelt die Klasse IRObject. Es ist
dadurch nicht mehr möglich, von dieser Klasse zu erben.
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public interface IRObject: ILanguageElement
{
bool IsProgramElement { get; }
bool IsPrimitive { get; }
}
public sealed class UnBound:IRObject
{
private static IRObject thisUnbound= new UnBound();
public override string ToString()

{ return "?"; }

public bool IsProgramElement { get { return false; } }
public bool IsPrimitive { get { return true; } }
public LanguageElementID LgetLanguageElementID() { return null; }
public static IRObject UNBOUND
{
get
{
if (thisUnbound == null)
thisUnbound = new UnBound();
return

thisUnbound;

}
}
}

Listing 3.14: C# Workaround für statische Elemente innerhalb von Java Interfaces
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3.8 Collections
Beide Sprachen bieten zur Realisierung von Collections entsprechende Interfaces an. Listing
3.15 und Listing 3.16 zeigen die entsprechenden Interfaces beider Programmiersprachen. Im
Gegensatz zu C# stehen bei Java ab der Version 5 nur noch die generischen Varianten der
Interfaces zur Verfügung. Die Kompatibilität zu den nicht generischen Gegenstücken wird in
Java über das sog. "Type Erasure" (vgl. Abschnitt 3.9) realisiert. C# hingegen benutzt die
schon vorhandenen, nicht generischen Interfaces bei Realisierung der generischen Varianten.

public interface Iterable<T> {
Iterator<T> iterator();
}
public interface Iterator<E> {
boolean hasNext();
E next();
void remove();
}

Listing 3.15: Java 5 Interfaces für Iteratoren

/* nicht generische Interfaces */
public interface IEnumerable
{
IEnumerator GetEnumerator();
}
public interface IEnumerator
{
bool MoveNext();
object Current { get; }
void Reset();
}
/* generische Interfaces */
public interface IEnumerable<out T> : IEnumerable
{
IEnumerator<T> GetEnumerator();
}
public interface IEnumerator<out T> : IDisposable, IEnumerator
{
T Current { get; }
}

Listing 3.16: C#-Interfaces für Iteratoren
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Bei der Implementierung kommt dann das Konzept der expliziten Interfaceimplementierung
(vgl. Abschnitt 3.7) zum Einsatz. Das Schlüsselwort out legt die Art der Varianz eines Typen
fest und wird in Abschnitt 3.9 noch detaillierter betrachtet.
Die Portierung einer Collection von Java in C# soll im folgendem an einem einfachen
Beispiel demonstriert werden. Der Java Quellcode des Beispiels ist in Listing 3.17 dargestellt.

public class IteratorExample implements Iterable<String> {
String[] elements= {"One","Two","Three"};
int position=0;
@Override
public Iterator<String> iterator() {
return new Iterator<String>() {
boolean hasNext = true;
@Override
public boolean hasNext() {
return position<elements.length;
}
@Override
public String next() {
if (hasNext) {
return elements[position++];
}
throw new NoSuchElementException();
}
@Override
public void remove() {
throw new UnsupportedOperationException();
}
};
}
}

Listing 3.17: einfache Collection in Java
Dieses sehr einfach gehaltene Beispiel zeigt die Java-Implementierung einer Collection von
Strings mit der Möglichkeit, über diese zu iterieren. Die Klasse IteratorExample
implementiert dazu das Interface Iterable<String>, wodurch die Methode iterator
bereitgestellt wird, welche wiederum das Interface Iterator<String> als Ergebnis liefert. Der
Iterator wird in diesem Fall als anonyme Klasse direkt innerhalb der Methode iterator
realisiert. Ebenso hätte der Iterator als eigenständige Klasse implementiert werden können.
Häufig wird jedoch die Variante mit der anonymen Klasse verwendet. Das C# Äquivalent zu
der in Listing 3.17 dargestellten Collection, ist in Listing 3.18 dargestellt.
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public class IteratorExample:IEnumerable<string >
{
readonly string[] elements = new[] {"One","Two","Three"};
public IEnumerator<string> GetEnumerator()
{
return new StringIterator(this);
}
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return GetEnumerator(); }
public class StringIterator : IEnumerator<string>
{
private readonly IteratorExample parent;
private int position;
public StringIterator(IteratorExample parent)
{
this.parent = parent;
position = -1;
}
public bool MoveNext()
{
if(position != parent.elements.Length)
position++;
return position < parent.elements.Length;
}
public void Reset() { position = -1; }
public string Current
{
get
{
if(position == -1 || position == parent.elements.Length)
throw new InvalidOperationException();
return parent.elements[position];
}
}
object IEnumerator.Current {
public void Dispose()

get { return Current; } }

{ }

}
}

Listing 3.18: einfache Collection in C#
Da C# keine anonymen Klassen im Sinne von Java unterstützt, wurde der Iterator hier als
eingebettete Klasse innerhalb der Collection realisiert. Neben dieser Möglichkeit der
Portierung bietet C# noch die Möglichkeit zur Erzeugung von Iteratoren durch das yieldSchlüsselwort. Die Collection aus Listing 3.18 würde unter Zuhilfenahme von yield wie folgt
aussehen:
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public class IteratorExampleYield: IEnumerable<string>
{
readonly string[] elements = new[] { "One", "Two", "Three" };
public IEnumerator<string> GetEnumerator()
{
foreach (string element in elements)
{
yield return element;
}
}
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
{
return GetEnumerator();
}
}

Listing 3.19: C# Collection realisert über yield
Im Gegensatz zu Listing 3.18 ist dieser Quellcode sehr kompakt. Das Ergebnis ist exakt das
Gleiche wie bei der Variante mit eingebetteter Iterator-Klasse. Die yield return-Anweisung
gibt das vom Iterator als nächstes zu erzeugende Element zurück. Die Kontrolle wird bei jeder
Anweisung wieder an den Aufrufer zurückgegeben. Technisch gesehen wird der Compiler
darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um keine normale Methode, sondern eine innerhalb
eines Iteratorblocks handelt. Die Methode muss demnach IEnumerable oder IEnumerator
bzw. das jeweils generische Äquivalent zurückgeben. Bei der nicht generischen Variante ist
der yield-Typ des Iterators vom Typ object, bei der Generischen vom der Typ des
Typarguments. Wird yield in einem Iteratorblock verwendet, sind normale returnAnweisungen nicht mehr zulässig. Neben yield-return gibt es noch die Anweisung yieldbreak, welche festlegt, dass der Iteratorblock vorzeitig verlassen werden soll [Sk2011]. Im
Zuge dieser Arbeit wurde ein Großteil der benutzten Collections in der Java-API durch C#
Äquivalente unter der Verwendung der yield-Anweisung portiert.
Vergleicht man Collections von Java ganz allgemein mit denen von C# fällt auf, dass auf
Seiten von Java eine deutlich größere Anzahl an schon vorhandenen Collections besteht. Auf
jede Collection im Detail einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Tabelle 3.1
zeigt daher die in der Java-API verwendeten Collections und ihr C#-Äquivalent auf.
Java
C#
ArrayList
ArrayList
List<T>
IList<T>
Map<K,V>, Hashmap<K,V> Dictionary<TKey, TValue>
Set<E>/ HashSet<E>
HashSet<T>
TreeSet<E>
SortedSet<T>
Tabelle 3.1: Collections in Java und C#
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3.9 Generics
Sowohl Java als auch C# unterstützen generische Datentypen zur Angabe von Typparametern
bei Klassen, Interfaces oder Methoden. Daher unterscheiden sich beide Sprachen auf den
ersten Blick nicht besonders stark im Umgang mit Generics. So kann die Klasse aus Listing
3.20 z.B. ohne jede Änderung in C# übernommen werden.

//Java
class MyGeneric<T>{
T itemOfT;
T foo(T t)
{
this.itemOfT = t;
return itemOfT;
}
}

Listing 3.20: generische Klasse in Java
Erweitert man dieses einfache Beispiel um eine Methode, die selbst einen Typparameter
enthält, lässt sich das Beispiel nicht mehr übernehmen. Im Gegensatz zu C# werden
Typparameter in Java vor dem Rückgabewert der Methode festgelegt. Die Unterschiede bei
der Methodendeklaration sind in Listing 3.21 aufgezeigt. In der C# Variante wird der
Typparameter direkt nach dem Methodennamen festgelegt.

//Java
class MyGeneric<T>{
//...
<AT> void doSomething(AT anotherItem){}
}
//C#
class MyGeneric<T>
{
//...
void doSomething<AT>(AT anotherItem){}
}

Listing 3.21: generische Methoden in Java und C#
Weitere Unterschiede gibt es beim Einschränken von Typparametern (engl. Type constraints).
Hier wird festgelegt, welche Typargumente für einen generischen Typen gültig sind. Die
Beispiele aus den vorgestellten Listings besitzen keinerlei Einschränkungen in Bezug auf den
verwendeten Typparameter. Das heißt der generische Typ hat auch keine Kenntnisse darüber,
um was für ein Objekt es sich beim übergebenen Typparameter handelt. Folglich können also
lediglich Variablen des generischen Typs deklariert werden bzw. Methoden der Basisklasse
(java.lang.Object bzw. System.object) aufgerufen werden. Möchte man Methoden anderer
Objekte verwenden, bleibt nur die Umwandlung (Cast) in das entsprechende Objekt, was zu
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Ausnahmen während der Laufzeit führen kann. Alternativen sind die schon erwähnten Type
Constraints, welche Typargumente schon zur Entwicklungs- bzw. Compilezeit prüfen. Die
Festlegung von Constraints unterscheidet sich in beiden Sprachen in der Syntax. So werden
sie in Java direkt beim Festlegen des Typarguments definiert. C# benutzt alternativ das
Schlüsselwort where zur Definition von Constraints. Der Syntaxunterschied in Listing 3.22
dargestellt. Das Einschränken des Typs auf mehrere Basisklassen würde in beiden Sprachen
unterbunden.

// Type Constraints in Java
interface InterfaceConstraint{}
class ClassConstraint{}
class MyGeneric<T extends ClassConstraint
}

& InterfaceConstraint> {

// Type Constraints in C#
interface InterfaceConstraint{}
class ClassConstraint{}
class MyGeneric<T> where T : ClassConstraint, InterfaceConstraint { }

Listing 3.22: Generic Type Constraints C#
Zusätzlich besteht in C# noch die Möglichkeit zur Festlegung von bestimmten Constraints
zum Ausdrücken der folgenden Einschränkungen:
 where T: class: Der Typparameter muss ein Referenztyp sein. Im Gegensatz zu Java
lässt C# Wertetypen als Typparameter zu, was zur Notwendigkeit dieses Constraints
führt.
 where T: struct: Der Typparameter muss ein nicht NULL-barer Wertetyp sein.
 where T: new(): Der Typparameter muss einen parameterlosen Konstruktor besitzen.
Im Gegensatz zu Java kann C# deshalb Instanzen eines Generischen Typparameters
bilden.
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3.9.1 Ko- und Kontravarianz
Allgemein ausgedrückt bezeichnet Varianz die Möglichkeit, Objekte des einen Typs so zu
verwenden als wären sie Objekte eines anderen Typs. Die Typsicherheit bleibt währenddessen
erhalten. Im Rahmen der normalen Vererbung wird Varianz z.B. bei Rückgabe von Werten
aus einer Funktion verwendet. So kann die Funktion CovarianceTest() aus Listing 3.23 z.B.
auch ein Objekt vom Typ InheritedClass zurückgeben.

public class BaseClass { }
public class InheritedClass : BaseClass { }
public class TestVariance
{
public BaseClass CovarianceTest()
{
return new InheritedClass();
}
}

Listing 3.23: Kovarianz in der OOP

Grundsätzlich wird zwischen Ko- und Kontravarianz unterschieden. Während Kovarianz
bedeutet, dass ein Aspekt gleichartig zur Vererbungshierarchie ist, beschreibt Kontravarianz
den umgekehrten Fall, d.h. ein Aspekt ist entgegengesetzt der Vererbungshierarchie. Bei der
Verwendung von Generics bezieht sich die Varianz auf den Typ-Parameter. Wie schon
erwähnt unterstützen beide Sprachen das Konzept der Varianz bei generischen
Typparametern. Der Hauptunterschied liegt dabei in der Definition der Varianz. In Java wird
die Varianz auf Seite des Benutzers festgelegt. Das heißt, der Benutzer eines generischen
Typs entscheidet über die zu verwendende Varianz. C# geht den umgekehrten Weg und legt
die Varianz bereits bei Definition des generischen Typs fest. Java setzt Wildcards("?") zur
Festlegung der Varianz ein. Das Fragezeichen steht dann für alle möglichen Typen bzw.
implizit für den Typ Object. Die simpelste Wildcard ist die unbeschränkte (Unbounded)
Wildcard (Listing 3.24).

//unbounded Wildcard
List<?> unboundedList = new ArrayList<String>();
List<String> stringList = new ArrayList<String>();
List<Integer> intList = new LinkedList<Integer>();
List<Object> objList = new LinkedList<Object>();
unboundedList=stringList;
unboundedList=intList;
unboundedList=objList;

Listing 3.24: Java Unbounded Wildcard
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Hier wird unboundedList als Liste mit einem Wildcard Parameter deklariert. Diese kann nun
zur Repräsentation einer Liste mit sämtlichen Wertetypen herangezogen werden. So
ermöglicht der Wildcard-Parameter auch die Initialisierung der Liste mit einem Parameter
vom Typ String oder Integer. Neben der unbeschränkten Wildcard existieren noch die nach
oben bzw. nach unten beschränkten Wildcards (upper bounded- und lower boundedWildcards). Die upper bound Variante legt fest, dass es sich beim Typparameter um einen
beliebigen Typen handeln muss, der von einer bestimmten Klasse erbt bzw. ein bestimmtes
Interface implementiert. Der Supertyp wird, wie auch bei normalen Type Contraints, mit dem
Schlüsselwort extend festgelegt. Listing 3.25 zeigt ein Beispiel für diese Variante. Die Klasse
Vehicle ist die Basisklasse für verschiedene Arten von Fahrzeugen (Car, Bus und Bike). Die
Klasse VehicleWasher stellt Methoden zum "Waschen" dieser Fahrzeuge zur Verfügung.
Anhand dieser Methoden soll nun das Prinzip der upper bound Wildcards erklärt werden. Es
soll eine Methode gefunden werden, die in der Lage ist, alle möglichen Subtypen der Klasse
Vehicle zu verarbeiten. Es liegt also nahe, eine Methode zu schreiben, die eine Liste von
Vehicle über einen Parameter erhält (vgl. washVehicle). Da Car ein Subtyp von Vehicle ist,
könnte man denken, dass auch eine Liste von Car übergeben werden kann. Der Compiler
unterbindet dies, da er nicht feststellen kann, ob es sich bei der übergebenen Liste um Cars,
Bikes oder Busses handelt. Hier kommen die upper bound Wildcards ins Spiel. Die Methode
washVehicleUpWC zeigt wie Wildcards dazu verwendet werden, einen kovarianten Parameter
zu definieren. Eine andere Möglichkeit zur Behebung des Problems wäre, die Methode selbst
generisch zu machen (vgl. washVehicleGM).
Die Deklaration von carList in Listing 3.25 zeigt abschließend wie Wildcards zur Definition
von Varianz verwendet werden können. Hier wird eine kovariante Liste vom Typ Vehicle
definiert. Das Hinzufügen von Elemente zu dieser Liste wird dann vom Compiler verhindert,
da nicht festgestellt werden kann, um was für ein Fahrzeug es sich im Detail handelt.
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Vehicle {}
Car extends Vehicle { }
Bus extends Vehicle { }
Bike extends Vehicle { }

class VehicleWasher
{
static void washVehicle(List<Vehicle> vehicles){...}
static void washVehicleUpWC(List<? extends Vehicle> vehicles){...}
static <T extends Vehicle> void washVehicleGM(List<T> vehicles){...}
}
// Liste mit Autos
List<Car> cars = new ArrayList<Car>();
Collections.addAll(cars, new Car(), new Car()

... );

// Basisklasse: nicht möglich!
// VehicleWasher.washVehicle(cars);
// Upper Bounded Wildcard
VehicleWasher.washVehicleUpWC(cars);
// Unbounded Wildcard
VehicleWasher.washVehicleUnWC(cars);
// Generische Methode
VehicleWasher.washVehicleGM(cars);
List<? extends Vehicle> carList = new ArrayList<Vehicle>();
// nicht möglich!
// carList.add(new Car());

Listing 3.25: Java Upper Bound Wildcard
Lower bound Wildcards werden eher selten verwendet. Sie werden über das Schlüsselwort
super definiert und beschränken z.B. eine Liste auf Supertypen einer bestimmten Klasse bzw.
eines Interfaces. Details zu dieser Variante sollen hier nicht betrachtet werden, da sie in der zu
portierende RefaCola API nicht verwendet werden.
In C# gibt es kein Äquivalent zu den hier vorgestellten Wildcards. Die Einzige Möglichkeit
eine ähnliche Funktionalität zu erreichen, besteht darin, eine Klasse oder Methode selbst
generisch zu machen. Mögliche Workarounds sind in Listing 3.26 dargestellt.

// Java mit Wildcards
void mUnboundedWildcard (MyGeneric<?> myGen){ ... }
void mBoundedWildcard (MyGeneric<? extends ClassConstraint> myGen){...}
// C# Workaround
void mUnboundedWildcard<T>(MyGeneric<T> myGen){ ... }
void mBoundedWildcard<T>(MyGeneric<T> myGen) where T:ClassConstraint{ ... }

Listing 3.26: C# Workaraound für Java Wildcards
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Es wurde bereits erläutert, wie die Varianz in Java durch einen Benutzer selbst festgelegt
werden kann. C# geht jedoch den umgekehrten Weg und legt die Varianz bei der Definition
des generischen Typs fest. Die Unterschiede sollen nun am Beispiel einer Waschanlage für
Fahrzeuge erläutert werden. Dazu wird die Klasse VehicleWasher aus Listing 3.25 in eine
generische Klasse abgewandelt, die es ermöglicht Fahrzeuge zu waschen. Das Ergebnis der
Abwandlung ist in Listing 3.27 dargestellt. Das Listing zeigt die Definition der generischen
Klasse, sowie deren Anwendung. Im Gegensatz zur nicht generischen Variante enthält diese
Klasse einen Typparameter mit der Einschränkung auf Vehicle, einen Konstruktor, der das
entsprechende Fahrzeug innerhalb der Klasse initialisiert, sowie zusätzliche getter und setter
für ein Fahrzeug. Die Funktion wash() "wäscht" das Fahrzeug und gibt eine entsprechende
Meldung (z.B. "Washed a Bike") auf der Konsole aus. Im letzten Teil des Listings wird eine
kovariante Liste von VehicleWasher erstellt, die es ermöglicht, jeden Subtypen von Vehicle zu
waschen. Man sieht hier deutlich, dass die Kovarianz auf Seite des Benutzers festgelegt wird.

class VehicleWasher<T extends Vehicle>
{
private T vehicle = null;
public VehicleWasher(T vehicle){
this.setWashedVehicle(vehicle);
}
public void wash(){
System.out.println("Washed a "+ getWashedVehicle().getName()+"!");
}
void setWashedVehicle(T vehicle) {
this.vehicle = vehicle;
}
T getWashedVehicle() {
return vehicle;
}
}
// Autos waschen
List<VehicleWasher<? extends Vehicle>> washers =
new ArrayList<VehicleWasher<? extends Vehicle>>();
Car c=new Car();
c.setName("Car");
Bus b=new Bus();
b.setName("Bus");
Bike bi=new Bike(); bi.setName("Bike");
washers.add(new
washers.add(new
washers.add(new

VehicleWasher<Car>(c));
VehicleWasher<Bus>(b));
VehicleWasher<Bike>(bi));

for (VehicleWasher<? extends Vehicle> washer: washers){
washer.wash();
}

Listing 3.27: generischer VehicleWasher in Java
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C# unterstützt weder Wildcards, noch ist ein Festlegen der Varianz auf Seite des Benutzers
möglich. Allgemein wird die Varianz in C# bereits bei Definition eines generischen Typen
festgelegt. Eingeschränkt wird das Ganze noch durch den Umstand, dass es sich dabei um ein
Interface oder ein Delegate handeln muss. Die Richtung der Varianz wird in C# über die
Schlüsselwörter in und out festgelegt. Das out Schlüsselwort besagt, dass der Typparameter
nur auf Ausgabeseite verwendet werden kann. Über in wird festgelegt, dass der Parameter
ausschließlich als Eingabeparameter verwendet werden kann. Wird keines der beiden
Schlüsselwörter verwendet (Standardsituation), wird der Parameter implizit als invariant
deklariert. Ko- und Kontravarianz sind in C# also explizit und schließen sich gegenseitig aus.
Der Workaround für die Java-Variante der Klasse VehicleWasher ist in Listing 3.28
dargestellt.

public interface IVehicleWasher<out T> where T:Vehicle
{
void Wash();
T WashedVehicle { get; /* set; */}
}
public class VehicleWasher<T> : IVehicleWasher<T> where T : Vehicle
{
private T vehicle = default(T);
public VehicleWasher(T vehicle)
{
this.vehicle = vehicle;
}
public void Wash()
{
Console.WriteLine("Washed a: {0}", vehicle.Name);
}
public T WashedVehicle
{
get { return vehicle; }
set { this.vehicle = value; }
}
}
// Autos waschen
List<IVehicleWasher<Vehicle>> washers =
new List<IVehicleWasher<Vehicle>>
{
new VehicleWasher<Car> (new Car { Name = "Car" } ),
new VehicleWasher<Bus> (new Bus { Name = "Bus" } ),
new VehicleWasher<Bike> (new Bike { Name = "Bus" } )
};
foreach (var washer in washers)
{
washer.Wash();
}

Listing 3.28: C# Workaround Kovarianz
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Da die Festlegung der Varianz in C# ausschließlich für Interfaces und Delegates möglich ist,
wurde im Gegensatz zur Java-Version ein Interface eingeführt. Betrachtet man dieses im
Detail, fällt zu allererst das Schlüsselwort out auf. Der Typparameter des Interfaces wird
dadurch als kovariant gekennzeichnet. Betrachtet man die Member des Interfaces, sieht man,
dass nicht die gesamte Klassenschnittstelle abgebildet wird. Die set-Methode der Property
WashedCar wurde aus der Interfacedefinition entfernt. Wäre sie Bestandteil des Interfaces,
könnte der Typparameter nicht als kovariant deklariert werden. Er würde dann sowohl auf
Eingabe- als auch auf Ausgabeseite verwendet.
3.9.2 Technische Umsetzung
Ein weiterer Unterschied liegt in der technischen Umsetzung von Generics innerhalb der
jeweiligen Programmiersprache. So sind Generics in Java ausschließlich zur Entwicklungszeit
bekannt. Beim Kompilieren werden aus den generischen Typen wieder gewöhnliche Klassen.
Diese Umwandlung wird technisch als das sog. Type Erasure bezeichnet. Die Klasse
MyGeneric<T> (Listing 3.20) würde dann durch den Compiler in die Klasse aus Listing 3.29
umgewandelt.

//Klasse MyGeneric<T> nach Type Erasure
class MyGeneric{
Object itemOfT;
Object foo(Object t)
{
this.itemOfT = t;
return itemOfT;
}
}

Listing 3.29: generische Java Klasse nach Type Ersure
Sämtliche T's wurden hier durch Object ersetzt. Die generierte Klasse wird dann als RawType bezeichnet [No2005]. Durch das "Type Erasure" bleiben Java Anwendungen, die
Generics verwenden, kompatibel mit Bibliotheken, die keine Generics verwenden.
In C# sind Generics sowohl zur Entwicklungszeit, als auch zur Laufzeit bekannt. Im
Gegensatz zu Java sind dadurch die Operationen aus Listing 3.30 auch auf generischen Typen
möglich.
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public class MyGeneric<T> where T : new()
{
public static void Foo(object item)
{
// führt zu Compiler Fehler in Java
if (item is T) // Java: "item instanceof T"
{
//...
}
// führt zu Compiler Fehler in Java
T newItem = new T();
T[] itemArray = new T[10];
// führt zu Compiler Warnung in Java (Unchecked cast)
T objCast = (T)new Object();
}
}

Listing 3.30: Möglichkeiten für generische KLassen in C#

3.10 LINQ
Die Language Integrated Query (LINQ) ist Bestandteil des .NET Frameworks seit der
Version 3.5. Sie ermöglicht die typsichere Abfrage von Objekt-Collections und anderen
Datenquellen, vom einfachen XML-Dokument bis hin zu Datenbanken. Wichtig ist, dass die
"Datenquelle" das Interface IEnumerable<T> implementiert. Im Detail bietet LINQ dann die
Möglichkeit zur Erstellung von Abfragen über die sog. Query Expressions bzw. die "PunkNotation". Die Syntax von Query Expressions erinnert stark an die Syntax von SQL. Die
"Punkt-Notation" erinnert an die Syntax von Extension-Methoden (vgl. Abschnitt 3.4).
Letztere erinnert nicht nur daran. Es handelt sich technisch gesehen in der Tat um ExtensionMethoden für das Interface IEnumerable<T>.
Listing 3.31 zeigt die Anwendung von LINQ an einer Beispiel-Collection. Dort wird eine
Collection von Fahrzeugen als Datenquelle genutzt. Um die Möglichkeiten von LINQ zu
verdeutlichen, sollen aus der Liste mit Fahrzeugen diejenigen ermittelt werden, welche vom
Typ Car sind. Neben Car gibt es noch die Typen Bike und Bus. Alle erben von der
gemeinsamen Basisklasse Vehicle. Im Listing werden vier Möglichkeiten zur Ermittlung aller
Fahrzeuge vom Typ Car gezeigt. Die erste Möglichkeit zeigt eine Lösung ohne die
Verwendung von LINQ. Ähnlich wäre eine Lösung also auch in Java, mit dem Unterschied,
dass das Durchlaufen der Schleife und die Typabfrage mit den entsprechenden JavaÄquivalenten (for und instanceof) durchgeführt würden. Möglichkeit zwei zeigt die
Verwendung von Query Expressions. Man erkennt deutlich die Parallelen zur SQL Syntax.
Die Möglichkeiten drei und vier zeigen die Verwendung von LINQ-Extension-Methoden. Der
Unterschied zwischen Cast<T> und OffType<T> ist nicht sofort ersichtlich und man würde
im ersten Moment ein identisches Verhalten erwarten. Der Unterschied ist jedoch immens. So
führt die Methode Cast<Car> im Beispiel zu einer Ausnahme, wenn Bus oder Bike in der
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Collection enthalten sind. Die Methode OffType<Car> hingegen arbeitet identisch zur
Schleife im Listing und liefert somit ein korrektes Ergebnis.
Die Methoden Cast<T> und OffType<T> wurden bewusst als Beispiel gewählt, da sie eine
große Hilfe im Rahmen der Portierung sind. Insbesondere in Kombination mit den, in
Abschnitt 3.9 angesprochenen, Herausforderungen zur Portierung von Generics. Neben den
hier vorgestellten Extension-Methoden bietet die LINQ-API u.a. noch Abfrageoperatoren
zum:
 Filtern,
 Selektieren,
 Verknüpfen,
 Ordnen und
 Gruppieren von Collections an.

// Beispiel Collection (Vehicle ist Superklasse von Car,Bus und Bike)
List<Vehicle> vehicles = new List<Vehicle>
{
new Car { Name = "Car" } ,
new Bus { Name = "Bus" } ,
new Bike { Name = "Bike" }
};
// Möglichkeit 1: Autos über normale Schleife ermitteln
List<Car> carsByLoop = new List<Car>();
foreach (Vehicle v in vehicles)
{
if(v is Car)
carsByLoop.Add( (Car) v);
}

// Möglichkeit 2: Autos über LINQ Query Expression ermitteln
var carsQuery = from Vehicle v in vehicles
where v is Car
select (Car)v;
IEnumerable<Car> carsByQuery = carsQuery.ToList();
/* Autos über Punkt-Notation (Extension Methoden) ermitteln */
// Möglichkeit 3:
IEnumerable<Car> carsByCast = vehicles.Cast<Car>();
//Möglichkeit 4:
IEnumerable<Car> carsByOffType = vehicles.OfType<Car>();

Listing 3.31: LINQ Beispiele
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4 Konzept zur Portierung der RefaCola-API auf die .NET-Plattform
Abschnitt 2.4 beschreibt die RefaCola Architektur bereits in groben Zügen. In diesem
Abschnitt wird die RefaCola Architektur im Detail analysiert, um die Komponenten zu
identifizieren, welche relevant für eine Portierung der API auf die .NET-Plattform sind.

4.1 Die RefaCola Architektur im Detail
In der Gesamtheit besteht die RefaCola Architektur aus einer Vielzahl von Komponenten. Die
grobe Architektur ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Auf der linken Seite befindet sich der
Compiler, die daraus resultierenden Spezifikationen für Sprache, Regelwerk, Refactorings
und ein Editor zur "Programmierung" für RefaCola. Auf der rechten Seite befinden sich
sämtlichen Komponenten, die notwendig sind, um ein Refactoring für ein gegebenes
Programm durchzuführen.

Abbildung 4.1: grobe Architektur der RefaCola [StKoPi11]
Die reine Spezifikation von Sprache und Regeln reicht nicht aus, um mit der RefaCola ein
Constraint-basiertes Refactoring durchzuführen. Es werden zusätzlich Informationen über das
zu refaktorisierende Programm, Tools zur Gewinnung dieser, sowie entsprechende Solver zur
Lösung des daraus resultierenden Constraint-Systems (vgl. CSP in Abschnitt 2.2.2) benötigt.
Abbildung 4.2 zeigt auf der rechten Seite eine grobe Übersicht der benötigten Komponenten.
Ohne eine direkte Verbindung zur RefaCola herzustellen, handelt es sich dabei
zusammenfassend um:
 eine IDE zur Erstellung von Programmcode in der jeweiligen Programmiersprache,
 ein Framework mit
 Komponenten zum Lesen und Zurückschreiben von Programminformationen,
 einer API zur Bereitstellung grundsätzlicher Funktionalitäten wie z.B.
Schnittstellen und
 entsprechende Komponenten zum Lösen von Constraint-Systemen (Solver).
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Betrachtet man nun rein die Informationen, welche über das Programm gewonnen werden,
und diejenigen, welche die RefaCola uns liefert, ergibt sich das Modell aus Abbildung 4.2.
Das gegebene Programm wird über die IDE als AST geliefert, der wiederum in Form von
Programmelementen und Fakten (vgl. Abschnitt 2.3) ausgedrückt werden kann. Für die
gewonnenen Fakten können Constraints formuliert werden, welche durch die
Refaktorisierung nicht verletzt werden dürfen (vgl. Abschnitt 2.3). Die mit der RefaCola
spezifizierte Sprachdefinition und das Regelwerk bilden dann das Modell für die
Programmelemente und Fakten bzw. die Solver Constraints.
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ProgramElements
and Facts

«represents»
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Abbildung 4.2: RefaCola Grundkonzept in Anlehnung an [Pi2011]
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Erweitert man dieses Modell um die zu Anfang des Abschnittes erwähnten Komponenten
(IDE, Framework und Constraint Solver) ergibt sich das Modell aus Abbildung 4.3.
Program
«read/write»

IDE/Parser
«represents»
«creates»

Program
AST

«read/write»

IDE/Parser
Adapter
Language
Defintion

«represents»
«creates»
«instance of»

Refacola
Model
Rule
Defintions

Language
Representation

ProgramElements
and Facts

«instance of»

«instance of»
«read/write»
«represents»

Constraint
Generator

«creates»

Solver
Constraints
Refacola API

«creates»

Constraint
Solver
(Cream/Choco))

Cream/Choco
Constraints

Abbildung 4.3: RefaCola Architektur und Werkzeuge in Anlehnung an [Pi2011]

Die IDE liest bzw. schreibt den Programmcode. Durch einen Adapter (ggf. eingebettet in die
IDE) wird aus dem AST eine Repräsentation des Programmes in Form von
Programmelementen und Fakten generiert, welche als Instanzen einer Sprachrepräsentation
(Language Representation) erstellt werden. Ein Constraint Generator liest die erstellten
Programmelemente und Fakten und erstellt daraus die Solver Constraints. Eine API erstellt
aus diesen, die dem eingesetzten Solver (Cream1/Choco2) entsprechenden Constraints
(Cream/Choco Constraints) und bedient den Solver bzw. stellt entsprechende Schnittstellen
zur Verfügung. Der in Abschnitt 2.3.1 vorgestellte Algorithmus zur Ermittlung der
notwendigen Constraints ist ebenfalls in der API angesiedelt. Das RefaCola Modell wird
durch Instanzen aus Sprachdefinition und Regelwerk dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt besteht
noch keinerlei Verbindung zwischen der RefaCola (linke Seite in Abbildung 4.3) und den
Refactoring-Komponenten. Die Brücke zwischen RefaCola und den eigentlichen Refactorings
wird über Codegeneratoren geschlagen, die mit Hilfe von Templates Quellcode erzeugen.
Dieser Quellcode wird dann auf Seite der Refactoring-Komponenten eingebunden bzw. nutzt
die Komponenten teilweise. Abbildung 4.4 verdeutlicht dies.
1
2

http://bach.istc.kobe-u.ac.jp/cream/
http://www.emn.fr/z-info/choco-solver/
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Abbildung 4.4: Werkzeuggenerierung in Anlehnung an [Pi2011]

4.2 Komponenten zur Realisierung der RefaCola Architektur
Dieser Abschnitt beschreibt die technischen Komponenten zur Umsetzung der im vorherigen
Abschnitt beschriebenen Architektur.
Wie in Abschnitt 2.4 erwähnt, wurde der RefaCola Compiler mit Xtext, einem Framework zur
Entwicklung benutzerdefinierter Programmiersprachen, realisiert. Das Einsatzgebiet reicht
dabei von der Entwicklung kleiner domänenspezifischen Sprachen (DSL) bis hin zur
vollwertigen Programmiersprache. Eine DSL ist eine „kleine“ Programmiersprache, die einen
bestimmten Bereich der Anwendung adressiert. Die Notation dieser Sprache orientiert sich
dabei so nah wie möglich am Anwendungsgebiet und den damit verbundenen
Problemstellungen. Im Gegensatz dazu lassen sich mit einer vollwertigen
Programmiersprache, der sog. General Purpose Language (GPL), sämtliche Probleme
adressieren. Die gewünschte Programmiersprache wird über eine Grammatik festgelegt. Über
das Xtext-Typsystem werden die im Compiler benötigten Typüberprüfungen ermöglicht.
Letztendlich erstellt Xtext aus den gegebenen Informationen eine vollständige
Implementation der definierten Sprache mit Parser, AST und weiteren Komponenten. Die
erstellten Laufzeitkomponenten basieren auf dem Eclipse Modeling Framework (EMF),
einem Werkzeug zur modellgetriebenen Softwareentwicklung, und können daher problemlos
mit anderen Komponenten des EMF interagieren. So steht der AST der entwickelten
Sprachen z.B. als EMF Klassenmodell zur Verfügung. Neben diesen Komponenten generiert
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Xtext zusätzlich noch einen Eclipse-Editor zur Programmierung für die entwickelte Sprache.
Die Verwendung von Xtext im Kontext der RefaCola ist in Abbildung 4.5 dargestellt.
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Abbildung 4.5: RefaCola Grammatik, Sprache und Editor [Pi2011]
Nach Festlegung der RefaCola-Grammatik und dem zugehörigen Typsystem wird ein
Eclipse-Editor erzeugt, der dann zur Spezifikation von Programmiersprache (Language
Defintion), Regelwerken (Rule Defintions) und Refactorings (Refactoring Defintions)
verwendet wird (vgl. Abschnitt 2.4). Gemeinsam bilden diese das RefaCola Modell bezogen
auf die spezifizierte Programmiersprache (z.B. Java, Eiffel oder C#). Wie in Abschnitt 4.1
beschrieben, wird aus dem RefaCola Modell unter Zuhilfenahme von Schablonen, Quellcode
generiert, der im RefaCola Framework weiterverwendet wird. Der Prozess der Generierung
wird über einen Workflow gesteuert, der ebenfalls im Editor definiert wird. Ablauf und
Definition des Workflows findet dabei über die Modeling Workflow Engine 2 (MWE2) statt.
Die Komponenten zur eigentlichen Generierung werden dabei mit Xpand3 in Kombination
mit Xtend realisiert.
Xpand ist eine Template-Engine und dient rein der Ausgabe von Dateien auf Basis von
Vorlagen(Templates). Die Templates werden ebenfalls in Dateien abgelegt. Innerhalb der
Templates wird mit Blöcken und Kontrollstrukturen gearbeitet. Jeder Block (Definition) ist
für einen bestimmten Typen (hier EMF-Typen des RefaCola Modells) gültig. Über
Kontrollstrukturen in Kombination mit statischem Text wird festgelegt, welche Aufgaben für
den entsprechenden Typen durchgeführt werden sollen. Die Kontrollstrukturen (Schleifen,
3

http://wiki.eclipse.org/Xpand
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Bedingungen, etc.) werden über sog. Guillemets (französische Anführungszeichen)
eingeleitet. Sie werden von Xpand vor der Codeerzeugung ausgewertet und steuern dadurch
die Erzeugung des Codes. Allgemein ausgedrückt findet über Xpand eine Template-basierte
Transformation von Modellen zu Quellcode statt. Xtend dient der Beschreibung von
Transformationen und der Metamodellierung und kann optimal in Xpand eingebettet werden.
Dazu werden mittels Xtend sog. Extensions definiert. Eine Extension erinnert vom Aufbau
her einer Methodendefinition in Java. Das Objekt, welches transformiert werden soll, wird als
Parameter übergeben. Xtend bietet einer Reihe eigener Funktionen zur Transformation an.
Neben diesen besteht auch die Möglichkeit zur Ausführung von Java Funktionen. Im Rahmen
der RefaCola werden über Xtend hauptsächlich Hilfsmethoden zur Codegenerierung
bereitgestellt. Der Workflow im Editor steuert den sog. Generator zur Erzeugung von Klassen
für Zielsprache, Constraintgenerator und die Refactorings. Dieser Prozess soll nun am
Beispiel des MWE2-Workflows, der aktuellen RefaCola Implementierung für die
Programmiersprache Java (vgl. Listing 4.1), verdeutlicht werden. Nach der Definition der
Pfade für das zu Grunde liegende RefaCola-Modell und dem Ausgabepfad für den zu
erzeugenden Quellcode wird der Ablauf des Workflows festgelegt. Dies geschieht in MWE2
über das Schlüsselwort „Workflow“. Danach werden die Bestandteile (component) des
Workflows aufgelistet. Die Ausführung erfolgt sequentiell. Der Workflow aus Listing 4.1
besteht im Detail aus sechs Komponenten mit unterschiedlichen Aufgaben:
1. Leeren des Zielverzeichnisses für die zu generierenden Quellcodedateien.
2. Einlesen des RefaCola Modells. Über das load-Schlüsselwort wird mit slot ein Name
für die in type angegebene Modellinstanz festgelegt. Der Name dient im weiteren
Verlauf des Workflows dazu, auf diese Instanz zuzugreifen.
3. Aufruf des Xpand-Generators zur Codegenerierung für die Sprachdefinition
(LanguageDefintion). Die expand-Anweisung legt fest, welche Templates für welche
Modellinstanz verwendet werden sollen. Unter outlet wird der Ausgabepfad für die zu
erzeugenden Dateien festgelegt. In diesem Fall wird im Package „templates.javaAPI“
nach dem Template "LanguageDefintion" gesucht. Templates werden in Xpand unter
der Dateierweiterung .xpt gespeichert. Es wird also die Datei LanguageDefintion.xpt
gesucht. Die in Template definierten Anweisungen werden dann für alle
Modellinstanzen (FOREACH languageDefinition) von LanguageDefintion ausgeführt.
4. Wie 3. für das Regelwerk.
5. Wie 3. für die definierten Refactorings.
6. Erzeugung eines Java Packages aus dem generierten Quellcode. Mit srcDir wird
festgelegt, welche Dateien die Grundlage des Packages bilden.
In Workflowkomponenten 1. bis 5. wurden bereits existierende Komponenten zum Lesen von
EMF-Modellen (Xtext-Framework) bzw. zur Codegenerierung mit Xpand (Xpand
Framework) verwendet. Bei 6. handelt es um eine selbst definierte Workflowkomponente.
Dazu wurde die Klasse de.feu.ps.xtend.AutoExportGeneratedPackages als Subklasse von
AbstractWorkflowComponent erstellt.
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var targetDir = "src-gen"
var modelPath = "src/refacola"
Workflow {
1.

component = DirectoryCleaner {directory = targetDir }

2.

component = org.eclipse.xtext.mwe.Reader {
path = modelPath
register = refacola.dsl.RefacolaStandaloneSetup{}
load = {slot = "languageDefinition" type = "LanguageDefinition"}
load = {slot = "ruleset" type = "RuleSet"}
load = {slot = "refactoring" type = "Refactoring"}
}

3.

component = org.eclipse.xpand2.Generator {
expand = "templates::javaAPI::LanguageDefinition::main
FOREACH languageDefinition"
outlet = { path = targetDir }
}

4.

component = org.eclipse.xpand2.Generator {
expand = "templates::javaAPI::RuleSet::main FOREACH ruleset"
outlet = { path = targetDir }
}

5.

component = org.eclipse.xpand2.Generator {
expand = "templates::javaAPI::Refactoring::
main FOREACH refactoring"
outlet = { path = targetDir }
}

6.

component = de.feu.ps.xtend.AutoExportGeneratedPackages {
srcDir = targetDir
}
}

Listing 4.1: MWE2 Workflow für die Programmiersprache Java

Listing 4.2 zeigt die RefaCola Modelle, welche von der zweiten Komponente des Workflows
gelesen werden.
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language Java
kinds
abstract Reference <: REFERENCE
abstract NamedReference <: Reference { identifier }
// ...
properties
identifier "\\iota": Identifier
accessibility "\\alpha": AccessModifier
owner "\\chi": Type ""
// ...
domains
AccessModifier = {private, package, protected, public}
LocationType = [ TopLevelType ]
LocationPackage = [ Package ]
Type = [ Type ]
// ...
queries
binds(reference: Reference, entity: Entity)
// ...
import "Java.language.refacola"
ruleset Ruleset language Java
rules
nameBasedAccess
for all
r : Java.NamedReference E : Java.NamedEntity
do
if Java.binds(r, E)
then r.identifier = E.identifier
end // ...
import "Java.language.refacola" import "Ruleset.refacola"
refactoring PullUpFieldNOCf1
language Java uses Ruleset
forced
owner of Java.Field as X
tlowner of Java.Field as Y
hostPackage of Java.Field as Z

Listing 4.2: Auszug aus dem RefaCola Modell für die Sprache Java
Die Dateien werden über den RefaCola Editor erzeugt und mit der Dateierweiterung
".refacola" abgespeichert. Im Fall des hier beschriebenen Workflows befinden sich die
Dateien im Ordner „src/refacola“. Betrachtet man Listing 4.2 im Detail findet man schnell
Parallelen zu den in Abschnitt 2.3 erklärten Ansätzen des Constraint-basierten Refactorings.
So findet in der Sprachdefinition die Festlegung der Kinds und Properties mit den
entsprechenden Domains, sowie den verwendeten Queries für die Programmiersprache Java
statt. Das Regelwerk und die Refactoring-Definitionen importieren die Sprachdefinition, um
festzulegen für welche Sprache die erstellten Regeln gültig sind. Welches Regelwerk für das
jeweilige Refactoring zum Einsatz kommt, wird über das Schlüsselwort uses festgelegt.
Listing 4.2 zeigt nur einen Ausschnitt der aktuellen RefaCola-Spezifikation für die Sprache
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Java. Kapitel 5 geht im Rahmen der Portierung noch detaillierter auf einzelne Elemente der
Spezifikation ein.
Die Templates aus den Workflowkomponenten 3. bis 5. wurden vom RefaCola Team in das
gesonderte Projekt de.feu.ps.refacola.generator ausgelagert. Die eigentliche Codegenerierung
soll nun am Beispiel, der in Listing 4.2 definierten Kinds, betrachtet werden. Das
entsprechende Template ist in Listing 4.3 dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
wurden sämtliche Kommentare (statische und zu generierende) entfernt.

«IMPORT de::feu::ps::refacola::dsl::refacola»
«EXTENSION templates::Extensions»
«DEFINE class FOR KindDecl»
«LET basePackagePath() + "/kinds/"+ this.className(this) +".java" AS
currentCtx»
«FILE currentCtx -»
«EXPAND Common::javaFileHeader FOR this -»
package «basePackage()».kinds;
«EXPAND _Import::imports(className(currentCtx)) FOR
importedTypes(currentCtx) ONFILECLOSE»
public interface «this.className(currentCtx)»
extends
«IF !supers.isEmpty-»
«FOREACH supers AS super SEPARATOR
","»«super.className(currentCtx)»«ENDFOREACH-»
«ELSE-»
«importApiClass(currentCtx, "language.IProgramElement") -»
IProgramElement«
ENDIF» {
«FOREACH properties AS p»
«importApiClass(
currentCtx, "language.IInitialPropertyValueProvider") -»
void set«p.decl.name.toFirstUpper()»Value
(«p.decl.domain.domainElementTypeName(currentCtx)» value);
«p.decl.className(currentCtx)» get«p.decl.name.toFirstUpper()»();
«ENDFOREACH»
}
«ENDFILE»
«ENDLET»
«ENDDEFINE»

Listing 4.3: Xpand Template zur Generierung von Java Klassen für Kinds
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Die Importanweisung am Anfang des Templates stellt die Verbindung zwischen Template
und dem RefaCola EMF-Modell her. Die darauf folgende Extension-Anweisung gibt den Pfad
zu einer Xtend-Datei an. In dieser befinden sich u.a. die im Template verwendeten
Erweiterungen. Das eigentliche Template zur Generierung des Quellcodes wird über das
Schlüsselwort DEFINE eingeleitet und bezieht sich in diesem Beispiel auf alle KindDeklarationen der RefaCola Spezifikation. Bezogen auf Listing 4.2, umfasst das alle
Deklarationen (abstract Reference und abstract NamedReference) unterhalb des
Schlüsselwortes kind. Das Template setzt sich aus statischem Text und aus dynamischen
Xpand- bzw. Xtend-Anweisungen zusammen. Zu den Xtend-Anweisungen gehört unter
anderem die Funktion «importApiClass(Object, string)», welche die notwendigen
Importanweisungen für die zu erzeugende Java Klasse generiert. Kontrollstrukturen wie
«FOREACH» gehören zu Xpand und steuern den Ablauf der Codegenerierung.
Zusammenfassend wird für jedes Kind in der RefaCola-Spezifikation ein Interface mit dem
Namen des Kind und dem Präfix „Refacola“ erstellt. Dieses Präfix wird dem Namen über die
Erweiterungsmethode «this.className(currentCtx)» vorangestellt. Sind dem Kind Properties
zugeordnet, werden entsprechende Methoden zum Setzen bzw. Auslesen dieser generiert.
Bezogen auf die o.g. verkürzte Sprachspezifikation werden für das Kind NamedReference
Methoden zum Setzen und Abrufen der Property identifier gebildet. Das Ergebnis der
Codegenerierung für die Kinds Reference und NamedReference ist in Listing 4.4 dargestellt.
Zur besseren Darstellung wurden auch hier die Kommentare entfernt.

package de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds;
import de.feu.ps.refacola.api.language.IProgramElement;
import de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds.RefacolaReference;
import de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds.impl.RefacolaReferenceImpl;
public interface RefacolaReference extends IProgramElement {}
package de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds;
import
import
import
import
import

de.feu.ps.refacola.api.language.IInitialPropertyValueProvider;
de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds.RefacolaNamedReference;
de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds.RefacolaReference;
de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds.impl.RefacolaNamedReferenceImpl;
de.feu.ps.refacola.lang.java.props.RefacolaIdentifier;

public interface RefacolaNamedReference extends RefacolaReference {
void setIdentifier(RefacolaIdentifier property);
void setIdentifierValue(String value);
void setIdentifierValue(IInitialPropertyValueProvider<String> value);
RefacolaIdentifier getIdentifier();
}

Listing 4.4: generierter Quellcode am Beipiel der Kinds Reference und NamedReference
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Betrachtet man den erzeugten Quellcode, fällt auf, dass dieser auf Elemente in einer API
verweist. In Listing 4.4 erbt das Interface RefacolaReference vom Interface
IProgramElement, das sich in einer verwiesenen API (de.feu.ps.refacola.api) befindet. Die
API bildet also die Grundlage für den generierten Code. Bevor nun im Detail auf den
generierten Quellcode eingegangen wird, soll zunächst kurz die Funktionalität der
referenzierten API erläutert werden. Die folgende Auflistung zeigt die API, aufgeteilt in
Packages, und erläutert kurz die vom Package übernommenen Aufgaben:


de.feu.ps.refacola.api – übernimmt allgemeine Aufgaben. So werden z.B.
Basisklassen und Schnittstellen zur Repräsentation der Faktenbasis und ganz
allgemein dem Refactoring Problem (Konfiguration und Statistik) angeboten. Auch
der in Abschnitt 2.3.1 erläuterte Algorithmus zur Ermittlung eines minimalen
Constraintsets ist hier angesiedelt.



de.feu.ps.refacola.api.codomains – eine Codomain (deutsch: Zielmenge) beschreibt
die möglichen Werte, welche eine Eigenschaft eines Programmelementes einnehmen
kann. Zur technischen Umsetzung werden hier die entsprechenden Basisklassen und
Schnittstellen definiert.



de.feu.ps.refacola.api.constraints – stellt Basisklassen und Schnittstellen für die
durch Regeln erzeugten Constraints zur Verfügung. Dadurch wird die Trennung der
RefaCola Constraints von den Solver Constraints erreicht.



de.feu.ps.refacola.api.domains – stellt Basisklassen und Schnittstellen für die in
RefaCola verwendeten Arten von Domains (z.B. BooleanDomain, IdentifierDomain
oder ProgramDomain) zur Verfügung.



de.feu.ps.refacola.api.language – hier werden sämtliche Basisklassen und
Schnittstellen für die Repräsentation der Sprache bereitgestellt. Unter anderem
existieren Schnittstellen für Programmelemente (IProgramElement) oder Properties
(IProperty).



de.feu.ps.refacola.api.queries – Bietet Basisklassen für die in RefaCola verwendeten
Queries an.



de.feu.ps.refacola.api.refactorings – bietet Basisklassen und Schnittstellen für die
Erstellung von Refactorings an. So existieren dort z.B. abstrakte Basisklassen für ein
Refactoring, konkrete Klassen für das daraus resultierende Change Set (Neubelegung
für Eigenschaften der Programmelemente), oder auch Interfaces und
Implementierungen für das Ergebnis eines Refactorings.
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de.feu.ps.refacola.api.solver – bietet Basisklassen und Schnittstellen für den
verwendeten Solveradapter (s.u.) an. Die API benötigt dadurch keinen Verweis auf
den verwendeten Solver.



de.feu.ps.refacola.api.util – stellt hauptsächlich Hilfsklassen, wie handgeschriebene
Iteratoren oder Komparatoren, zur Verfügung.

Das Zusammenwirken der RefaCola-API mit den anderen Komponenten ist in Abbildung 4.6
dargestellt.
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and Facts

«read/write»
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Generator
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Constraints
Refacola API
«creates»

Constraint
Solver
(Cream/Choco)
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Abbildung 4.6: RefaCola API (Java) [Pi2011]

Wie schon der Quellcode der API, ist auch der erzeugte Quellcode in packages organisiert,
wobei jedes dieser einem oder mehreren Xpand Templates zugeordnet werden kann. Die
folgende Auflistung erläutert die vom package übernommenen Aufgaben und stellt die
Zuordnung zum entsprechenden Template her:


de.feu.ps.refacola.lang.java - stellt über die generierte Klasse JavaFactory
(LanguageDefinition_Factory_java.xpt) Factory-Methoden zur Erzeugung von
Instanzen für Domains, Kinds, Properties, Facts und Queries zur Verfügung. Zur
Erzeugung werden ID's für den jeweiligen Typen verwendet. Diese ID's werden durch
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(LanguageDefinition_Package_java.xpt)



de.feu.ps.refacola.lang.java.domains (DomainDecl.xpt) – stellt Java-Klassen für die
mit RefaCola definierten Domains zur Verfügung. In Abhängigkeit vom Typ der
definierten Domain werden Subklassen von z.B. OrderedEnumerationDomain oder
MappedDomain gebildet.



de.feu.ps.refacola.lang.java.facts (QueryDecl_Facts_java.xpt) – dieses Package stellt
Klassen für den Zugriff auf Fakten zur Verfügung. So werden z.B. Klassen für Bind
oder Enclosed aus der Sprachspezifikation erstellt. Die erstellten Klassen erben von
der abstrakten Klasse Fact (API).



de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds (KindDecl_java.xpt) – für jedes der in RefaCola
definierten Kinds wird hier ein Interface generiert, das von IProgramElement "erbt".
Hat ein Kind Properties werden noch zusätzlich get- bzw. set-Methoden zum Lesen
und Schreiben dieser bereitgestellt.



de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds.impl
(KindDecl_Impl_java.xpt)
–
stellt
Implementierungen für die in de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds definierten Kinds zur
Verfügung.



de.feu.ps.refacola.lang.java.props (PropertyDecl_java.xpt) – erzeugt Quellcode für
die in RefaCola definierten Properties. Die Interfaces und Klassen aus
de.feu.ps.refacola.lang.java.kinds(.impl) greifen dann auf diese zurück.



de.feu.ps.refacola.lang.java.queries (QueryDecl_Query_java.xpt) – die hier erzeugten
Klassen stellen Funktionalitäten zum Ausführen der Queries aus dem Regelwerk zur
Verfügung. Jede erstellte Query leitet dazu von der entsprechenden Query aus der API
ab.



de.feu.ps.refacola.lang.java.refactorings (Refactoring_java.xpt, Refactoring.xpt) stellt generierten Quellcode für Refactoringdefinitionen zur Verfügung. Für jedes
definierte Refactoring wird eine Subklasse von AbstractRefactoring (API) gebildet.



de.feu.ps.refacola.lang.java.rules (Rule_java.xpt) – stellt Basisklassen für die von
RefaCola generierten Regeln zur Verfügung. Jede Regel wird als Subklasse von
AbstractRule (API) erstellt.



de.feu.ps.refacola.lang.java.rulesets (RuleSet_java.xpt, RuleSet.xpt) – der hier
generierte Quellcode fasst die in RefaCola definierten Regeln zu Regelwerken
zusammen.
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Zusätzlich zur API und den schon erläuterten Komponenten (Editor, Generator) werden zur
Realisierung noch geeignete Constraint Solver und ein Adapter zur Generierung der
Faktenbasis für die eingesetzte IDE benötigt. Als Solver werden Cream bzw. Choco
eingesetzt. Der Aufbau der Faktenbasis findet über ein Eclipse-Plug-In statt. Um flexibel bei
der Auswahl des Solvers zu sein, wurde ein entsprechender Adapter entwickelt. Ein Provider
sorgt dann innerhalb des Adapters für die konkrete Implementierung. Abbildung 4.7 zeigt
abschließend die Gesamtarchitektur, mit allen zuvor vorgestellten Komponenten und
Werkzeugen.

RefaCola Editor

Abbildung 4.7: RefaCola Gesamtarchitektur in Anlehnung an [Pi2011]
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4.3 Identifizierung portierungsrelevanter Komponenten
Ziel der Arbeit ist die Portierung der RefaCola API auf die .NET-Plattform. Wie Abschnitt
4.2 zeigt, ist die API zentraler Bestandteil der Architektur. Direkt oder indirekt greift fast jede
Komponente der Architektur auf Bestandteile der API zu. Eine reine Portierung der Java API
wäre allerdings nicht hinreichend genug, um eine Bewertung von RefaCola für die .NETPlattform abzugeben. Am Ende soll die Durchführung von Refactorings wie z.B. für die
Programmiersprache C# möglich sein. Zusätzlich zur Portierung der API (vgl. Abschnitt 5.1)
muss daher noch ein geeigneter Solver für die .NET-Plattform gefunden werden, der SolverAdapter portiert werden (vgl. Abschnitt 5.2) und die RefaCola Spezifikationen für die
Sprache, Regelwerk und Refactorings (vgl. Abschnitt 5.3) erstellt werden. Weiterhin muss der
Generator zur Erzeugung des C#-Codes angepasst werden. Die Programmierung eines IDE
Adapters zur Generierung einer Faktenbasis ist nicht Bestandteil dieser Arbeit, sondern findet
momentan im Rahmen einer Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Programmiersysteme statt. Der
Titel der Arbeit lautet „Automatisierte Analyse von C#-Programmen für das Pull-Up-FieldRefactoring in MonoDevelop“ und behandelt unter anderem die Möglichkeiten zur
Generierung einer Faktenbasis für C#-Programme, die mit der IDE Monodevelop entwickelt
werden.
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5 Umsetzung der Portierung
Die vorherigen Abschnitte zeigen, dass die RefaCola API eine zentrale Rolle in der
Gesamtarchitektur spielt und zwingend notwendig ist, um Refactorings mit RefaCola
durchzuführen. In einem ersten Schritt wird daher die bestehende Java-API mit der
Programmiersprache C# auf die .NET-Plattform portiert. Nach Auswahl eines geeigneten
Solvers findet die Portierung des Solver-Adapters statt. Diese drei Komponenten bilden dann
die Grundlage des durch RefaCola generierten Quellcodes. Nach Erstellung der Spezifikation
für Sprache, Regelwerk und Refactorings findet die Erstellung des Workflows zur
Quellcodegenerierung statt. Abschließend werden entsprechende Testfälle für die API, sowie
ein Integrationstest zur Simulation von Refactorings mit „RefaCola.Net“ erstellt.

5.1 RefaCola-API
Der erste Schritt der Portierung bestand im Wesentlichen aus der Analyse der bestehenden
Java-API und dem generierten Java-Quellcode, der auf diese zugreift. Auf Grund der enormen
Unterschiede bei der Definition und Verwendung von Generics (vgl. Abschnitt 3.9) in beiden
Sprachen, wurden diese im Rahmen der Analyse ausführlich betrachtet. Als
portierungsproblematisch stellte sich dabei die häufige Verwendung von Generics,
insbesondere in Kombination mit Wildcards und der daraus festgelegten Varianz (vgl.
Abschnitt 3.9.1) heraus. Listing 5.1 zeigt Ausschnitte aus dem von RefaCola generierten
Quellcode und der aktuellen Java-API. Anhand dieser Ausschnitte soll die Problematik im
Folgenden verdeutlicht werden. Aus Gründen der Übersicht wurden die Kommentare aus dem
Listing entfernt.

// durch RefaCola generierte Klassen für Properties
public class RefacolaIdentifier extends AbstractProperty<String> { (...)}
public class RefacolaOwner extends AbstractProperty<RefacolaType> { (...)}
public interface IProperty<ValueType>
extends ILanguageElement, IASTRelatedElement,
IPropertyFeature<ValueType> { (...)}
// Basisklasse für Properties aus der API
public abstract class AbstractProperty<PT>
extends AbstractASTRelatedElement
implements IProperty<PT> {(...)}
// Ausschnitt a. d. Algorithmus z. Generierung d. notw. Constraints
Set<IProperty<?>> P =
new HashSet<IProperty<?>>(D.getForcedChangedProperties());

Listing 5.1: Problematiken durch Generics und Wildcards im Rahmen der API-Portierung
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Die Klassen RefacolaIdentifier und RefacolaOwner werden aus der RefaCola-Spezifikation
heraus generiert. Sie leiten beide von AbstractProperty<PT> ab, wodurch sie implizit
IProperty<ValueType> implementieren (vgl. Listing 5.1). Da es sich bei einem Bezeichner
um reinen Text handelt, wird String als Typparameter für RefacolaIdentifier festgelegt. Beim
RefacolaOwner hingegen handelt es sich bei dem Typparameter um den Referenztypen
RefacolaType. Die letzte Anweisung im Listing zeigt ein Beispiel für die Verwendung von
IProperty<ValueType> in einem HashSet<IProperty<?>>. Durch die Definition des
Typparameters als Wildcard besteht in Java die Möglichkeit, dieses Set mit beliebigen
Ausprägungen von IProperty<ValueType> zu initialisieren. So z.B. auch mit den Klassen
RefacolaIdentifier und RefacolaOwner. Wie in Abschnitt 3.9.1 erwähnt, gibt es für diesen
speziellen Fall keinen direkten C# Workaround. Es muss also eine Möglichkeit gefunden
werden, den Typparameter ValueType des Interfaces IProperty schon per Definition als
kovariant zu deklarieren. Im Prinzip müsste ValueType von IProperty dazu als kovariant
gekennzeichnet werden und alle Methoden, die ValueType auf Eingabeseite nutzen, in
separate Interfaces ausgelagert werden. Auf Grund der zahlreichen Verweise auf dieses
Interface, wurde in dieser Arbeit ein anderer Weg gewählt und das Basisinterface
AbstractValueType eingeführt. Das Interface wurde dann als Type-Constraint für ValueType
genutzt und ValueType selbst als kovariant deklariert. Die Parameter auf Eingabeseite werden
dann mit AbstractValueType, anstelle von PT, deklariert. Die Typsicherheit auf Ausgabeseite
bleibt vollständig erhalten. Die auf der Eingabeseite lediglich in Bezug auf den verwendeten
Constraint. Um die Möglichkeit zur Verwendung von Wertetypen als Typparameter zu
schaffen, wurden "Subklassen" von AbstractValueType gebildet. Diese kapseln dann den
entsprechenden Wertetyp. Der entsprechende Quellcode befindet sich in Listing 5.2.

public interface AbstractValueType{}
public class AbstractValueStringType : AbstractValueType
{
private readonly string propertyString;
public AbstractValueStringType(string propString)
{
propertyString = propString;
}
public string PropertyString
{
get { return propertyString; }
}
public override string ToString()
{
return propertyString;
}
}

Listing 5.2: AbstractValueType Interface und "Subklasse" für Strings

5. Umsetzung der Portierung

59

Das portierte Interface IProperty ist in Listing 5.3 dargestellt. Der Modifizierer out legt die
Kovarianz auf Ausgabeseite fest. Die Methode SetInitialValue verwendet nun
AbstractValueType auf Eingabeseite. Würde sie, wie im Kommentar dargestellt, weiterhin
ValType verwendet, könnte das Interface nicht als kovariant gekennzeichnet werden.

public interface IProperty<out ValType>: PropertyFeature<ValType,ValType>,
ILanguageElement, IASTRelatedElement
where ValType: AbstractValueType
{
IProgramElement ProgramElement
{
get;
}
string DotString();
ValType InitialValue
{
get;
}
//void SetInitialValue(IInitialPropertyValueProvider<ValType> initialValue);
void SetInitialValue(IInitialPropertyValueProvider<AbstractValueType> initialValue);
DT GetDomain<DT>(IRefactoringProblem refactoringProblem)
where
DT:IDomain<AbstractValueType>;
}

Listing 5.3: IProperty<out PT>
Neben dem hier vorgestellten Workaround wurden noch weitere Klassen nach ähnlichem
Vorgehen portiert.
Bezüglich des Ablaufs der Portierung wurde zuerst nach Klassen bzw. Interfaces ohne
Abhängigkeiten zu anderen Elementen innerhalb der API gesucht und portiert. Darauf
aufbauend wurden die Elemente identifiziert und portiert, welche ausschließlich in einer
Abhängigkeitsbeziehung zu den zuvor Portierten stehen. Dieser Vorgang wurde dann solange
wiederholt bis alle Klassen portiert waren. Zum Auffinden der Abhängigkeiten wurde das
Eclipse-Plug-In Classycle1 verwendet. Mit diesem Werkzeug ist es u.a. möglich, eine Art
Abhängigkeitsgraphen zu einem bestimmten Package generieren zu lassen. Dieser listet dann
die gefundenen Abhängigkeiten in Schichten auf. Die niedrigste Schicht ist die mit den
geringsten Abhängigkeiten. Der Graph für die hier portierte API ist in Abbildung 5.1
dargestellt. Rechts neben dem Graphen stehen die der Schicht entsprechenden Klassen. In
Abbildung 5.1 sind dies die Klassen der Schicht 0. Diese wurden dann als erstes portiert.
Neben den Informationen zu Abhängigkeiten innerhalb eines Packages generiert das
Werkzeug u.a. Statistiken zur Anzahl und Art der im Package enthaltenen Typen. Laut
1

http://classycleplugin.graf-tec.ch
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Statistik des Werkzeuges besteht die hier portierte API aus 26 abstrakten Klassen, 55
normalen Klassen und 37 Interfaces.

Abbildung 5.1: Abhängikeitsgraph RefaCola-API (Java)

Neben den schon beschriebenen Problematiken mit Generics, wurden die in Kapitel 3
beschriebenen Workarounds zur Portierung verwendet. So wurden z.B. Namespaces in
Anlehnung an die Java-Packages gebildet und ein Großteil der bestehenden Iteratoren durch
entsprechende yield –Iteratorblöcke ausgetauscht.
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5.2 Solver und Solver Adapter
In der aktuellen Java Implementierung der RefaCola besteht die Möglichkeit zur Verwendung
der Solver Cream und Choco für die Lösung des erzeugten Constraintsystems. Beide wurden
in Java entwickelt, wobei Cream im Rahmen der Forschungsaktivitäten eines kanadischen
Doktoranden in die Programmiersprache C# übersetzt wurde2. Im Rahmen von
"RefaCola.Net" wird diese Portierung zur Lösung der erzeugten Constraintsysteme eingesetzt.
Um die Möglichkeit zur Nutzung weiterer Solver nicht auszuschließen, wird der in Abschnitt
4.2 beschriebene Solver-Adapter ebenfalls nach C# portiert.

5.3 RefaCola Spezifikation und Generator
Da die RefaCola kontinuierlich weiterentwickelt wird, wurde zur Erstellung der C#
Sprachdefinition ein separater Eclipse-Editor aus der RefaCola Grammatik generiert (vgl.
Abschnitt 4.2). Dieser wurde dann zur Spezifikation der Sprache, des Regelwerks und von
Beispielrefactorings im Rahmen der Portierung, verwendet. Zur Erstellung der C#Spezifikation wird die aktuelle Java Spezifikation (Anhang B) als Basis genommen. Beide
Sprachen sind objektorientiert und die existierende Java-Version ist bereits erfolgreich im
Einsatz, so dass eine gute Ausgangsbasis zur Entwicklung der C#-Spezifikation vorliegt. Der
Ablauf der Portierung orientiert sich dabei an den folgenden Schritten:
1. Erstellung der C# Sprachspezifikation.
2. Erstellung des Regelwerks.
3. Erstellung von Refactoringspezifikationen für das "Pull-Up-Field"-Refactoring.
4. Erstellung der Templates zur Generierung des C# Quellcodes.
5. Erstellung des Workflows zur Steuerung des Ablaufs der Quellcodegenerierung.
Die vorhandene RefaCola Spezifikation für die Programmiersprache Java ist mittlerweile
schon sehr umfangreich und komplex. Im Vordergrund dieser Arbeit steht die Portierung der
RefaCola-API als eine zentrale Komponente in der RefaCola Architektur. Die entwickelte
Sprachspezifikation stellt also in erster Linie eine Basis zum Testen der portierten API dar
und entspricht daher noch nicht dem Umfang der Java Spezifikation. Listing 5.4 zeigt einen
Ausschnitt der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Sprachspezifikation für C#.

2

http://www2.cs.uregina.ca/~hmer200a/
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language csharp
kinds
/**** References *****/
Reference <: REFERENCE
NamedReference <: Reference { identifier }
(…)
PropGetterReference <: MemberReference
PropSetterReference <: MemberReference, AssignableReference
(…)
/**** Entities *****/
abstract Entity <:ENTITY //exists because ENTITY can't be used in queries
(…)
abstract OwnedEntity <: Entity { owner }
abstract TypedEntity <: OwnedEntity { declaredType}
(…)
abstract MemberOrConstructor <:DeclaredEntity,AccessibleEntity, OwnedEntity
(…)
abstract NetType <: AccessibleEntity, DeclaredEntity { }
abstract Interface <: NetType
Constructor <: MemberOrConstructor, MethodOrPropertyOrConstructor
Namespace <: NamedEntity
NetAssembly <: NamedEntity
/***** Fields *****/
abstract Field<: TypedMember,HideableMember,NamedEntitiy,AccessibleEntity {}
InstanceField <: InstanceMember, Field
StaticField <: StaticMember, Field
/***** Methods & Constructor *****/
abstract Method <: TypedMember, NamedEntity, AccessibleEntity,
MethodOrPropertyOrConstructor { }
InstanceMethod <: InstanceMember,Method
StaticMethod <: StaticMember, Method, HideableMember
Prop <: TypedMember,MethodOrPropertyOrConstructor
PropGetter <: TypedMember { property }
PropSetter <: TypedMember { property }
(…)
TopLevelDelegate <: TopLevelType
properties
identifier "\\iota": Identifier
(…)

owner "\\lambda ": NetType
property "\\tau" : NetType
assembly "\\pi": Assemblies
domains
AccessModifier = {private, protected, internal, protectedinternal, public}
(…)
Assemblies = [NetAssembly]
queries
binds (reference: Reference, entity: Entity)
(…)
enclosed (r: Reference, m: MethodOrPropertyOrConstructor )
member (T : NetType, M : Member)
netType (e : TypedEntityReference, T : NetType)
nested(t1: NetType, t2: NetType)

Listing 5.4: Auschnitt C# Spezifikation
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Allgemeine Programmelemente, wie z.B. Reference, Field oder TopLevelClass, konnten aus
der zu Grunde liegenden Java Spezifikation (vgl. Anhang B.1) übernommen werden. Diese
wurden dann u.a. um C#-spezifische Elemente, wie Properties und Delegates, erweitert.
Neben dieser Erweiterung bzw. Anpassung der Programmelemente wurden noch die
Eigenschaften und Domänen der Programmelemente angepasst. So wurden u.a. noch
Eigenschaften (Properties) für Namespaces und Assemblies eingeführt, sowie die Domäne für
die Zugriffsmodifizierer, entsprechend Abschnitt 3.5, angepasst. Weitere Anpassungen
wurden in nachgelagerten Schritten vorgenommen. Diese waren nicht geplant, sondern
resultierten aus Unstimmigkeiten und Fehlern im generierten Quellcode. So wurden durch den
Generator z.B. Variablennamen generiert, die in C# bereits als Schlüsselwort verwendet
werden. Durch Umbenennen der betroffenen RefaCola Elemente konnte dieses Problem
gelöst werden. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich aus der in RefaCola festgelegten
Vererbungshierarchie. Die dort festgelegte Hierarchie führte teilweise zu mehrdeutigen
Verweisen auf bestimmte Interface-Member. Das neutrale Beispiel in Listing 5.5 verdeutlicht
dieses Problem.

interface IOwnerOne{
String getOwner();
}
interface IOwnerTwo{
String getOwner();
}
interface ITest extends IOwnerOne,IOwnerTwo{}
public class IInheritance {
void test(ITest itest){
String result = itest.getOwner();
}
}

Listing 5.5: "Mehrfachvererbung" durch Interfaces in Java
Sowohl IOwnerOne, als auch IOwnerTwo, stellen die Methode getOwner bereit. ITest "erbt"
von beiden Interfaces. Die Methode test, aus IInheritance, empfängt eine Referenz von ITest
und ruft die Methode getOwner auf. Während dies in Java möglich ist, führt der Aufruf von
itest.getOwner in C# zu einem Compilerfehler. Zwei mögliche Workarounds zur Vermeidung
des Compilerfehlers sind in Listing 5.6 dargestellt.
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// Workaround I
interface IOwnerBase { string getOwner(); }
interface IOwnerOne

{ string getOwner(); }

interface IOwnerTwo

{ string getOwner(); }

interface ITest: IOwnerOne, IOwnerTwo
{
new string getOwner();
}
// Workaround II
interface IOwnerBase
{
string getOwner();
}
interface IOwnerOne:IOwnerBase { }
interface IOwnerTwo: IOwnerBase { }
interface ITest: IOwnerOne,IOwnerTwo { }

Listing 5.6: Workaround zur "Mehrfachvererbung" bei Interfaces
Die erste Variante erweitert das Interface ITest um die Methode getOwner aus den Basis
Interfaces und signalisiert dem Compiler über das Schlüsselwort new, dass ein Überschreiben
dieser Methode gewollt ist. Wird nun, wie in Listing 5.5, auf einer Referenz von ITest
gearbeitet, ist die Methode getOwner wieder eindeutig und der Compiler meldet keinen
Fehler. In der zweiten Variante wird die Methode getOwner in ein separates Interface
(IOwnerBase) ausgelagert. IOwnerOne und IOwnerTwo "erben" jetzt von diesem
gemeinsamen Interface. Die Methode ITest.getOwner kann dann wieder äquivalent zur Java
Version aufgerufen werden. Da der Fehler im generierten Quellcode auftritt, müssen entweder
die Templates zur Generierung angepasst werden, oder eine Lösung im Rahmen der RefaCola
Spezifikation gefunden werden. In dieser Arbeit wurde letzterer Ansatz gewählt. Dazu wurde
die bis dahin erstellte Spezifikation insoweit untersucht, dass die RefaCola-Elemente
identifiziert wurden, welche zu o.g. Fehler führen. Heraus kam, dass die Property Owner über
die bestehende Vererbungshierarchie mehrfach an bestimmte Programmelemente gebunden
wird (vgl. Listing 5.7 oben). Zur Lösung des Problems wurde die Entity OwnedEntity
definiert. Bei der Festlegung der Eigenschaft Owner, für ein Programmelement, wird nun
dieses Entity verwendet (vgl. Listing 5.7 unten).
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//führt zu Compilefehler
abstract MemberOrConstructor <: DeclaredEntity, AccessibleEntity { owner }
abstract MethodOrPropertyOrConstructor <: Entity { owner }
…
Constructor <: MemberOrConstructor, MethodOrPropertyOrConstructor
…
// verhindert Compilerfehler
abstract OwnedEntity <: Entity { owner }
…
abstract MemberOrConstructor <: DeclaredEntity, AccessibleEntity, OwnedEntity
abstract MethodOrPropertyOrConstructor <: OwnedEntity
…
Constructor <: MemberOrConstructor, MethodOrPropertyOrConstructor

Listing 5.7: RefaCola Workaround
Nach Definition der Sprachspezifikation wurde das Regelwerk für die Sprache C# definiert.
Auch hier wurden die für Java bereits existierenden Regeln (vgl. Anhang B.2) als Grundlage
genommen. Die wesentlichsten Unterschiede ergeben sich aus den in Abschnitt 3
beschriebenen Eigenarten der jeweiligen Programmiersprache. Exemplarisch zeigt Listing
Listing 5.8 die Portierung der Regel für einen Konstruktorzugriff in Java und in C#.

// Java Rule
OOPSLA_f0_f_memberOrConstructorAccess ""
for all
mref: Java.MemberOrConstructorReference
M: Java.MemberOrConstructor
do
if
Java.binds(mref, M)
then
mref.tlowner != M.tlowner -> M.accessibility >= #package,
mref.hostPackage != M.hostPackage - >M.accessibility >= #protected,
( mref.hostPackage != M.hostPackage
and not Java.sub*(mref.owner,M.owner)) -> M.accessibility = #public
end
// C# Rule
memberOrConstructorAccess ""
for all
mref: csharp.MemberOrConstructorReference
M: csharp.MemberOrConstructor
do
if
csharp.binds(mref, M)
then
mref.tlowner != M.tlowner-> M.accessibility >= #internal,
mref.assembly != M.assembly-> M.accessibility >= protectedinternal,
( mref.assembly != M.assembly
and not csharp.sub*(mref.owner,M.owner))-> M.accessibility=#public
end

Listing 5.8: Beispielportierung für eine RefaCola Regel
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Im Listing werden die Unterschiede der beiden Programmiersprachen verdeutlicht. Die im
Rahmen dieser Arbeit erstellten Regeln befinden sich in Anhang A.2.
Nach Definition von Sprache und Regelwerk wurden exemplarische Refactoring
Spezifikationen erstellt. Die Wahl fiel dabei auf das "Pull-Up-Field"-Refactoring. Zum einen
ist dieses bereits erfolgreich in der Java-Implementierung der RefaCola im Einsatz. Zum
anderen findet derzeit eine Abschlussarbeit [Stumpf11] am Lehrstuhl statt, die sich mit der
Faktengeneration genau dieses Refactorings für C# unter MonoDevelop beschäftigt.
Allgemein ausgedrückt geht es beim "Pull-Up-Field"-Refactoring darum, ein Feld aus einer
abgeleiteten Klasse in eine Basisklasse zu verschieben. Sinnvoll ist dieses z.B., wenn zwei
Klassen über eine gemeinsame Basisklasse verfügen und beide Subklassen dasselbe Feld
deklarieren (vgl. Abbildung 5.2). Häufig ist dies nicht gewollt und es wäre sinnvoller, das
Feld in eine gemeinsame Basisklasse auszulagern [StKe09].
Vehicle

Vehicle
-made

Car
-made

Bus

Car

Bus

-made

Abbildung 5.2: Pull-Up-Field-Refactoring in Anlehnung an [Fowler00]
Wie in Abschnitt 2.4 angedeutet, werden zur Spezifikation eines Refactorings in RefaCola
Angaben über die Sprache, das zu verwendende Regelwerk, sowie notwendige und mögliche
Änderungen der betroffenen Programmelemente bzw. Eigenschaften benötigt. Bezogen auf
das "Pull-Up-Field"-Refactoring, handelt es dabei fast ausschließlich um Eigenschaften des zu
verschiebenden Feldes. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zu Testzwecken drei Varianten des
Refactorings definiert. Die erste und einfachste Variante enthält lediglich Informationen über
die Eigenschaften, welche sich zwingend ändern müssen (forced changes). Variante zwei
erweitert dieses Refactoring um eine mögliche Änderung von Bezeichnern für Member und
Referenzen. Die letzte Variante erlaubt die Änderung des Zugriffsmodifizierers. Die
Definitionen wurden auf Basis der existierenden Java-Varianten erstellt. Listing 5.9 zeigt die
RefaCola-Definition für Variante 1. Der Unterschied zur Java Version resultiert auch hier
direkt aus den Unterschieden in der Sprachdefinition. So muss sich beim "Pull-Up-Field"Refactoring in der Sprache C# die Eigenschaft des Namespaces und nicht die des packages
ändern. Eine Übersicht über alle im Rahmen dieser Arbeit verwendeten RefactoringSpezifikationen für die Sprache C# befindet sich in Anhang A.3.

5. Umsetzung der Portierung

67

import "csharp.refacola"
import "Ruleset.refacola"
refactoring SimplePullUpField
language csharp
uses Ruleset
forced
owner of csharp.Field as X
tlowner of csharp.Field as Y
hostNs of csharp.Field as Z

Listing 5.9: einfaches Pull-Up-Field für C#
Nach Fertigstellung der RefaCola-Spezifikationen wurden die Templates zur Generierung des
C# Quellcodes geschrieben. Als Basis dienten dazu die bereits existierenden Templates der
Java Implementierung, sowie der daraus generierte Java Quellcode. Wie in Abschnitt 4.2
beschrieben, ist der erzeugte Quellcode in packages organisiert, die einem oder mehreren
Xpand-Templates zugeordnet sind. Im Rahmen der Portierung wurden zunächst die
generierten Klassen betrachtet. Nach Identifizierung der portierungskritischen Java-Elemente
wurde aus jedem Package exemplarisch eine erzeugte Klasse (oder Interface) ausgewählt.
Diese wurde dann unter Berücksichtigung der in Abschnitt 3 erläuterten Unterschiede "per
Hand" in ein entsprechendes C#-Äquivalent portiert. Auf Basis dieser Portierung wurden
dann die bestehenden Java Templates angepasst. Die Anpassungen bezogen sich im
Wesentlichen auf die statischen Elemente des jeweiligen Templates. Da innerhalb der
Templates auf Xtend-Erweiterungen z.B. zur Generierung der package-Struktur, oder dem
Organisieren der Importanweisungen zugegriffen wird, mussten für C# eigene Templates
erstellt werden. Funktionalitäten, die sich allgemein auf RefaCola beziehen wurden aus den
Java-Pendants übernommen. Hinzugekommen sind Funktionen zum Organisieren von
Namespaces oder der Generierung von Kommentaren.
Zusammenfassend stehen zu diesem Zeitpunkt alle notwendigen Informationen zur
Generierung von Quellcode für "RefaCola.Net" zur Verfügung. Was noch fehlt ist der
Workflow zur Steuerung der Generierung. Da sich das Prinzip der Codegenerierung durch
einen "Austausch" der Sprachspezifikation und Templates nicht ändert, wurde der bestehende
Workflow der Java-Implementierung zu Anfang weitestgehend übernommen. Es mussten
lediglich die Pfade zu den Templates angepasst und die letzte Workflowkomponente
ausgetauscht werden. Diese wird in der Java-Implementierung zur Erzeugung eines
Exportarchives verwendet. Für die C# Implementierung wurde dazu eine eigene
Workflowkomponente entwickelt. Diese generiert dann unter Zuhilfenahme von NAnt eine
Assembly (DLL) aus dem generierten C# Quellcode. NAnt3 ist, ähnlich wie Apache Ant4, ein
Werkzeug zur Automatisierung von Build-Prozessen auf Basis von Quellcodedateien, mit
dem Unterschied, dass es das .NET-Framework und nicht Java adressiert. Zur Realisierung
dieser Workflowkomponente wurde die Klasse AutoBuildGeneratedClasses erstellt. Diese
erbt von der abstrakten Klasse AbstractWorkflowComponent (Bestandteil des EMF), wodurch
3
4

http://nant.sourceforge.net/
http://ant.apache.org
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die Möglichkeit besteht, die Klasse in einen Workflow zu integrieren. Welche Aufgaben
durch die Komponente vorgenommen werden, bestimmt die geerbte Methode invokeInternal.
Im Fall der hier vorgestellten Komponente wird zunächst eine Build-Konfigurationsdatei für
NAnt erstellt. Anschließend wird auf Basis dieser mit NAnt die o.g. C#-DLL erstellt. Die
Konfigurationsdatei ist in XML definiert und enthält u.a. Angaben zu .NET-Zielframework,
Pfaden zu den Quellcodedateien, dem Build-Typ (DLL, etc.), oder den notwendige
Referenzen (z.B. die portierte API). Für die Erstellung der Konfigurationsdatei wurde ein
XML-Template definiert. Innerhalb von invokeInternal wird dieses Template dann mit den
benötigten Informationen gefüllt. Die Informationen über die generierten Quellcodedateien
gehen aus dem Kontext des Gesamtworkflows hervor. Manuell müssen noch die Pfade zu
NAnt, der RefaCola-API und ggf. ein Ausgabepfad für die erzeugte DLL angegeben werden.
Listing 5.10 zeigt ein Beispiel für die Verwendung der Komponente. Die Quellcodes für den
gesamten
Workflow
der
C#
Implementierung,
sowie
für
die
Klasse
AutoBuildGeneratedClasses, befinden sich in Anhang C und D.

component = de.feu.ps.xtend.AutoBuildGeneratedClasses {
srcDir
nantPath
netApiPath
outputDLL

=
=
=
=

targetDir
"C:\\Program Files\\nant-0.91\\bin\\NAnt.exe"
"F:\\...\\Refacola.Net\\Refacola.Net.Api.dll"
"F:\\...\\Refacola.Net.Language.CSharp.dll"

}

Listing 5.10: Komponente zur Erzeugung der RefaCola-DLL
Ein Vorteil der direkten Erstellung der DLL ist, dass NAnt zur Erstellung auf den C#
Compiler zugreift. So können Fehler und Warnungen, die bei Erstellung auftreten, direkt an
den Workflow berichtet und umgehend behoben werden. Das aufwendige Kopieren der
erzeugten Quellcodedateien in ein gesondertes Projekt entfällt dadurch vollständig.

5.4 IDE und Adapter
Wie bereits erwähnt, findet die Entwicklung eines Adapters zur Extraktion von Fakten für die
Programmiersprache C# unter der IDE MonoDevelop im Rahmen einer weiteren
Abschlussarbeit [Stumpf11] statt. Auf mögliche Ansätze zur Entwicklung wird daher in dieser
Arbeit verzichtet. Da zum Testen API und allgemein von "RefaCola.Net" jedoch geeignete
Faktenbasen benötigt werden, werden diese im Rahmen von Tests simuliert. Wie die
Simulation im Detail stattfindet beschreibt der folgende Abschnitt.
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5.5 Test der Portierung
Der Test der Portierung teilt sich auf zwei Projekte auf. Im ersten Projekt befinden sich
ausschließlich Tests für die portierte API. Das zweite Projekt ist eine Art Integrationstest und
testet das Zusammenspiel zwischen dem durch RefaCola erzeugten Code und der API anhand
von Beispiel-Refactorings. Die Tests für die bestehende Java Implementierung von RefaCola
wurden mit dem Testframework JUnit5 entwickelt. Für den Test der Portierung wird das
.NET-Äquivalent NUnit6 verwendet.
Für den Test der API wurden die bestehenden JUnit-Testfälle übernommen und in
entsprechende NUnit-Äquivalente portiert. Zum Zeitpunkt der Portierung standen nur wenige
Testfälle für eine Übernahme zur Verfügung. Das Schreiben neuer Testfälle fiel auf Grund
der verschachtelten Architektur der API sehr schwer. Daher liegt der Fokus beim Testen der
Portierung auf dem Gesamtkonstrukt "RefaCola.Net". Im Detail finden die Tests durch die
Simulation eines "Pull-Up-Field"-Refactorings für ein Beispielprogramm statt. Durch die
Simulation werden direkt und indirekt die folgenden Komponenten getestet:
 die .NET-API,
 der Solver und Solver-Adapter, sowie
 der generierte Code und dadurch die Sprachspezifikation, das Regelwerk und die
Refactoring Spezifikationen.
Die Ergebnisse der Tests geben Aufschluss über die Korrektheit der erwähnten Komponenten
in Bezug auf die gewählten Refactorings, dem zugrunde liegenden Programm und den auf
Basis des Programms erstellten Regeln (Constraints). Eine allgemeine umfassende Aussage
über die Korrektheit von "RefaCola .Net" kann durch den Test nicht getroffen werden.
Der genaue Ablauf der Tests soll nun am Beispiel der in Abschnitt 5.3 erläuterten
Ausprägungen des "Pull-Up-Field"-Refactorings beschrieben werden. Das zugrundende
liegende Programm ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Neben dem eigentlichen Programmcode
sind auf der rechten Seite Auszüge für die Programmelemente und Eigenschaften der Felder
der Klassen BaseClass (BF – "BaseClass Field") und InheritedClass (IF – "InheritedClass
Field") dargestellt.

5
6

http://www.junit.org/
http://www.nunit.org/
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BF
namespace ExampleNs
{
public class BaseClass
{
private int x;
}

kind
RefacolaField
properties
„x“
„private“
„BaseClass“
„BaseClass“
„ExampleNs“

identifier
accessibility
owner
tlowner
hostNs

public class InheritedClass:BaseClass
{
private int a = 10;

IF
kind

public InheritedClass()
{
a = 1000;
}
}
}

RefacolaField
properties
identifier
accessibility
owner
tlowner
hostNs

„a“
„private“
„InheritedClass“
„InheritedClass“
„ExampleNs“

Abbildung 5.3: Beispielprogramm und Faktenbasis
Zur Simulation der Refactoring-Varianten wurde eine vollständige Faktenbasis für das
Programm aus Abbildung 5.3 erstellt. Technisch wurde zur Generierung der Faktenbasis auf
die durch RefaCola erstellten Factory-Methoden zurückgegriffen (vgl. Abschnitt 5.3).
Betrachtet man Abbildung 5.3 im Hinblick auf ein mögliches "Pull-Up-Field"-Refactoring, ist
fast ausschließlich IF von Bedeutung. Es ist das einzige Feld im Programm, für das ein "PullUp-Field" ggf. durchgeführt werden kann. Wie zu Beginn der Ausarbeitung erwähnt,
verändert ein Refactoring nicht das Programmelement, sondern die Eigenschaften des
Programmelementes. Welche Eigenschaften sich ändern müssen bzw. sich zusätzlich ändern
dürfen, wird durch die jeweilige Spezifikation des Refactorings beschrieben. Für alle hier
vorgestellten Varianten müssen sich für IF demnach die Eigenschaften owner, tlowner und
hostNs ändern. Die weiteren Unterschiede der Refactoring-Varianten liegen in den noch
zusätzlich erlaubten Änderungen:


NOC (No other changes) - es sind keine weiteren Änderungen erlaubt.



CA (Change Accessibility) - es sind zusätzlich Änderungen des Zugriffsmodifizierers
(accessibility) bei Feldern und Typen erlaubt.



CI (Change Identifier) - es sind zusätzlich Änderungen für Bezeichner (identifier) und
Referenzen von Membern erlaubt.

Um alle Refactoring-Varianten zu testen und eine möglichst große Anzahl von Testfällen
erstellen zu können, wird die erstellte Faktenbasis für den weiteren Verlauf des
Integrationstest als Schablone zur Generierung weiterer Faktenbasen verwendet. So werden
insgesamt 10 Faktenbasen gebildet. Im Detail unterscheiden sich die Faktenbasen dabei in
den Eigenschaften identifier für BF und accessibility für IF. Für jede erstellte Faktenbasis
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wird eine Testroutine für jede Variante des Refactorings erstellt. Der Vorteil dieser einfach
gehaltenen Faktenbasen besteht darin, dass mit bloßem Auge festgestellt werden kann, ob ein
"Pull-Up-Field" von IF mit der jeweiligen Variante des Refactorings möglich ist. Tabelle 5.1
stellt die generierten Faktenbasen den Refactoring-Varianten gegenüber. Jede Zeile steht für
eine Faktenbasis und jede Spalte für eine Variante von "Pull-Up-Field". In Klammern hinter
der Faktenbasis stehen die jeweiligen Werte der Eigenschaften. Die erste Faktenbasis in der
Tabelle (F1) entspricht exakt der Faktenbasis des Programmes aus Abbildung 5.3. Die einzige
Möglichkeit zum Verschieben von IF besteht darin, den Zugriffsmodifizierer auf mindestens
protected zu setzten. Ein Refactoring ist daher ausschließlich mit der CA-Variante möglich.
In der Tabelle wird der erwartete Erfolg durch das Y für F1 in der Spalte CA signalisiert. Die
übrigen Varianten führen nicht zu einem erfolgreichen Refactoring und werden deshalb mit N
gekennzeichnet.

Faktenbasen

Pull-Up von IF möglich?

Refactoring-Varianten

NOC
F1[IF.accessibility = private, BF.identifier = x]
N
F2[IF.accessibility = protected, BF.identifier = x]
Y
F3[IF.accessibility = internal, BF. identifier = x]
Y
F4[IF.accessibility = protected internal, BF. identifier = x]
Y
F5[IF.accessibility = public, BF.identifier = x]
Y
N
F6[IF.accessibility = private, BF.identifier = a]
F7[IF.accessibility = protected, BF.identifier = a]
N
F8[IF.accessibility = internal, BF.identifier = a]
N
F9[IF.accessibility = protected internal, BF.identifier = a]
N
F10[IF.accessibility = public, BF.identifier = a]
N
Tabelle 5.1: einfacher Integrationstest

CA
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N

CI
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y

In einem ersten Schritt werden die Testfälle so programmiert, dass sie nur auf einen
erwarteten Erfolg bzw. Misserfolg des Refactorings prüfen. Im Grunde sollen die Tests dieser
Phase nur die Interaktion der beteiligten Komponenten überprüfen. Die Anzahl der
gefundenen Lösungen, sowie die Inhalte der generierten Change Sets werden in dieser Phase
außer Acht gelassen. Die Aussagekraft dieser sehr einfach gewählten Testfälle wurde schon
mit dem ersten Durchlauf bestätigt. Anstelle von verwertbaren Ergebnissen führten die Tests
ausschließlich zu Ausnahmen für Komponenten, wie die RefaCola-API, den Solver-Adapter
oder Teile des generierten C#-Quellcodes. Die Hauptursachen für die Ausnahmen waren
Fehler in der Portierung von Java- in C#-Quellcode. Eine Fehlerquelle war z.B. die
fehlerbehaftete Portierung von Code der eine Java-Map verwendet.
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// Java
Map<Integer,String> myMap = new HashMap<Integer,String>();
myMap.put(1, "One");

String value = null;
value = myMap.get(1000);
if(value==null){ ... }
// C#
Dictionary<int,string > myMap = new Dictionary<int,string>();
myMap.Add(1, "One");
string value = null;

//value=myMap[1000]; // wirft KeyNotFoundException
//Workaround
myMap.TryGetValue(1000, out value);
if(value==null) { ... }

Listing 5.11: Java-Map vs. C#-Dictionary
Im Gegensatz zu Java wird bei C# zur Laufzeit eine Ausnahme generiert, wenn versucht wird,
einen nicht existierenden Wert aus einem Dictionary abzurufen. Ein exemplarischer
Workaround ist in Listing 5.11 dargestellt.
Fehler dieser Art sowie weitere wurden dann auf Basis der vom Test generierten Ausnahmen
korrigiert. Am Ende führten die Tests alle zu einem, wenn auch nicht erwartetem, Ergebnis.
Durch diese erste Testphase und den daraus resultierenden Korrekturen am portierten
Quellcode konnte fürs erste sichergestellt werden, dass die Interaktion der portierten
Komponenten technisch funktioniert.
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In der nächsten Phase wurden die Ergebnisse der Tests im Detail analysiert. Die Gründe für
die nicht erwarteten Ergebnisse konnten dabei auf die folgenden Ursachen zurückgeführt
werden:
 Fehler in der Spezifikation des Regelwerks - Problematisch waren hier vor allem
Regeln, die Constraints in Zusammenhang mit der Domäne der Zugriffsmodifizierer
von Programmelementen generieren. Diese wurden dann erneut analysiert und
entsprechend korrigiert.
 Fehler bei der manuellen Erstellung der Testfaktenbasen - Die Faktenbasen wurden
komplett per Hand geschrieben. Insgesamt handelte es sich dabei alleine für das
Beispielprogramm aus Abbildung 5.3 um über 30 Fakten, die per Hand
"programmiert" werden mussten. So wurden z.B. Fehler bei der Festlegung von
Eigenschaften für Programmelemente gemacht oder notwendige Fakten gar nicht erst
erstellt. Die fehlerhafte bzw. unvollständige Faktenbasis führte dann z.B. zur
Erstellung von unvollständigen Constraintsets.
 Fehler in der Portierung der API - Die Hauptquellen waren hier Fehler in der
portierten .NET-API. Eine Ursache war beispielsweise die fehlerhafte Portierung eines
Java-Iterators in einen C#-Iteratorblock (vgl. Abschnitt 3.8)
 Fehler in den Testfällen - Die getestete Funktion ist korrekt, der Testfall war
fehlerhaft.
Bis zu diesem Zeitpunkt prüfen die erstellten Testfälle lediglich, ob das entsprechende
Refactoring in Bezug auf bestimmte Faktenbasis durchgeführt wird. Dass es durchgeführt
wird, bedeutet jedoch nicht, dass es auch ein richtiges Ergebnis liefert. Daher werden die
Testfälle in einem nächsten Schritt so erweitert, dass sie auch die Korrektheit der erzeugten
Change Sets überprüfen. Für diese Phase sind nur noch die Ergebnisse von Interesse, welche
in der vorherigen Phase auf den Erfolg eines Refactorings geprüft haben. Tabelle 5.2
veranschaulicht dies. Alle Testfälle, die nicht auf ein erfolgreiches Refactoring prüfen, sind
ausgegraut. Für die Übrigen werden die gelieferten Change Sets im Detail untersucht. Die
erwarteten Change Sets sind in Tabelle 5.2 als C1 bis C4 dargestellt.

Faktenbasen

Erwartetes Change set

Refactoring-Varianten
NOC
N

F1[IF.accessibility = private, BF.identifier = x]
F2[IF.accessibility = protected, BF.identifier = x]
F3[IF.accessibility = internal, BF. identifier = x]
C1
F4[IF.accessibility = protected internal, BF. identifier = x]
F5[IF.accessibility = public, BF.identifier = x]
N
F6[IF.accessibility = private, BF.identifier = a]
F7[IF.accessibility = protected, BF.identifier = a]
N
F8[IF.accessibility = internal, BF.identifier = a]
N
F9[IF.accessibility = protected internal, BF.identifier = a]
N
F10[IF.accessibility = public, BF.identifier = a]
N
Tabelle 5.2: erweiterter Integrationstest

CA

CI
N

C2

C3

N
N
N
N
N

N

C4
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Beispielsweise müssen sich für die Faktenbasen F2 bis F5 im Rahmen des NOC-Refactorings
jeweils die Eigenschaften topLevelOwner, owner und hostNs von IF ändern. Da sich für alle
Faktenbasen (F2 bis F5) die gleichen Eigenschaften ändern, wurden die erwarteten Change
Sets als C1 zusammengefasst. Insgesamt ergeben sich dadurch die folgenden erwarteten
Änderungen:


Change Sets C1 für die Faktenbasen F2 bis F5 mit NOC
o Änderungen:
 IF.tlowner
 BaseClass
 IF.owner
 BaseClass
 IF.hostNs
 ExampleNs



Change Sets C2 für die Faktenbasen F1 bis F5 mit CA
o Change Set 1:
 IF.tlowner
 BaseClass
 IF.owner
 BaseClass
 IF.hostNs
 ExampleNs
 IF. accessibility  protected
o Change Set 2: wie 1 mit:
 IF. accessibility  internal
o Change Set 3: wie 1 mit:
 IF. accessibility  protected internal
o Change Set 4: wie 1 mit:
 IF.accessibility  public



Change Sets C3: äquivalent zu C1.



Change Sets C4 für die Faktenbasen F2 bis F5 mit CI
o Change Set 1:
 IF.tlowner
 BaseClass
 IF.owner
 BaseClass
 IF.hostNs
 ExampleNs
 IF.identifier  "newa"
 IF.Referenzen  "newa"
o Change Set 2:
 IF.tlowner
 BaseClass
 IF.owner
 BaseClass
 IF.hostNs
 ExampleNs
 BF.identifier  "newa"
 BF.Referenzen  "newa"

Die betroffenen Testfälle werden dann um eine Prüfung für die erwarteten Change Sets
erweitert. Zum einen wird die Anzahl der erwarteten Change Sets überprüft, zum anderen
wird jede einzelne Änderung im Detail auf das erwartete Ergebnis überprüft. Für die Change
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Sets C1 bis C3 lieferten die Testfälle auf Anhieb das richtige Ergebnis. Über die Tests für
Change Set C4 konnten weitere Portierungsfehler, sowie Fehler im verwendeten
Constraintsolver (Cream7) aufgedeckt werden. Gefunden wurden die Fehler im Solver durch
den Test auf die erwartete Anzahl von generierten Change Sets bzw. Lösungen. Es wurden
zwei Lösungen erwartet, jedoch vier durch den Solver berechnet. Nach genaueren Analysen
mit Untestützung durch den Lehrstuhl konnten die im Rahmen dieser Arbeit portierten
Komponenten als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Die Analyse zeigte, dass die von der
API erzeugten Constraints und Variablen korrekt sind und ebenfalls richtig über den
Solveradapter an Cream weitergereicht werden. Der Fehler konnte daher auf den Solver
zurückgeführt werden. Mit dem Austausch des verwendeten Solvers durch eine aktuellere
Version konnte auch dieser Fehler behoben werden.

5.6 Bewertung der Portierung
Die vorliegende Arbeit hatte die Portierung der RefaCola-API auf die .NET-Plattform als
Ziel. In Kapitel 4 wurden dafür geeignete Konzepte erarbeitet, die in den vorliegenden
Abschnitten umgesetzt wurden.
Die Portierung der API als eine zentrale Komponente von RefaCola stellte sich als größte
Herausforderung im gesamten Portierungsprozess heraus. Insbesondere die häufige
Verwendung von Wildcards bei den verwendeten Generics in der Java-API erschwerte die
Portierung. Durch die Möglichkeiten zur Festlegung der Varianz auf Seiten des Benutzers ist
Java extrem flexibel. C# hingegen legt die Varianz schon bei der Definition des generischen
Typen fest und es muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob der Typ
ausschließlich invariant oder ko- bzw. kontravariant genutzt werden soll. Eine ähnliche
Flexibilität wie in Java kann in C# nur durch die Nutzung mehrerer Interfaces (C# unterstützt
Ko- und Kontra-Varianz ausschließlich bei Interfaces) erreicht werden. Im Rahmen einer
Portierung würde das Splitten eines Java-Interfaces in mehrere C#-Interfaces leicht in einem
Re-Design enden. Bei kleinen Anwendungen mit einer überschaubaren Anzahl von Klassen
und Interfaces könnte dies für eine Erstportierung durchaus eine Option sein. Für größere
Projekte so z.B. auch RefaCola bei denen noch weitere Komponenten wie Codegeneratoren
mitwirken, kann ein Re-Design leicht in eine nicht funktionierende Portierung resultieren.
Fehler können dann nur noch schwer nachvollzogen und korrigiert werden. Aus diesem
Grund wurde bei der Portierung der RefaCola-API fast ausschließlich auf die in Kapitel 3
vorgeschlagenen Workarounds zurückgegriffen und auf ein Re-Design verzichtet. Im
Vordergrund stand eine initiale Portierung der Java-API und die Sicherstellung äquivalenter
Funktionalität. So unterscheidet sich die Struktur der Java-API auch nicht signifikant von der
hier vorgestellten C#-API und es können leicht Parallelen gezogen werden.
Die anderen im Zusammenhang mit der RefaCola-API portierten Komponenten führten zu
keinen größeren Problemen. So wurde die Erstellung der Spezifikationen für C# durch den
RefaCola-Compiler mit seinem Editor optimal unterstützt und die bestehende Java7

http://www2.cs.uregina.ca/~hmer200a/
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Spezifikation stellte eine gute Hilfe dar. Im Gegensatz dazu war die Erstellung der GeneratorSchablonen für C# deutlich aufwendiger und zeitintensiver. So waren z.B. je Schablone
mehrere Generatordurchläufe notwendig, bis am Ende ein korrekter C# Code erzeugt wurde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Portierung von Java in C#, wenn auch mit
einigen Hindernissen verbunden, grundsätzlich möglich ist.
Steht im Vorfeld der Entwicklung einer Software bereits fest, dass diese ggf. in eine andere
Programmiersprache portiert werden muss, sollte dies schon in der Entwicklungsphase
berücksichtigt werden. Bezogen auf die Sprache Java sollte das Augenmerk dann
insbesondere auf der Verwendung von Generics liegen (vgl. Abschnitt 3.9.1). Weiterhin ist es
auch nicht immer sinnvoll jedes Feature, dass eine Programmiersprache bietet, vollständig
auszureizen. Das führt leicht zu einem unlesbaren Code und es gibt häufig noch alternative
Möglichkeiten zur Lösung des Problems (vgl. Deklaration von statischen Elementen in JavaInterfaces aus Abschnitt 3.7). Unabhängig von der Programmiersprache sollten in jedem Fall
hinreichende Tests für die zu portierende Software vorhanden sein. Diese lassen sich meist
relativ einfach auf ein anderes Testframework übertragen und stellen dann ein gutes
Bewertungskriterium für die Korrektheit der Portierung dar. So wurden aufgrund der geringen
Testabdeckung der Java-API viele Fehler erst durch den Integrationstest aus dem vorherigen
Abschnitt aufgedeckt. In der Regel hätten diese Fehler aber schon im Rahmen von Testfällen
für die API (vgl. Abschnitt 5.5) entdeckt werden müssen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten
Ziel dieser Arbeit war die Portierung der aktuellen RefaCola-API auf die .NET-Plattform. In
den vorangegangenen Kapiteln wurde ein Lösungsvorschlag unterbreitet und anschließend
gezeigt, wie das Konzept technisch zu realisieren ist.
Kapitel 2 hatte die Problemstellung dieser Arbeit zum Thema. Nach einer allgemeinen
Einführung in das Thema Refactoring folgte eine Erklärung der Grundlagen des constraintbasierten Refactorings. Darauf aufbauend wurde das Grundkonzept der RefaCola erläutert.
Kapitel 3 widmete sich den Programmiersprachen Java und C# und zeigte im Hinblick auf die
anstehende Portierung die wichtigsten Unterschiede sowie Vorschläge für entsprechende
Workarounds.
Kapitel 4 umriss den konzeptionellen Teil dieser Arbeit. Nach einer detaillierten Betrachtung
der RefaCola Gesamtarchitektur wurden die einzelnen Komponenten im Detail analysiert. Im
Anschluss konnten die portierungsrelevanten Komponenten identifiziert werden.
Kapitel 5 beschrieb die Umsetzung der Portierung im Detail. Der Anfang des Kapitels
skizzierte den Ablauf der Portierung. Anschließend folgte die Erläuterung der Umsetzung für
die RefaCola-API, die C#-Sprachspezifikationen und den Generator. Dabei lag der Fokus vor
allem auf den Unterschieden zwischen Java und C#. Zum Schluss ist ein Integrationstest für
"RefaCola.Net" entwickelt worden. Darauf folgte eine Bewertung der gesamten Umsetzung.
Wie in der Einleitung erwähnt, ist die Portierung der RefaCola-API auf die .NET-Plattform
aufgrund des erfolgreichen Einsatzes für Java und Eclipse nur konsequent. Die vorherigen
Abschnitte haben gezeigt, dass eine Portierung möglich ist und somit eine Basis für RefaCola
auf der .NET-Plattform geschaffen. Neben der API und einer C# Sprachspezifikation mit
Regeln und Beispielrefactorings wurden sämtliche Komponenten portiert, die zum Einsatz
von RefaCola mit .NET notwendig sind.
Als weitere Forschungsarbeit bietet sich die Erstellung zusätzlicher RefactoringSpezifikationen für die Sprache C# an. Gegenstand dieser Arbeit wäre dann nicht nur die
Spezifikation von Refactorings, sondern vielmehr die Erweiterung der hier vorgeschlagenen
Spezifikation und des Regelwerkes. Bislang orientieren sich diese hauptsächlich an den
notwendigen Elementen für ein "Pull-Up-Field"-Refactoring. Da .NET von Hause aus
mehrere Sprachen unterstützt, würde es sich auch anbieten, eine Sprachspezifikation für
VB.NET zu erstellen.
Schlussendlich sollte "RefaCola.Net" in eine IDE eingebettet werden. Da die Basis zur
Erstellung einer Faktenbasis für C#-Programme am Beispiel von MonoDevelop bereits in
einer weiteren Abschlussarbeit [Stumpf11] geschaffen wurde, bietet sich hier die Entwicklung
einer Schnittstelle an.
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A C# Spezifikationen
A.1 Language Defintion
/**************************************************************************
* Copyright (c) 2011 FernUniversitaet in Hagen
* All rights reserved. This program and the accompanying materials
* are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
* which accompanies this distribution, and is available at
*
*************************************************************************/
language csharp
kinds
/**** References *****/
Reference <: REFERENCE
NamedReference <: Reference { identifier }
TypeReference <: NamedReference,TypedEntityReference { hostNs ,assembly }
ReferenceInType <: NamedReference { owner, tlowner, hostNs, assembly }
TypedEntityReference <: ReferenceInType { inferredType }
MemberOrConstructorReference <: NamedReference, ReferenceInType
AssignableReference <: TypedEntityReference
MemberReference <: MemberOrConstructorReference, TypedEntityReference
FieldReference <: MemberReference, AssignableReference
MethodReference <: MemberReference
PropGetterReference <: MemberReference
PropSetterReference <: MemberReference, AssignableReference
ThisReference <: TypedEntityReference
ImplicitThisReference <: ThisReference
ExplicitThisReference <: ThisReference
/**** Entities *****/
abstract Entity <:ENTITY //exists because ENTITY can't be used in queries
abstract DeclaredEntity <: Entity { hostNs, tlowner, assembly }
abstract NamedEntity <: Entity { identifier }
abstract AccessibleEntity <: Entity { accessibility }
abstract OwnedEntity <: Entity { owner }
abstract TypedEntity <: OwnedEntity { declaredType}
/* ECMA-334 § 8.7 Members of a class
* Class members can include constants, fields, methods, properties, events,
* indexers, operators, instance constructors, finalizers, static
* constructors, and nested type declarations.
*/
abstract MemberOrConstructor <:DeclaredEntity,AccessibleEntity, OwnedEntity
abstract MethodOrPropertyOrConstructor <: OwnedEntity
abstract Member <: MemberOrConstructor, NamedEntity { }
abstract HideableMember <: Member
abstract TypedMember <: Member, TypedEntity, DeclaredEntity
abstract InstanceMember <: TypedMember { }
abstract StaticMember <: TypedMember { }
abstract NetType <: AccessibleEntity, DeclaredEntity { }
abstract Interface <: NetType
Constructor <: MemberOrConstructor, MethodOrPropertyOrConstructor
Namespace <: NamedEntity
NetAssembly <: NamedEntity
/***** Fields *****/
abstract Field <: TypedMember, HideableMember, AccessibleEntity {}
InstanceField <: InstanceMember, Field
StaticField <: StaticMember, Field
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/***** Methods & Constructor *****/
abstract Method <: TypedMember, NamedEntity, AccessibleEntity,
MethodOrPropertyOrConstructor { }
InstanceMethod <: InstanceMember,Method
StaticMethod <: StaticMember, Method, HideableMember
Prop <: TypedMember,MethodOrPropertyOrConstructor
PropGetter <: TypedMember { property }
PropSetter <: TypedMember { property }
NestedType <: NetType, NamedEntity, OwnedEntity
NestedClass <: NestedType
NestedInterface <: NestedType
NestedStruct <: NestedType
NestedEnum <: NestedType
NestedDelegate <: NestedType
TopLevelType <: NetType, NamedEntity
TopLevelClass <: TopLevelType
TopLevelStruct <: TopLevelType
TopLevelInterface <: TopLevelType, Interface
TopLevelEnum <: TopLevelType
TopLevelDelegate <: TopLevelType
properties
identifier "\\iota": Identifier
accessibility "\\alpha": AccessModifier
owner "\\lambda ": NetType
tlowner "\\lambda_T": LocationType //LocationNamespace
hostNs "\\pi": LocationNamespace
declaredType "\\tau" : NetType
inferredType "\\tau" : NetType
property "\\tau" : NetType
assembly "\\pi": Assemblies
domains
AccessModifier = {private, protected, internal, protectedinternal, public}
LocationType = [ TopLevelType ]
LocationNamespace = [ Namespace ]
NetType = [ NetType ]
Assemblies = [NetAssembly]
queries
binds (reference: Reference, entity: Entity)
receiver (memberAccess : MemberReference, receiver: TypedEntityReference)
sub (t1 : NetType, t2 : NetType)
initialassignment (f: Field, r : TypedEntityReference)
enclosed (r: Reference, m: MethodOrPropertyOrConstructor )
member (T : NetType, M : Member)
netType (e : TypedEntityReference, T : NetType)
nested(t1: NetType, t2: NetType)
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A.2 Ruleset Definitions
import "csharp.refacola"
ruleset Ruleset
language csharp
rules
nameBasedAccess
for all
r : csharp.NamedReference
E : csharp.NamedEntity
do
if
csharp.binds(r, E)
then
r.identifier = E.identifier
end
memberAccess
for all
rec: csharp.TypedEntityReference
ref: csharp.MemberReference
M: csharp.Member
do
if
csharp.binds(ref, M), csharp.receiver(ref, rec)
then
rec.owner = ref.owner,
csharp.sub*(rec.inferredType, M.owner)
end
topLevelTypeAccessibility
for all
T : csharp.TopLevelType
do
if
all(T)
then
T.accessibility = #internal or T.accessibility = #public
end
interfaceMemberAccessibility
for all
I : csharp.Interface
M : csharp.Member
do
if
csharp.member(I, M)
then
M.accessibility = #public
end
sameNamespaceAndTLOwnerAndAssembly1
for all
M : csharp.MemberOrConstructor
do
if
all(M)
then
M.hostNs = M.owner.hostNs,
M.tlowner = M.owner.tlowner,
M.assembly = M.owner.assembly
end

81

A C# Spezifikation
sameNamespaceAndTLOwnerAndAssembly2
for all
t : csharp.ReferenceInType
do
if
all(t)
then
t.hostNs = t.owner.hostNs,
t.tlowner = t.owner.tlowner,
t.assembly = t.owner.assembly
end
selfTLOwner
for all
T : csharp.TopLevelType
do
if
all(T)
then
T.tlowner = T
end
stayInPlace
for all
r: csharp.ReferenceInType
M: csharp.MethodOrPropertyOrConstructor
do
if
csharp.enclosed(r, M)
then
r.owner = M.owner
end
thisType
for all
t : csharp.ThisReference
do
if
all(t)
then
t.inferredType = t.owner
end
declarationWithInitialization
for all
F : csharp.Field
ref : csharp.MemberReference
do
if
csharp.initialassignment(F, ref)
then
F.owner = ref.owner,
csharp.sub*(ref.inferredType, F.declaredType)
end
explicitTypeAccess
for all
r : csharp.TypeReference
T : csharp.TopLevelType
do
if
csharp.binds(r, T)
then
r.hostNs != T.hostNs -> T.accessibility = #public
end

82

A C# Spezifikation
memberOrConstructorAccess ""
for all
mref: csharp.MemberOrConstructorReference
M: csharp.MemberOrConstructor
do
if
csharp.binds(mref, M)
then
mref.tlowner != M.tlowner -> M.accessibility >= #private
,mref.assembly != M.assembly ->
M.accessibility >= #protectedinternal
,(mref.assembly != M.assembly
and not csharp.sub*(mref.owner, M.owner))
-> M.accessibility = #public
end
inheritedMemberAccess1 ""
for all
r1: csharp.TypedEntityReference
r2: csharp.MemberReference
M: csharp.Member
do
if
csharp.binds(r2, M), csharp.receiver(r2, r1)
then
csharp.sub(r1.inferredType, M.owner)
-> M.accessibility >= #protected
end
inheritedMemberAccess2 ""
for all
r1 : csharp.ThisReference
r2 : csharp.MemberReference
M : csharp.Member
T1 : csharp.NetType
T2 : csharp.NetType
do
if
csharp.binds(r2, M),
csharp.receiver(r2, r1),
csharp.netType(r1, T1), csharp.sub*(T1, T2)
then
csharp.sub*(r1.inferredType, T2)
and csharp.sub(T2, M.owner)
-> (T2.assembly != M.assembly
-> M.accessibility >= #protectedinternal)
end
protectedMemberAccess
for all
r1: csharp.TypedEntityReference
r2: csharp.MemberReference
M: csharp.InstanceMember
do
if
csharp.binds(r2, M), csharp.receiver(r2, r1)
then
(r2.assembly != M.assembly
and not csharp.sub*(r1.inferredType, r2.owner))
-> M.accessibility = #public
end
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noNameCollision
for all
F1 : csharp.Member
F2 : csharp.Member
do
if
F1!!= F2
then
F1.identifier != F2.identifier or F1.owner != F2.owner
end
noAmbiguity
for all
r : csharp.TypedEntityReference
m : csharp.MemberReference
M1 : csharp.Member
M2 : csharp.Member
do
if
csharp.binds(m, M1), csharp.receiver(m, r), all(M2), M1 != M2
then
(M1.identifier != M2.identifier)
or csharp.sub(M1.owner, M2.owner)
or (m.tlowner != M2.tlowner
and M2.accessibility < #protectedinternal)
or (m.hostNs != M2.hostNs and M2.accessibility < #protected)
or (m.hostNs != M2.hostNs
and not csharp.sub*(m.owner, M2.owner)
and M2.accessibility < #public)
or (not csharp.sub*(r.inferredType, M2.owner))
or (M2.accessibility = #private)
end
noHiding
for all
r : csharp.TypedEntityReference
m : csharp.MemberReference
M1 : csharp.Member
M2 : csharp.Member
do
if
csharp.binds(m, M1), csharp.receiver(m, r), all(M2), M1 != M2
then
(M1.identifier != M2.identifier)
or (not csharp.sub(M2.owner, M1.owner))
or (not csharp.sub*(r.inferredType, M2.owner))
end
noShadowing
for all
f : csharp.MemberReference
r : csharp.ThisReference
F1 : csharp.Member
F2 : csharp.Member
do
if
csharp.binds(f, F1), csharp.receiver(f, r), all(F2), F1 != F2
then
(F1.identifier != F2.identifier)
or (not csharp.nested(F2.owner, F1.owner))
or (not csharp.nested(f.owner, F2.owner))
end
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A.3 Refactoring Defintions
Einfaches Pull-Up-Field-Refactoring:
import "csharp.refacola"
import "Ruleset.refacola"
refactoring SimplePullUpField
language csharp
uses Ruleset
forced
owner of csharp.Field as X
tlowner of csharp.Field as Y
hostNs of csharp.Field as Z

Pull-Up-Field-Refactoring mit der Möglichkeit zur Anpassung der Zugreifbarkeit:
import "csharp.refacola"
import "Ruleset.refacola"
refactoring SimplePullUpFieldCA
language csharp
uses Ruleset
forced
owner of csharp.Field as X
tlowner of csharp.Field as Y
hostNs of csharp.Field as Z
allowed
accessibility of csharp.Member
accessibility of csharp.NetType

Pull-Up-Field-Refactoring mit der Möglichkeit zur Anpassung von Bezeichnern:
import "csharp.refacola"
import "Ruleset.refacola"
refactoring SimplePullUpFieldCI
language csharp
uses Ruleset
forced
owner of csharp.Field as X
tlowner of csharp.Field as Y
hostNs of csharp.Field as Z
allowed
identifier of csharp.Member { initial, new }
identifier of csharp.MemberReference { initial, new }
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B Java Spezifikationen
Die verwendeten Java-Spezifikationen für Sprache und Regelwerk wurden zu Beginn der
Arbeit aus der Quellcodeverwaltung des Lehrstuhls entnommen.
B.1 Language Definition
language Java
kinds
abstract Reference <: REFERENCE
abstract NamedReference <: Reference { identifier }
abstract TypeReference <: NamedReference { hostPackage }
abstract ReferenceInType <: Reference { owner, tlowner, hostPackage }
TypeReferenceInCU <: TypeReference
TypeReferenceInType <: TypeReference, ReferenceInType
TypedEntityReference <: ReferenceInType { inferredType }
abstract MemberOrConstructorReference <: NamedReference, ReferenceInType
abstract AssignableReference <: TypedEntityReference
abstract MemberReference <: MemberOrConstructorReference,
TypedEntityReference
FieldReference <: MemberReference, AssignableReference
MethodReference <: MemberReference
ConstructorReference <: MemberOrConstructorReference
abstract ThisReference <: TypedEntityReference
ImplicitThisReference <: ThisReference
ExplicitThisReference <: ThisReference
SuperReference <: TypedEntityReference
/* Entities
abstract
abstract
abstract
abstract
abstract
abstract

*/

Entity <: ENTITY
DeclaredEntity <: Entity { hostPackage, tlowner }
NamedEntity <: Entity { identifier }
AccessibleEntity <: Entity { accessibility }
TypedEntity <: Entity { declaredType, owner }
Assignable <: TypedEntity

abstract MemberOrConstructor <: DeclaredEntity, AccessibleEntity { owner }
abstract MethodOrConstructorOrInitializer <: Entity { owner }
abstract Member <: MemberOrConstructor, NamedEntity { }
abstract
abstract
abstract
abstract

HideableMember <: Member
TypedMember <: Member, TypedEntity, DeclaredEntity
InstanceMember <: TypedMember { }
StaticMember <: TypedMember { }

//******** CU & Package *********************
Package <: ENTITY { identifier }
CompilationUnit <: ENTITY { identifier, hostPackage }
//******** Fields ***************************
abstract Field <: TypedMember,HideableMember,NamedEntity,AccessibleEntity{ }
InstanceField <: InstanceMember, Field
StaticField <: StaticMember, Field
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//******** Methods & Constructor
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***********

abstract Method<:TypedMember,NamedEntity,AccessibleEntity,
MethodOrConstructorOrInitializer{}
InstanceMethod <: InstanceMember, Method
StaticMethod <: StaticMember, Method, HideableMember
Constructor <: MemberOrConstructor, MethodOrConstructorOrInitializer
//******** Initializers *********************
abstract Initializer <: DeclaredEntity, MethodOrConstructorOrInitializer
InstanceInitializer <: Initializer
StaticInitializer <: Initializer
//******** Variables ************************
abstract Variable <: TypedEntity
LocalVariable <: Variable, Assignable
FormalParameter <: Variable, Assignable
//******** Types ****************************
abstract Type <: AccessibleEntity, DeclaredEntity {}
abstract Interface <: Type
abstract Class <: Type
abstract Enumeration <: Type
abstract TopLevelType <: Type, NamedEntity
TopLevelClass <: TopLevelType, Class
TopLevelInterface <: TopLevelType, Interface
TopLevelEnum <: TopLevelType, Enumeration
abstract NestedType <: Type
abstract InnerType <: NestedType
abstract MemberType <: Member, NestedType, HideableMember, NamedEntity
abstract NonStaticMemberType <: InnerType, MemberType,
TypeInNonStaticContext
NonStaticMemberInterface <: NonStaticMemberType, Interface
NonStaticMemberClass <: NonStaticMemberType, Class
abstract StaticMemberType <: MemberType, MemberOrConstructor, StaticMember
StaticMemberClass <: StaticMemberType, Class
StaticMemberInterface <: StaticMemberType, Interface
StaticMemberEnum <: StaticMemberType, Enumeration
abstract AnonymousClass <: InnerType
AnonymousClassInStaticContext <: AnonymousClass
AnonymousClassInNonStaticContext <: AnonymousClass, TypeInNonStaticContext
abstract LocalClass <: InnerType, NamedEntity
LocalClassInStaticContext <: LocalClass
LocalClassInNonStaticContext <: LocalClass, TypeInNonStaticContext
abstract TypeInNonStaticContext <: ENTITY { }
properties
identifier "\\iota": Identifier
accessibility "\\alpha": AccessModifier
owner "\\chi": Type ""
tlowner "\\lambda": LocationType
hostPackage "\\pi": LocationPackage
declaredType "\\tau" : Type
inferredType "\\tau" : Type
domains
AccessModifier = {private, package, protected, public}
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LocationType = [ TopLevelType ]
LocationPackage = [ Package ]
Type = [ Type ]
queries
binds(reference: Reference, entity: Entity)
receiver(memberAccess : MemberReference, receiver: TypedEntityReference)
sub(t1 : Type, t2 : Type)
overrides(m2 : InstanceMethod, m1 : InstanceMethod)
hides(m2 : HideableMember, m1 : HideableMember)
nested(t1: Type, t2: Type)
initialassignment(f: Field, r : TypedEntityReference)
assignment(lhs: AssignableReference, rhs : TypedEntityReference)
enclosed(r: Reference, m: MethodOrConstructorOrInitializer)
member(T : Type, M : Member)
type(e : TypedEntityReference, T : Type)
ltPublic(A : AccessibleEntity)
ltProtected(A : AccessibleEntity)
ltPackage(A : AccessibleEntity)
gtPackage(A : AccessibleEntity)
gtPrivate(A : AccessibleEntity)
equallyNamed(F1 : Field, F2 : Field)
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B.2 Ruleset Definitions
import "Java.language.refacola"
ruleset Ruleset
language Java
rules
OOPSLA_f0_nameBasedAccess
for all
r : Java.NamedReference
E : Java.NamedEntity
do
if
Java.binds(r, E)
then
r.identifier = E.identifier
end
OOPSLA_f0_memberAccess
for all
rec: Java.TypedEntityReference
ref: Java.MemberReference
M: Java.Member
do
if
Java.binds(ref, M), Java.receiver(ref, rec)
then
rec.owner = ref.owner,
Java.sub*(rec.inferredType, M.owner)
end
OOPSLA_f0_topLevelTypeAccessibility
for all
T : Java.TopLevelType
do
if
all(T)
then
T.accessibility = #package or T.accessibility = #public
end
OOPSLA_f0_interfaceMemberAccessibility
for all
I : Java.Interface
M : Java.Member
do
if
Java.member(I, M)
then
M.accessibility = #public
end
OOPSLA_f0_samePackageAndTLOwner1
for all
M : Java.MemberOrConstructor
do
if
all(M)
then
M.hostPackage = M.owner.hostPackage,
M.tlowner = M.owner.tlowner
end
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OOPSLA_f0_samePackageAndTLOwner2
for all
t : Java.ReferenceInType
do
if
all(t)
then
t.hostPackage = t.owner.hostPackage,
t.tlowner = t.owner.tlowner
end
OOPSLA_f0_selfTLOwner
for all
T : Java.TopLevelType
do
if
all(T)
then
T.tlowner = T
end
OOPSLA_f0_stayInPlace
for all
r: Java.ReferenceInType
M: Java.MethodOrConstructorOrInitializer
do
if
Java.enclosed(r, M)
then
r.owner = M.owner
end
OOPSLA_f0_thisType
for all
t : Java.ThisReference
do
if
all(t)
then
t.inferredType = t.owner
end
OOPSLA_f0_declarationWithInitialization
for all
F : Java.Field
ref : Java.MemberReference
do
if
Java.initialassignment(F, ref)
then
F.owner = ref.owner,
Java.sub*(ref.inferredType, F.declaredType)
end
OOPSLA_f0_f_explicitTypeAccess
for all
r : Java.TypeReference
T : Java.TopLevelType
do
if
Java.binds(r, T)
then
r.hostPackage != T.hostPackage -> T.accessibility = #public
end
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OOPSLA_f0_f_implicitTypeAccess1
for all
r : Java.MemberReference
m : Java.MemberReference
do
if
Java.receiver(m, r)
then
m.hostPackage != r.inferredType.hostPackage
-> r.inferredType.accessibility = #public
end
OOPSLA_f0_f_memberOrConstructorAccess ""
for all
mref: Java.MemberOrConstructorReference
M: Java.MemberOrConstructor
do
if
Java.binds(mref, M)
then
mref.tlowner != M.tlowner -> M.accessibility >= #package,
mref.hostPackage != M.hostPackage
-> M.accessibility >= #protected,
(mref.hostPackage != M.hostPackage
and not Java.sub*(mref.owner, M.owner))
-> M.accessibility = #public
end
OOPSLA_f0_f_inheritedMemberAccess1 ""
for all
r1: Java.TypedEntityReference
r2: Java.MemberReference
M: Java.Member
do
if
Java.binds(r2, M), Java.receiver(r2, r1)
then
Java.sub(r1.inferredType, M.owner)
-> M.accessibility >= #package
end
OOPSLA_f0_f_inheritedMemberAccess2 ""
for all
r1 : Java.ThisReference
r2 : Java.MemberReference
M : Java.Member
T1 : Java.Type
T2 : Java.Type
do
if
Java.binds(r2, M),
Java.receiver(r2, r1),
Java.type(r1, T1),
Java.sub*(T1, T2)
then
Java.sub*(r1.inferredType, T2)
and Java.sub(T2, M.owner) ->
(T2.hostPackage != M.hostPackage
-> M.accessibility >= #protected)
end
OOPSLA_f0_f_protectedMemberAccess ""
for all
r1: Java.TypedEntityReference
r2: Java.MemberReference
M: Java.InstanceMember
do
if
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Java.binds(r2, M), Java.receiver(r2, r1)

then
(r2.hostPackage != M.hostPackage
and not Java.sub*(r1.inferredType, r2.owner))
-> M.accessibility = #public
end
OOPSLA_f1_noNameCollision
for all
F1 : Java.Field
F2 : Java.Field
do
if
F1 !!= F2
then
F1.identifier != F2.identifier or F1.owner != F2.owner
end
OOPSLA_f1_noAmbiguity
for all
r : Java.TypedEntityReference
m : Java.MemberReference
M1 : Java.Member
M2 : Java.Member
do
if
Java.binds(m, M1), Java.receiver(m, r), all(M2), M1 != M2
then
(M1.identifier != M2.identifier)
or Java.sub(M1.owner, M2.owner)
or (m.tlowner != M2.tlowner and M2.accessibility < #package)
or (m.hostPackage != M2.hostPackage
and M2.accessibility < #protected)
or (m.hostPackage != M2.hostPackage
and not Java.sub*(m.owner, M2.owner) and M2.accessibility < #public)
or (not Java.sub*(r.inferredType, M2.owner))
or (M2.accessibility = #private)
end
OOPSLA_f1_noHiding
for all
r : Java.TypedEntityReference
m : Java.MemberReference
M1 : Java.Member
M2 : Java.Member
do
if
Java.binds(m, M1), Java.receiver(m, r), all(M2), M1 != M2
then
(M1.identifier != M2.identifier)
or (not Java.sub(M2.owner, M1.owner))
or (not Java.sub*(r.inferredType, M2.owner))
end
OOPSLA_f1_noShadowing
for all
f : Java.MemberReference
r : Java.ThisReference
F1 : Java.Member
F2 : Java.Member
do
if
Java.binds(f, F1), Java.receiver(f, r), all(F2), F1 != F2
then
(F1.identifier != F2.identifier)
or (not Java.nested(F2.owner, F1.owner))
or (not Java.nested(f.owner, F2.owner))
end
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/*******************************************************************************
* Copyright (c) 2011 FernUniversitaet in Hagen
* All rights reserved. This program and the accompanying materials
* are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
* which accompanies this distribution, and is available at
* http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
*
* Contributors:
*
Marcel Hertel -- initial C# implementation
*
based on Java implementaion of FernUniversität Hagen LG Programmiersysteme
******************************************************************************/
/*
* Run as MWE2 workflow, maybe the correct JRE has to be configured in the
* runtime configuration (i.e., JRE 1.6 instead of 1.5)
*
* Important: module name must be unique
* (practice: use file name if it is unique)
*/
module workflow.refacola.de.feu.ps.refacola.language.csharp
import org.eclipse.emf.mwe.utils.*
var targetDir = "src-gen"
var fileEncoding = "UTF-8"
var modelPath = "src/refacola"
Workflow {
component = DirectoryCleaner {
directory = targetDir
}
component = org.eclipse.xtext.mwe.Reader {
// this reader requires root elements to define a name attribute
// thus we cannot direclty put a RefacolaDefinition into the slot!
path = modelPath
// this class will be generated by the xtext generator
register = de.feu.ps.refacola.dsl.RefacolaStandaloneSetup {}
load = {
slot
type
}
load = {
slot
type
}
load = {
slot
type
}

= "languageDefinition"
= "LanguageDefinition"
= "ruleset"
= "RuleSet"
= "refactoring"
= "Refactoring"

}
component = org.eclipse.xpand2.Generator
{
expand =
"templates::csharp::LanguageDefinition::main FOREACH languageDefinition"
outlet = {
path = targetDir
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/*
* Ensure to add org.eclipse.jface.text;bundle-version and
* org.eclipse.jdt.core to your dependency list
*/
postprocessor = org.eclipse.xpand2.output.JavaBeautifier {
}
}
fileEncoding = fileEncoding
}
component = org.eclipse.xpand2.Generator {
expand = "templates::csharp::RuleSet::main FOREACH ruleset"
outlet = {
path = targetDir
/*
* Ensure to add org.eclipse.jface.text;bundle-version and
* org.eclipse.jdt.core to your dependency list
*/
postprocessor = org.eclipse.xpand2.output.JavaBeautifier {
}
}
fileEncoding = fileEncoding
}
component = org.eclipse.xpand2.Generator {
expand = "templates::csharp::Refactoring::main FOREACH refactoring"
outlet = {
path = targetDir
/*
* Ensure to add org.eclipse.jface.text;bundle-version and
* org.eclipse.jdt.core to your dependency list
*/
postprocessor = org.eclipse.xpand2.output.JavaBeautifier {
}
}
fileEncoding = fileEncoding
}
component = de.feu.ps.xtend.AutoBuildGeneratedClasses {
srcDir
= targetDir
nantPath
= "C:\\Program Files\\nant-0.91\\bin\\NAnt.exe"
netApiPath =
"F:\\Daten\\Uni\\Master_Science\\Thesis\\SourceCode\\RefaCola\\Refacola.Net\\Refaco
la.Net.Api\\bin\\Debug\\Refacola.Net.Api.dll"
outputDLL =
"F:\\Daten\\Uni\\Master_Science\\Thesis\\SourceCode\\RefaCola\\Refacola.Net\\Refaco
la.Net.IntegrationTests\\lib\\Refacola.Net.Language.CSharp.dll"
}
}
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/*******************************************************************************
* Copyright (c) 2010 FernUniversitaet in Hagen
* All rights reserved. This program and the accompanying materials
* are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
* which accompanies this distribution, and is available at
* http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
*
* Contributors:
*
Jens von Pilgrim - initial API and implementation
*
Andreas Thies
******************************************************************************/
package de.feu.ps.xtend;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.File;
java.io.FileNotFoundException;
java.io.IOException;
java.io.InputStreamReader;
java.util.ArrayList;
java.util.Arrays;
java.util.List;
java.util.logging.Logger;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
javax.xml.transform.OutputKeys;
javax.xml.transform.Transformer;
javax.xml.transform.TransformerException;
javax.xml.transform.TransformerFactory;
javax.xml.transform.TransformerFactoryConfigurationError;
javax.xml.transform.dom.DOMSource;
javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.PluginConverterImpl;
org.eclipse.emf.mwe.core.WorkflowContext;
org.eclipse.emf.mwe.core.issues.Issues;
org.eclipse.emf.mwe.core.lib.AbstractWorkflowComponent;
org.eclipse.emf.mwe.core.monitor.ProgressMonitor;
org.w3c.dom.Document;
org.w3c.dom.Element;
org.w3c.dom.Node;
org.w3c.dom.NodeList;
org.xml.sax.SAXException;

/**
* @author Marcel Hertel (marcel.hertel@gmx.net)
* @since October 30, 2011
*/
@SuppressWarnings({ "rawtypes", "restriction", "unchecked" })
public class AutoBuildGeneratedClasses extends AbstractWorkflowComponent {
/**
* Logger for this class
*/
// @SuppressWarnings("unused") //$NON-NLS-1$
private static final Logger log = Logger
.getLogger(AutoBuildGeneratedClasses.class.getName());
private
private
private
private

String
String
String
String

netApiPath = "";
nantPath = "";
srcDir = "src-gen";
outputDLL =".\\Refacola.Net.Language.CSharp.dll";
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private String buildFile = "default.build";
public AutoBuildGeneratedClasses() {
PluginConverterImpl p = PluginConverterImpl.getDefault();
if (p == null) {
p = new PluginConverterImpl(null, null);
}
}
@Override
protected void invokeInternal(WorkflowContext i_ctx,
ProgressMonitor i_monitor,
Issues i_issues) {
// no build configuration available
if(netApiPath.isEmpty()|| nantPath.isEmpty())
{
log.info("no build configuration defined!");
return;
}
// create build file
createBuildFile();
// and execute NAnt with created build script
executeNAntScript();
}
/**
* executes NAnt Script with generated build configuration
*/
private void executeNAntScript() {
try {
//build console command for NAnt
String commandTemplate = nantPath + " -f:" + buildFile;
Process nant = Runtime.getRuntime().exec(commandTemplate);
String line = null;
// read results
BufferedReader input =
new BufferedReader(new InputStreamReader(
nant.getInputStream()));
while ((line = input.readLine()) != null) {
log.info(line);
}
int exitCode = nant.waitFor();
log.info("Exited with error code " + exitCode);
} catch (Exception ex) {
log.warning("exception: " + ex); //$NON-NLS-1$
throw new RuntimeException(ex);
}
}
/**
* creates build file used in {@link executeNAntScript}
*
* @throws TransformerFactoryConfigurationError
*/
private void createBuildFile() throws TransformerFactoryConfigurationError {
try {
// setup DocumentBuikder and document
DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory
.newInstance();
DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();
Document doc = docBuilder.parse(buildFile);
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// set fully qualified path to output DLL
setElementAttribute((Element)doc
.getElementsByTagName("csc").item(0),"output", outputDLL) ;
// get node with source files
Node sources = doc.getElementsByTagName("sources").item(0);
// clear list of source files
if(sources.hasChildNodes()){
NodeList childs = sources.getChildNodes();
while(childs.getLength()>0)
{
sources.removeChild(childs.item(0));
}
}
// add new generated source files
for (File source : getGeneratedClasses(new File(srcDir)
.getAbsoluteFile())) {
Element el = doc.createElement("include");
el.setAttribute("name", source.toString());
sources.appendChild(el);
}
// get node with references to external libraries
Node references =
doc.getElementsByTagName("references").item(0);
// clear list of libraries
if(references.hasChildNodes()){
NodeList childs = references.getChildNodes();
while(childs.getLength()>0){
references.removeChild(childs.item(0));
}
}
// add new library
Element apiRef = doc.createElement("include");
apiRef.setAttribute("name", netApiPath);
references.appendChild(apiRef);
// normalize xml
doc.normalize();
// setup of xml transformer
TransformerFactory transformerFactory
= TransformerFactory.newInstance();
Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
// set INDENT to yes (better for reading xml in an editor)
transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT,"yes");
// write xml file
DOMSource source = new DOMSource(doc);
StreamResult result = new StreamResult(new File(buildFile));
transformer.transform(source, result);
}
catch (TransformerException transEx) {
transEx.printStackTrace();
} catch (IOException ioEx) {
ioEx.printStackTrace();
} catch (SAXException saxEx) {
saxEx.printStackTrace();
} catch (ParserConfigurationException parserEx) {
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parserEx.printStackTrace();
}
}

/** sets xml-attribute with specified name and value
*
* @param el element which attribute is to be set
* @param name attribute name
* @param value new value of given attribute
*/
private static void setElementAttribute(Element el,
String name, String value){
el.setAttribute(name, value);
}
/**
*
* @param rootDir root directory of generated classes
* @return list of full qualified class file names
* @throws FileNotFoundException
*/
private List<File> getGeneratedClasses(File rootDir)
throws FileNotFoundException {
List<File> result = new ArrayList<File>();
File[] filesAndDirs = rootDir.listFiles();
List<File> filesDirs = Arrays.asList(filesAndDirs);
for (File file : filesDirs) {
// only add files
if (file.isFile()) {
result.add(file);
}
// and ignore hidden directories
if (file.isDirectory() && !file.getName().startsWith(".")) {
// find files of sub-directories
List<File> subdirectoryFiles =
getGeneratedClasses(file);
result.addAll(subdirectoryFiles);
}
}
return result;
}
/**
* @param srcDir the srcDir to set
*/
public void setSrcDir(String srcDir) {
this.srcDir = srcDir;
}
/**
* @see org.eclipse.emf.mwe.core.WorkflowComponent
* #checkConfiguration(org.eclipse.emf.mwe.core.issues.Issues)
* @since Jan 26, 2011
*/
@Override
public void checkConfiguration(Issues i_issues) {
}
/**
* @param nantPath path to NAnt executable
*/
public void setNantPath(String nantPath) {
this.nantPath = nantPath;
}
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/**
*
* @param netApiPath path to RefacolaAPI, imported for building
* the Assembly with {@link executeNAntScript}
*/
public void setNetApiPath(String netApiPath) {
this.netApiPath = netApiPath;
}
/**
*
* @param outputDLL sets the output path for generated RefaCola Assembly
* if not set default path relative to {@link srcDir} is used
*/
public void setOutputDLL(String outputDLL) {
this.outputDLL = outputDLL;
}
}
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E Inhaltsverzeichnis zur CD
1. Ausarbeitung:


Masterarbeit im PDF-Format

2. Portierung


Cream.Net: enthält den Quellcode der verwendeten Cream-Portierung.



de.feu.ps.refacola.generator: enthält den erstellten Generator

mit den

Templates zur C#-Quellcodegenerierung als Eclipse Projekt.


de.feu.ps.refacola.language.csharp: enthält den erstellten RefaCola-Editor
mit den verwendeten C#-Spezifikationen, sowie den Workflow zur
Quellcodegenerierung als Eclipse Projekt.



Refacola.Net: enthält die portierten Komponenten und entsprechende Tests als
Visual Studio 2010 Solution mit den folgenden Projekten:





Refacola.Net.Api (C#-API)



Refacola.Net.Api.UnitTests (API-Testfälle)



Refacola.Net.IntegrationTests (RefaCola-Integrationstests)



Refacola.Net.Solver (Solver-Adapter)

Werkzeuge: enthält die in der Portierung verwendeten Werkzeuge:


NAnt (Build-Automation-Tool)



NUnit (.NET-Testframework)
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