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Aufgabenstellung

Die Softwareentwicklung hat in den letzten zwanzig Jahren rassante Fortschirtte gemacht.
Neu entwickelte Konzepte und Techniken haben dazu beigetragen, dass immer größere
und komplexere Softwaresysteme entwickelt wurden um immer kompliziertere Aufgaben
zu erfüllen. Ein Prozess, der sich auch in der heutigen Zeit scheinbar unaufhaltsam
fortsetzt. Mittlerweile haben solche Softwaresysteme einen großen Einfluss auf fast jeden
Bereich des täglichen Lebens.

Doch aus der wachsenden Funktionalität und Komplexität ergeben sich auch Probleme.
So muss ein Softwaresystem trotz allem mit einer hohen Qualität und Produkivität
entwickelt werden und das bei einer zumeist kürzeren Entwicklungszeit. Außerdem ge-
nügen die gegenwärtig verwendeten Konzepte wie prozedurale oder objektorienterte
Programmierung immer weniger den Ansprüchen der Softwaresysteme. Darunter eiden
vor allen Dingen die nicht-funktionalen Eigenschaften von Softwaresystemem, wie Wart-
barkeit, Erweiterbarkeit und Verständlichkeit. Eine Ursache dafür ist das Problem der
Codeduplizierung. Dabei werden Codefragmente kopiert und an anderer Stelle wieder
eingefügt. Man spricht hierbei auch von Codeduplikaten bzw. Codeklonen. Diese Du-
plikate „verschmutzen“ den Quellcode und haben somit negative Auswirkungen auf die
nicht-funktionalen Eigenschaften des Softwaresystems.

In dieser Diplomarbeit soll ein Verfahren zur Klassifizerung dieser Codeduplikate
entwickelt werden, das dabei helfen soll, diese Duplikate langfrisitg zu beseitigen. Dabei
sollen Techniken des Refactorings zum Einsatz kommen. Folgende Schwerpunkte sollen
erarbeitet werden:

Ursachen der Codeduplizierung Es soll aufgezeigt werden, worin die Ursachen für
die Codeduplizierung liegen. Dabei sollen sowohl verschiedene Phasen der Softwareentwick-
lung als auch die verwendeten Konzepte und Techniken berücksichtigt werdeb. Weiterhin
sollen die direkten Auswirkungen aufgezeigt werden.

Ansätze zur Klonerkennung Es sollen momentan vorhandene Ansätze zur Erkennung
slcher Codeduplikate vorgestellt werden. Dabei soll erläutert werden, welche Techniken
dabei zum Einsatz kommen und wie effektiv diese bei der Klonerkennung sind. Weiterhin
sollen vorhandene Umsetzungen vorgestellt werden.

Klassifzierung von Codeklonen Als Ziel dieser Arbeit sollen erkannte Codeklone
klassifiziert werden. Ziel dieser Klassifizierung ist es, die Codeklone ohne großen Mehr-
aufwand und relativ hoher Zuverlässigkeit aus dem Quellcode zu extrahieren und damit
langfristig zu beseitigen.

Auflösen der Codeklone durch Refactoring Die Codeklone sollen in Abhängig-
keit der erarbeiteten KLassifizierung aus dem Quellcode entfernt werden. Dabei sollen
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herkömmliche als auch neue Konzepte des REfactoring zum Einsatz kommen.

Validierung der Ergebnisse Die Ergebnisse sind anhand ausgewählter Softwaresys-
teme zu validieren. Die Ergebnisse der Evaluierung sollen ausgewertet und dargestellt
werden.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Die Softwareentwicklung ist ein Gebiet, dass sich rasant weiterentwickelt und dabei immer
mehr in das alltägliche Leben drängt. Dabei beschränkt sich der Einsatz von Software
nicht mehr nur auf den Arbeitsbreich, sondern vielmehr auch auf andere Bereiche, in
denen die wenigsten Software vermuten. Ein sehr großes Anwendungsgebiet sind dabei die
eingebetteten Systeme, die mittlerweile fast schon omnipräsent sind, vom Haushaltsgerät
bis zum Auto. Gerade in diesen Bereichen, aber natürlich auch in anderen, muss ien
Softwaresystem sehr hohen Ansprüchen genügen.

So muss zum Beispiel trotz stetig wachsender Komplexität und immer größerem Funk-
tionsumfang ein Softwaresystem mit hoher Qualität und Produktivität entwickelt werden.
Weiterhin muss eine solche Software auch über gute nicht-funktionale Eigenschaften, wie
Erweiterbarkeit, Konfigurierbarkeit, Verständlichkeit oder Warbarkeit verfügen. Diese
Anforderungen können durch einen hohen Grad an Wiederverwendung erreicht werden.
Software wird heutzutage mittels objektorientierte Programmierung (Object-Oriented Pro-
gramming - OOP) bzw. Prozeduraler Programmierung entwickelt, die diesen Ansprüchen
leider nicht mehr oder nur unzureichend genügt.

Eine direkte Folge, die sich daraus ergibt und die beschriebenen (nicht-funkionalen)
Eigenschaften eines Softwaresystems negativ beeinflusst ist das Problem der Codedupli-
zierung (Code Duplication, Code Cloning). Denn durch die fehlenden Möglichkeiten der
Wiederverwendung wird die bestehende Funktionalität kopiert und an der benötigten
Stelle einfach eingefügt. Man spricht dabei auch von Copy&Paste-Code. Dieses Verviel-
fältigen von Codefragmenten, führt dazu, dass gleiche Funktionalität über die gesamte
Codebasis verteilt wird (code scattering), wodurch die Modularität des Softwaresystems
abnimmt. Das alles führt dazu, dass der Alterungsprozess der Software, wie in [Par94]
beschrieben, schnell voranschreitet und zum totalen Kollaps der Software führen kann.

Das Erkennen dieser Codeduplikate (Code Clones) um die nicht-funktionalen Ei-
genschaften von Software wieder zu verbessern ist Gegenstand aktueller Forschung
([JMSG07]). Mit Hilfe von Konzepten des Refactoring können diese Duplikate dann
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endgültig und langfristig aus dem Quellcode der Software verbannt werden. Dabei be-
schreibt Refactoring einen Prozess, der die interne Struktur von Software verändert,
ohne dabei das Verhalten (also die Funktionalität) zu verändern. Im Rahmen dieser
Neustrukturierung können auch fortgeschrittene Programmiertechniken wie aspektorien-
tierte Programmierung (Aspect-Oriented Programming - AOP) oder merkmalsorientierte
Programmierung(Feature-Oriented Programming - FOP) zur Anwendung kommen um
die Wiederverndbarkeit und dadurch die Modularität der Software zu erhöhen.

In dieser Arbeit wird ein Ansatz zur Klassifizierung von Codeduplikaten vorgestellt. Auf
Grundlage dieser Klassifizierung sollen dann Konzepte und entsprechende Techniken des
Refactorings vorgeschlagen werden, um diese Codeduplikate zu beseitigen. Dabei sollen
neben dem herkömmlichen objektorientierten Refactoring (Object-Oriented Refactoring
- OOR) auch aktuelle Konzepte, wie aspektorientiertes Refactoring (Aspect-Oriented
Refactoring - AOR) oder merkmalsorientiertes Refactoring (Feature-Oriented Refactoring
- FOR) betrachtet werden. Das Ergebnis wird dann durch eine Fallstudie an einem
realen Softwaresystem vorgestellt und im nächsten Schritt durch weitere Softwaresysteme
validiert.

1.2 Gliederung

Sowohl für die Gründe der Codeduplizierung als auch für die später entwickelte Klassifi-
zierung sind einige Grundkenntnisse zum Thema Softwareentwicklung und Programmier-
sprachen notwendig, die in Kapitel 2 vermittelt werden. Dabei wird insbesondere auf die
OOP eingegangen, aber auch Konzepte aktueller Programmiertechniken wie AOP und
FOP. Weiterhin werden verschiedene Konzepte des Refactorings wie OOR, AOR und FOR
vorgestellt. Zum Abschluss des Kapitels werden die Ursachen und daraus resultierenden
Auswirkungen der Codeduplizierung genauer vorgestellt.

Im anschließenden Kapitel 3 werden bestehende Techniken zur Klonerkennung vorge-
stellt. Dabei wird insbesondere auf die Datenaufbereitung und die angewandten Algo-
rithmen zum Vergleich von Codefragmenten eingegangen. Dazu wird für jede Technik
ein entsprechendes Werkzeug näher erläutert. Abschließend werden dann noch einige
vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit zur Anwendung kommen .

Kapitel 4 stellt den eigentlichen Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Hier wird ein Verfahren
entwicklet, mit dem man Codeklone nach bestimmten Merkmalen klassifizieren kann. Die
Klonerkennung wird dabei von einem bereits bestehenden, frei gewählten Klonerkennungs-
werkzeug durchgeführt. Weiterhin werden den durch die Klassifizierung in verschiedene
Gruppen aufgeteilten Codeklonen entsprechenden Refactoringtechniken zugeordnet, um
den redundanten Code aus dem Softwaresystem zu beseitigen. Im letzten Teil ergebnisse
in einer Fallstudie präsentiert.

Die im vorherigen Kapitel erhaltenen Ergebnisse werden in Kapitel 5 aufgegriffen und
validiert. Sie werden dazu auf verschiedene Softwaresysteme unterschiedlicher Größe
angewendet und die Ergebnisse werden gegenübergestellt.
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Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse und einem
Ausblick auf weitere, anschließende Arbeiten in Kapitel 6 ab.
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Kapitel 2

Grundlagen

In der heutigen Zeit wird Software zu großen Teilen mittels der objektorientierten Program-
mierung (Object-Oriented Programming - OOP) entwickelt. Da auch die in dieser Arbeit
behandelten Softwaresysteme in OOP entwickelt wurden und einige hier angesprochene
Probleme und Programmiertechniken ebenfalls darauf basieren, werden die Grundlagen
der objektorientierten Programmierung im ersten Teil dieses Kapitels kurz behandelt.
Anschließend werden neue Programmiertechniken, die OOP erweitern, vorgestellt. Dabei
geht es insbesondere um Probleme, die OOP verursacht und die durch diese Techniken
und deren Konzepte gelöst werden. Im Anschluss daran gibt es eine Einführung in die
Methodik des Refactoring als Möglichkeit, bereits vorhandenen Quellcode (oder Teile
davon) neu zu strukturieren und dadurch die Eigenschaften1 des Softwaresystems zu
verbessern. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Einführung in die Thematik der
Klonduplizierung und Klonerkennung.

2.1 Objektorientierte Programmierung

Im folgenden werden einige Konzepte der Objektorientierten Programmierung vorgestellt,
die für die Belange dieser Arbeit von Interesse sind. Andere, grundlegende Konzepte, die
mit Sicherheit ebenfalls fundamental für die OOP sind, werden im Rahmen dieser Arbeit
nicht weiter behandelt. Für eine ausführliche Beschreibung von OOP sei daher auf die
entsprechende Literatur verwiesen [Zam99, Bru02, Eck00].

Neben grafischen Abbildungen wird die Erläuterung der Konzepte der OOP auch durch
Quellcodebeispiele unterstützt. Dafür wird die objektorientierte Programmiersprache C++
verwendet. Eine ausführliche Erläuterung zu dieser und auch anderen objektorientierten
Sprachen findet man z. B. in [Str00].

Die wohl wichtigste Eigenschaft in OOP ist die Kapselung (engl. encapsulation) von
Daten und Methoden in Klassen für Objekte gleicher Art. Dabei dient die Klasse als

1damit sind die nicht-funktionalen Eigenschaften eines Softwaresystems wie Wartbarkeit, Erweiterbar-
keit oder auch Verständlichkeit gemeint
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Vorlage für Objekte und ermöglicht die Abbildung von Elementen der realen Welt
(problem space) auf Objekte des Softwaresystems (solution space). Darüber hinaus enthält
eine Klasse sowohl Variablen, die den (initialen) Zustand eines Objektes definieren, als
auch Methoden, mit deren Hilfe sich die Variablen manipulieren lassen und die Objekte
untereinander kommunizieren können. Die einzelnen Objekte selbst sind Instanzen einer
Klasse und repräsentieren deren verschiedene Ausprägungen, was z. B. durch verschiedene
(initiale) Zustände zum Ausdruck kommt.

Die korrekte Verwendung von Klassen sorgt für einen hohen Grad an Modularität.
Weiterhin ist dieser Ansatz ein erster Schritt zur Abstraktion der Funktionalität von
Objekten. Die Implementierung wird in den Klassen vor dem Anwendungsprogrammierer
„versteckt“ (information hiding). Sie kann dadurch ausgetauscht werden, ohne dass dabei
Funktionalität verloren geht.

2.1.1 Mechanismen zur Wiederverwendung

Die Wiederverwendung von bestehendem Code ist einer der größten Vorteile der objektori-
entierten Programmierung. Durch geschickte Strukturierung und Wiederverwendung kann
redundanter Code vermieden und dadurch die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Quellcodes
verbessert werden. Im Wesentlichen bietet OOP zwei Mechanismen bzw. Konzepte zur
Wiederverwendung an.

Die einfachste Art und Weise, Code wiederzuverwenden, ist das Zusammenfassen von
bereits bestehenden Klassen in einer neuen Klasse. Dieses Konzept wird Aggregation oder
auch, in leicht variierender Form, Objektkomposition (object composition) genannt und
bietet die Möglichkeit, komplexe Klassen aus bereits bestehenden Klassen zu erzeugen. Die
zweite Möglichkeit der Wiederverwendung ist das Konzept der Vererbung (inheritance).
Dabei wird die Funktionalität einer Basisklasse (base class, super class) an eine oder
mehrere Unterklasse(n) (derived class, subclass) vererbt. Den erbenden Klassen kann nun
noch weitere Funktionalität in Form von Variablen oder Methoden hinzugefügt werden.
Wird die Basisklasse modifiziert, so haben diese Änderungen auch Auswirkungen auf die
Unterklasse(n).

In Abbildung 2.1 wird das Konzept der Aggregation anhand eines einfachen Codebei-
spiels dargestellt. Die bereits definierten Klassen Engine und Transmission werden in
der Klasse Car wiederverwendet, wodurch eine komplexere, zusammengesetzte Klasse
entstanden ist.

Abbildung 2.2 zeigt das Konzept der Vererbung. Dabei erbt die Klasse SubClass,
die hier die Unterklasse darstellt, von der Klasse SuperClass, die in diesem Fall die
Basisklasse ist. Die Klasse SubClass ist eine Erweiterung der Klasse SuperClass, deren
Instanz sowohl die Variablen i und j als auch die Variable k enthält.
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1 class Engine
2 {
3 double power;
4 };
5 class Transmission
6 {
7 int type;
8 };
9 class Car

10 {
11 int doors;
12 Engine e; // Verwendung der Klasse Engine
13 Transmission t; // Verwendung der Klasse Transmission
14 };

Abbildung 2.1: Wiederverwendung in OOP - Aggregation

1 // Bas i s k l a s s e
2 class SuperClass
3 {
4 int i;
5 double j;
6 };
7 // Unterk la s se
8 class SubClass : public SuperClass
9 {

10 int k;
11 };

Abbildung 2.2: Wiederverwendung in OOP - Vererbung

2.1.2 Polymorphismus

Eine weitere wichtige Eigenschaft von OOP zur Wiederverwendung von Code ist Po-
lymorphismus (Vielgestaltigkeit). Obwohl es mehrere Arten gibt, beschränkt sich die
folgende Abhandlung auf Subtype-Polymorphismus. Ein Objekt kann sowohl als Objekt
seiner eigenen Klasse als auch als Objekt der in der (Typ-)Hierarchie darüberstehenden
Basisklassen verwendet werden. Das hat den Vorteil, dass man ein spezialisiertes Objektes
verwenden kann, ohne etwas über die genaue Umsetzung zu wissen. Der Aufruf von
Methoden des Objektes ist dann abhängig von der Verwendung des Objektes und dem
Zusammenhang, in dem der Aufruf erfolgt. Eine Eigenschaft, die dieses Verhalten des
Objektes beeinflusst ist der Typ des Objekts. Man unterscheidet zwischen dem statischen
Typ (deklarierter Typ) und dem dynamischen Typ (Laufzeittyp). Ersterer ist eine fest-
stehende Eigenschaft des Objektes während Letzterer variabel ist und somit auch das
Verhalten des Objektes verändern kann (z. B. welche Methode wird aufgerufen).

In Abbildung 2.3 ist die Klasse Shape und die von ihr erbende Klasse Rectangle
dargestellt. In beiden Klassen ist die Methode draw definiert, die in der jeweiligen Klasse
unterschiedliche Funktionalität implementiert. Mit ra->draw(200, 200) in Zeile 14
(Abbildung 2.3) wird die Methode draw der Klasse Rectangle ausgeführt. Dagegen wird
mit dem Aufruf s->draw(250, 300) die Methode draw der Klasse Shape ausgeführt,
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1 // a l l gemeine Form
2 class Shape
3 {
4 // nicht−v i r t u e l l e Funktion
5 void draw( int w, int h) {...}
6 };
7 // Rechteck
8 class Rectangle:public Shape
9 {

10 void draw( int w, int h) {...}
11 };
12 // Verwendung des Rechtecks
13 Rectangle* ra = new Rectangle;
14 ra ->draw (200, 200);
15 Shape* s = ra;
16 s->draw (250, 300);

Abbildung 2.3: Wiederverwendung mit-
tels Polymorphismus

1 // a l l gemeine Form
2 class Shape
3 {
4 // v i r t u e l l e Funktion
5 virtual void draw( int w, int h) {...}
6 };
7 // REchteck
8 class Rectangle:public Shape
9 {

10 void draw( int w, int h) {...}
11 };
12 // Verwendung des Rechtecks
13 Rectangle* ra = new Rectangle;
14 ra ->draw (200, 200);
15 Shape* s = ra;
16 s->draw (250, 300);

Abbildung 2.4: Wiederverwendung mit-
tels Polymorphismus unter Verwendung
virtueller Funktionen

obwohl hier explizit die Ausführung der Methode der Klasse Rectangle notwendig
ist. Diese Ausführung kann durch der Verwendung von virtuellen Methoden erreicht
werden. Dadurch wird erst zur Laufzeit bestimmt welche Methode (in Abhängigkeit vom
aufrufenden Objekt) ausgeführt wird, d.h. die virtuelle Methode der Basisklasse kann
gegebenfalls durch die Methode der erbenden Klasse überschrieben werden.

In Abbildung 2.4 ist, im Gegensatz zu Abbildung 2.3, die Funktion Shape::draw durch
das Schlüsselwort virtual als überschreibbar definiert. Infolge dessen wird beim Aufruf
von s->draw(250„ 300) die Funktion Rectangle::draw ausgeführt. Die ursprüngliche
Funktion Shape::draw(...) wird also durch die Funktion Rectangle::draw überschrie-
ben. Auf diese Weise kann Funktionalität ausgeführt werden, ohne dass Kenntnis über
die zu implementierende Klasse vorhanden sein muss. Der ursprüngliche Quellcode kann
in beliebigen anderen Implementierungen wiederverwendet werden.

2.2 Merkmalsorientierte Programmierung

Objektorientierte Programmierung hat sich als Grundlage für die Softwareentwicklung
über viele Jahre hinaus bewährt. 2 Dennoch gibt es Probleme aufgrund von immer
komplexeren Softwaresystemen, die mittels OOP nicht mehr handhabbar sind. Eine
Technik, die den objektorientierten Ansatz erweitert und die dort auftretenden Probleme
addressiert, ist die merkmalsorientierte Programmierung (Feature-Oriented Programming
- FOP). Auch wenn dieser Ansatz zum großen Teil auf OOP basiert, so unterscheidet er
sich doch in Bezug auf die Herangehensweise bei Entwurf und Programmierung. FOP

2Es gibt sicherlich auch andere Paradigmen, wie die Prozedurale oder Generische Programmierung,
die sich bei der Softwareentwicklung bewährt haben. Diese spielen in dieser Arbeit aber keine Rolle und
werden deshalb auch nicht weiter behandelt.
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beruht auf den Merkmalen (features) einer Software. Im Rahmen dieser Arbeit ist ein
Merkmal definiert als eine Eigenschaft oder Funktionalität eines Programms bzw. eines
Softwaresystems.

Ein komplexes Softwaresystem kann durch seine Merkmale beschrieben werden. In
Bezug auf die OOP können diese Merkmale auch als (abstrakte) Unterklassen angesehen
werden. Einzelne Merkmale wiederum werden durch unterschiedliche Komponenten imple-
mentiert. Diese Komponenten können von unterschiedlicher Granularität sein, beginnend
bei einer einzelnen Klasse bis hin zu wiederum zusammengesetzten, kleinen Komponenten.
Der Begriff Komponente ist hierbei nicht eindeutig, da es mehrere Definitionen dazu gibt.
So wird in [HC91] recht allgemein „alles, was wiederverwendbar ist“ als Komponente
angesehen. Etwas weniger allgemein ist die Definition in [NAT94], in der alle am Software-
entwicklungsprozess beteiligten Artefakte als Komponenten angesehen werden. In [Szy02]
dagegen werden lediglich alle Codefragmente (in Binär- oder Textform) als Komponenten
angesehen, die unabhängig anwendbar sind und über festgelegte Schnittstellen verfügen.
Diese Definition, in ähnlicher Weise auch in [Gri98] vorzufinden, wird in dieser Arbeit für
den Begriff Komponente verwendet.

Die einzelnen Komponenten lassen sich zu neuen Komponenten bis hin zu Software-
systemen zusammenfassen. Man spricht hierbei auch von der Konfiguration. Doch leider
sind die einzelnen Merkmale häufig über mehrere Komponenten verteilt und das Zusam-
menfügen dieser Komponenten ist nicht mehr ausreichend für die Zusammenstellung
einer Software. An dieser Stelle ist es notwendig, einzelne Merkmale unabhängig von
ihrer Komponenete zu einem bestimmten Programm zusammenzufassen. Aus diesem
Ansatz ergibt sich auch ein großer Vorteil gegenüber OOP. Denn im Gegensatz zu der
dort existierenden, relativ starren Klassenhierarchie können hier die einzelnen Merkma-
le beliebig zusammengesetzt werden (feature composition), um neue Objekte oder gar
Softwaresysteme zu erstellen. Dieses Konzept bietet eine viel höhere Modularität und
Flexibilität als der bisherige, objektorienterte Ansatz.

Ein Beispiel aus der Automobilindustrie soll das Ganze noch einmal verdeutlichen.
Von einem Autotyp soll es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Modellen geben, die
sich durch ihre grundlegenden Merkmale unterscheiden. Man spricht hier auch von einer
Produktlinienentwicklung. Für unterschiedliche Modelle werden unterschiedliche Merkma-
le zusammengefügt, je nach den entsprechenden Ansprüchen an das Automobil. Dabei
können ein oder mehrere Merkmale auch hier in Komponenten zusammengefasst werden,
die dann im Auto verbaut werden. Dagegen sind die Merkmale bei der Entwicklung
mit dem reinen „objektorientierten Ansatz“ für die einzelnen Modelle schon größtenteils
festgelegt und gar nicht oder nur geringfügig austauschbar. Die gleiche Vorgehensweise
ist auch in der Softwareentwicklung anwendbar. Auch hier kann man aus einer Reihe von
Merkmalen verschiedene Programme erstellen, die bestimmten Ansprüchen genügen. Da
alle resultierenden Programme miteinander „verwandt“ sind, spricht man auch von einer
Produktlinie. Durch diese Vorgehensweise wird auch ein hoher Grad an Wiederverwend-
barkeit erreicht. An dieser Stelle sei angemerkt, dass in der Softwareentwicklung neben
dem Begriff Produktlinie auch der Begriff Programmfamilien [Par76] häufig Verwendung
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findet. Ganz allgemein lässt sich der Begriff Programmfamilie als Reihe von Programmen
mit einer gemeinsamen Menge von (technischen) Eigenschaften definieren.

2.3 Aspektorientierte Programmierung

Neben FOP ist die Aspektorientierte Programmierung (Aspect-Oriented Programming,
AOP) [KLM+97] eine weitere Technik, die den objektorientierten Ansatz erweitert. Dabei
liegt der Fokus von AOP besonders auf der Modularisierung von „sich überschneidenden
Belangen“ (crosscutting concerns), was durch herkömmliche Ansätze nicht möglich ist.
Diese Belange sind nichts anderes als über den Quellcode verteilte Merkmale.

In herkömmlichen objektorientierten Softwaresystemen sind diese Belange, wie zum
Beispiel logging, caching, tracking oder auch error handling häufig über das gesamte
System verteilt. Dementsprechend ist auch der Quellcode, der diese Belange implementiert
oder aufruft, auf verschiedene Methode des Systems verteilt (code scattering), was nebenbei
zu redundantem Code führen kann. Weiterhin ist es nicht möglich, den Code für einzelne
Belange in Modulen zu kapseln, weshalb dieser Code, obwohl er verschiedene Belange
betrifft, häufig vermischt wird (code tangling).

AOP addressiert genau diese Probleme und kapselt die crosscutting concerns in soge-
nannten Aspekten (aspects). Ein Aspekt ist also ein Modul, das einen crosscutting concern
implementiert. Die Umsetzung erfolgt in einer aspektorientierten Sprache, welche als
Erweiterung für die gängigsten Programmiersprachen verfügbar ist [KHH+01, GSPS01].
Für aspektorientierte Sprachen werden in [FF00] zwei Konzepte als zwingend notwendig
angesehen und vorgestellt: Quantification und Obliviousness. Das Konzept der Quan-
tification erlaubt es dabei Aspekten, ein Programm in der Form „In einem Programm
P, wann immer die Bedingung C gilt, führe Aktion A aus“ zu erweitern. Die Bedingung
B wird dabei über sogenannte pointcuts definiert, die sich auf wohldefinierte Punkte in
einem Programm bzw. deren Werte im Ausführungskontext beziehen, den sogenannten
join points. Dabei bietet jede aspektorientierte Sprache ein eigenes join point model an,
nach dem diese Punkte definiert werden. Mögliche und von vielen Sprachen verwendete
join points sind Aufrufe und Ausführungen von Methoden oder die Initialisierung einer
Klasse. Man spricht hierbei auch von static quantification, da sich die join points auf
die statische Struktur des Softwaresystems beziehen. Einige Sprachen bieten auch fort-
geschrittenere join points (z. B. exception handling), die sich auf bestimmte Werte im
Programmablauf (also den aktuellen Zustand) beziehen. Man spricht hier auch von der
dynamic quantification.

Das Konzept der Obliviousness erlaubt es, ein Programm zu entwickeln, ohne sich einer
späteren Anwendung von Aspekten bewusst zu sein. Das bedeutet, dass das Programm
auch nach der Erweiterung durch Mechanismen der AOP ohne weitere Modifikationen
korrekt abläuft. In [FF00] wird diese Eigenschaft, fast schon lapidar, wie folgt beschrieben:
„Programmiere einfach wie du es immer tust, wir werden in der Lage sein, die Aspekte
später hinzuzufügen.“.
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Obwohl die wichtigsten Eigenschaften von AOP hier im Zusammenhang mit dem
objektorientierten Ansatz erläutert wurden, so ist doch anzumerken, dass AOP unabhängig
ist von den Konzepten in OOP. Weiterhin gibt es keine eindeutige Definition für AOP,
sondern lediglich Eigenschaften, die AOP auszeichnen und als zwingend notwendig
angesehen werden. Demnach herrscht Uneinigkeit [Ste06].

2.4 Refactoring

Die Evolution von Software über Jahre (und damit auch über verschiedene Versionen)
hinweg ist immer noch ein großes Problem in der heutigen Softwareentwicklung. Dafür
gibt es mehrere Gründe. So geht durch die Modifikationen, die an einem Softwaresys-
tem vorgenommen werden, dessen Integrität und ursprüngliche Struktur nach und nach
verloren. Beispiele dafür sind das Umsetzen von kurzfristig benötigter Funktionalität
oder das fehlende Verständnis für den Aufbau des Systems. Dadurch wird der Quellcode
sehr unübersichtlich, was wiederum zu einer hohen Anfälligkeit gegenüber kleineren, aber
schwer auffindbaren Fehlern führt und die Erweiterbarkeit enorm erschwert. Weiterhin
führt das nicht mehr adäquate Design oftmals dazu, dass mit grundlegenden Prinzipien
des jeweiligen Programmierparadigmas gebrochen wird. So wird zum Beispiel in objektori-
entierten Systemen häufig das Abstraktionsprinzip verletzt oder die Vererbungshierarchie
provisorisch erweitert.

Ein Prozess, der genau diese Probleme der Softwareevolution addressiert, ist das
Refactoring. Eine entsprechende Definition findet sich in [Fow00], wobei der Prozess des
Refactoring wie folgt beschrieben wird:

A change made to the internal structure of software to make it easier to
understand and cheaper to modify without changing its observable behavior.

Ziel ist es, die Wartbarkeit, Verständlichkeit und Erweiterbarkeit des Softwaresystems
zu verbessern. In [BT00] wird das Refactoring auch als „verhaltensbeibehaltende Trans-
formation von Programmen“ bezeichnet. Obwohl die Entscheidung, ob und an welcher
Stelle in einem System das Refactoring angewendet werden muss, ganz im Ermessen
des Programmierers liegt, so gibt es doch bestimmte, strukturelle Eigenschaften, die
diese Entscheidung beeinflussen. Zu diesen Eigenschaften, in [Fow00] auch als ’Code
Smells’ bezeichnet, zählen zum Beispiel duplizierter Code, zu lange Methoden, große
Klassen oder auch lange Parameterlisten bei Methoden. Für solche Code Smells gibt es
auch entsprechende Transformationen, die diese Probleme lösen, z. B. das Auslagern von
dupliziertem Code in eine Methode oder auch das Aufteilen einer zu langen Methode. In
[Fow00] werden diese Transformationen als Refactorings definiert und in einem Katalog
mit den dazugehörigen Code Smells zusammengefasst. Im folgenden wird als Beispiel das
Extract Method Refactoring vorgestellt. Dieses Refactoring wird sehr häufig bei Metho-
den benutzt, die zu lang und komplex sind, um sie zu verstehen. Das Extract Method
Refactoring extrahiert (logisch) zusammengehörige Codefragmente und fasst diese in



12 2.4. Refactoring

1 void printOverview ()
2 {
3 vector <CloneClass*> tmp_vec = CloneObject.getCloneClassList ();
4 vector <CloneClass *>:: iterator iter;
5 iter = tmp_vec.begin ();
6 while(iter != tmp_vec.end ())
7 {
8 print("Clone␣Class␣ID:␣" + *iter.getID ());
9 print("Number␣of␣Clones:␣" + *iter.getCloneNumber ());

10 print("Population:␣" + *iter.getFileNumber ());
11
12 iter ++;
13 }
14 }

Abbildung 2.5: Originaler Quellcode

1 void printOverview ()
2 {
3 vector <CloneClass*> tmp_vec = CloneObject.getCloneClassList ();
4 vector <CloneClass *>:: iterator iter;
5 iter = tmp_vec.begin ();
6 while(iter != tmp_vec.end ())
7 {
8 printCloneclassAttributes(iter);
9 iter ++;

10 }
11 }
12
13 void printCloneClassAttributes(CloneClass* cc)
14 {
15 print("Clone␣Class␣ID:␣" + cc.getID ());
16 print("Number␣of␣Clones:␣" + cc.getCloneNumber ());
17 print("Population:␣" + cc.getFileNumber ());
18 }

Abbildung 2.6: Quellcode nach dem Refactoring

einer eigenen Methode zusammen, die dann an der ursprünglichen Stelle im Programm
aufgerufen wird. In Abbildung 2.5 und 2.6 wird die Anwendung des Extract Method
Refactoring anhand eines Beispieles dargestellt. Die Zeilen 8-10 der Abbildung 2.5 werden
dabei in die Methode printCloneClassAttributes(CloneClass* cc) (Abbildung 2.6,
Zeile 13-18) ausgelagert und durch den Aufruf dieser Methode ersetzt (Zeile 8, Abbildung
2.6). Dadurch wird nicht nur der Code übersichtlich gehalten, sondern auch dafür gesorgt,
dass eventuelle Erweiterungen oder Änderungen nur noch an einer Stelle, nämlich der
neuen Methode, gemacht werden müssen.

Alles in allem bietet das konventionelle, objektorientierte Refactoring (Object-oriented
Refactoring - OOR) schon eine Vielzahl an Möglichkeiten, um unstrukturierten Quellcode
durch eine „saubere“ objektorientierte Implementierung zu modularisieren. Doch analog
zur OOP gibt es auch hier Punkte, an denen OOR den geforderten Ansprüchen nach mehr
Modularität und Übersichtlichkeit nicht mehr genügt. Deshalb gibt es Erweiterungen
zum konventionellen Refactoring, die genau diese Probleme addressieren und dafür die in
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2.2 und 2.3 vorgestellten Programmiertechniken verwenden.

2.4.1 Aspektorientiertes Refactoring

Das Aspektorientierte Refactoring (Aspect-Oriented Refactoring, AOR) ist eine Kom-
bination des konventionellen Refactoring (OOR) mit den Techniken von AOP. Das
Zusammenwirken dieser beiden Techniken ermöglicht es, auch crosscutting concerns durch
den Refactoringprozess zu beseitigen, was mit den konventionellen Methoden nicht mög-
lich ist. Durch das Auflösen dieser concerns wird die Modularitat des Systems verbessert
und Probleme wie verteilter (scattered) oder verworrener (tangled) Code werden beseitigt.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden einige Techniken von OOR erweitert, um dem
aspektorientierten Paradigma gerecht zu werden. Die Abbildungen 2.7 und 2.8 zeigen die
Erweiterung des bereits bekannten Extract Method Refactoring. Bei diesem Refactoring
werden zusammengehörige Codefragmente in einer separaten Methode gekapselt und an
der entsprechenden Stelle durch den Methodenaufruf ersetzt. AOR geht nun noch einen
Schritt weiter und kapselt die Methodenaufrufe selbst in einem separaten Aspekt. In der
Terminologie von AOR wird dieses Refactoring auch als Extract Method Calls bezeichnet.

1 class DatabaseManager
2 {
3 void queryDB(string query)
4 {
5 DBController.checkRights(
6 new DatabasePermission("writeOperation"));
7 // we i t e r e r Code . . .
8 }
9

10 void executeTransaction(DBTransaction tr)
11 {
12 DBController.checkRights(
13 new DatabasePermission("writeOperation"));
14 // we i t e r e r Code . . .
15 }
16
17 void commitTransaction(DBTransaction tr)
18 {
19 DBController.checkRights(
20 new DatabasePermission("writeOperation"));
21 // we i t e r e r Code . . .
22 }
23 }

Abbildung 2.7: Originaler Quellcode vor dem Aspektorientierten Refactoring

In diesem recht einfachen Beispiel werden die Aufrufe der Methode
DBController.checkRights (Abbildung 2.7, Zeile 5, 12 und 19) in dem separa-
ten Aspekt checkRightAspect (Abbildung 2.8, Zeile 18-32) gekapselt. Über die
pointcut-Definition wird angegeben, wo die Methodenaufrufe erfolgen sollen, während im
advice-Teil des Aspektes (Zeile 27-31) die eigentliche, auszuführende Methode definiert
wird. Durch diese Vorgehensweise wird eine verbesserte Modularität erreicht, da sowohl
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1 class DatabaseManager
2 {
3 void queryDB(string query)
4 {
5 // auszufuehrender Code . . .
6 }
7
8 void executeTransaction(DBTransaction tr)
9 {

10 // auszufuehrender Code . . .
11 }
12
13 void commitTransaction(DBTransaction tr)
14 {
15 // auszufuehrender Code . . .
16 }
17
18 aspect CheckRightAspect
19 {
20 pointcut checkRightExecution () =
21 (execution(void DatabaseManager :: queryDB(string query))
22 || execution(void DatabaseManager :: executeTransaction(DBTransaction tr)
23 || execution(void DatabaseManager :: commitTransaction(DBTransaction tr)
24 )
25 && within(DatabaseManager );
26
27 advice checkRightExecution () : before()
28 {
29 DBController.checkRights(
30 new DatabasePermission("writeOperation"));
31 }
32 }
33 }

Abbildung 2.8: Quellcode nach dem Anwenden des Extract Method Call Refactoring

die Methode als auch deren Aufrufe an einer zentralen Stelle im Code gekapselt werden.
Weiterhin kann sowohl der Geltungsbereich für die Methodenaufrufe (durch Änderung
der pointcut-Definition), als auch die Methode selbst ganz einfach innerhalb des Aspektes
geändert werden.

Genau wie bei dem hier vorgestellten Refactoring können auch andere, konventionelle
Refactorings durch das aspektorientierte Refactoring ersetzt werden. Eine ausführliche
Beschreibung zu der Vorgehensweise ist in [Lad03a] nachzulesen. Wie eingangs schon
erwähnt, werden beim AOR nicht nur bereits bestehende Refactoringtechniken aufgegriffen
sondern auch eigene, durch das Verwenden von AOP erst mögliche Techniken angewendet.
Diese Techniken beziehen sich in erster Linie auf OO-(Sprach)Konstrukte, die häufig zu
crosscutting concerns, verteilt über weite Teile der Codebasis, führen. Beispiele für solche
Konstrukte sind zum Beispiel exception handling, concurrency control oder interface
implementation, um nur einige zu nennen. Da diese Techniken in dieser Arbeit nur eine
untergeordnete Rolle spielen, wird für eine ausführliche Beschreibung der Refactorings
auf [Lad03b] verwiesen.
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2.4.2 Merkmalsorientiertes Refactoring

Das Merkmalsorientierte Refactoring (Feature-Oriented Refactoring, FOR) ist eine weitere
Möglichkeit, Quellcode neu zu strukturieren und dadurch eine bessere Modularität
und Wiederverwendbarkeit zu erreichen. In [LBL06] wird FOR definiert als „process
of decomposing a program into features, where a feature is an increment in program
functionality“. Für diesen Prozess werden sowohl Konzepte von FOP als auch neue
Techniken angewendet.

FOR ist das Gegenteil zu der in 2.2 schon erläuterten Merkmalskomposition, die ein
grundlegendes Konzept von FOP ist. Ein bereits bestehendes Programm wird in ein
Basisprogramm und seine unterschiedlichen Merkmale zerlegt und in entsprechenden
Modulen gekapselt (feature modules). Der Vorteil, der hierbei durch FOR erzielt wird,
ist, dass die einzelnen Module jetzt beliebig oft wiederverwendbar sind und dadurch
zu verschiedenen Programmen (und nicht nur zu dem ursprünglich umstrukturiertem
Programm) zusammengefügt werden können. Neben Kenntnissen über das Programm
selbst ist für die Zerlegung vor allenm ein Modell (formale Basis) notwendig, mit dem der
Prozess des Refactoring beschrieben werden kann. In [LBL06] wird eine Theorie vorgestellt,
die zu diesem Zweck das Refactoring von Code in Beziehung setzt mit der Zerlegung von
Faktoren einer Gleichung. Auf dieser Grundlage wird der Refactoringprozess entwickelt
und mit Hilfe der AHEAD Tool Suite (ATS) [BSR04] umgesetzt.

Ein weiterer Ansatz zum merkmalsorientierten Refactoring, der den eben vorgestellten
noch erweitert, wird in [BTD06] beschrieben. Dabei werden sämtliche Ausprägungen,
durch die ein Programm repräsentiert wird, beim Refactoringprozess in Betracht gezogen.
Dazu gehören neben dem eigentlichen Quellcode auch makefiles, Dokumentationen oder
UML-Modelle.

2.5 Codeduplizierung

Codeduplizierung (Code Cloning, Code Duplication) gilt gemeinhin als ernsthaftes Pro-
blem und als Gemeinsamkeit von großen Softwaresystemen. Verschiedene Studien zeigen
[Bak95, BYM+98, DRD99], dass ein nicht unerheblicher Teil (5-10 %) des Quellcodes
eines Softwaresystems duplizierter Code ist. Dadurch werden die Größe (LOC), Erweiter-
barkeit, Lesbarkeit, Komplexität oder auch Wartbarkeit eines solchen Softwaresystems
negativ beeinflusst und die Qualität der Software im allgemeinen sinkt. Das Auftreten
von Codeklonen hat dabei ganz unterschiedliche Gründe [GK03, GK06, Kri01, BDET05],
von denen einige im folgenden erläutert werden:

• Die kurzfristigen Kosten (Zeit-/Personenaufwand) für das Entwerfen einer geeigneten
Abstraktion des Problems sind höher als für die Codeduplizierung. Hinzu kommt,
dass sich der Programmierer bewusst ist, dass die benötigte Funktionalität bereits in
ähnlicher oder identischer Form existiert und dementsprechend mittels Copy&Paste3

3Copy&Paste gilt als häufigste Ursache der Codeduplizierung
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dupliziert wird.

• Fehlendes Verständnis des Programmierers für ein Problem oder dessen Lösung.
Deshalb wird auf bereits existierende Funktionalität zurückgegriffen.

• Verhinderung der Einführung neuer Fehler (besonders, wenn der Programmierer
kein oder wenig Wissen über den Code besitzt) führt ebenfalls zu Copy&Paste-Code.

• Aus Effizienzgründen, zum Beispiel um einen overhead an Prozeduraufrufen zu
vermeiden.

• Äußere Umstände, wie zum Beispiel die Bewertung der Leistung eines Programmie-
rers nach Lines of Code (LOC) können dazu führen, dass auf bereits bestehende
Codefragmente zurückgegriffen wird.

• Das Duplizieren von Code ist generell eine weit verbreitete „Programmiertechnik“,
die häufig zur Anwendung kommt. In [BYM+98] wird dieses Phänomen auch als
„routinly performed ad-hoc reuse by brute-force copying“ beschrieben.

• Fehlende Mechanismen zur Wiederverwendung von Code (speziell bei nicht-
objektorientierten Programmiersprachen).

• Falsche Entscheidungen in der Entwurfsphase können zu einem ungeeignetem
Entwurf führen, der im Verlauf der Implementierung ebenfalls zu dupliziertem Code
führt.

• Die Evolution von Software führt, z. B. durch einen nicht mehr geeigneten Entwurf,
ebenfalls zu Codeklonen.

• Häufig werden bestimmte Berechnungen per Definition auf dieselbe Art und Weise
implementiert, wann immer sie benötigt werden. Es wird auch von mental macros
gesprochen, die letztendlich (wenn auch unabsichtlich) zu Codeduplizierung führen.

Der redundante Code, der aus diesen Gründen entsteht, hat mehr oder weniger große
negative Auswirkungen auf die Qualität des Quellcodes. Einige dieser Auswirkungen
sollen im folgenden vorgestellt werden:

• Die Größe des Quellcodes (sprich die Lines of Code) steigt und damit auch die
Komplexität.

• Das Duplizieren von Codefragmenten kann zu unbenutztem, „totem“ Code führen,
wodurch die Verständlichkeit und Wartbarkeit verschlechtert wird.

• Teile des kopierten Codes können in der neuen Umgebung ungeeignet sein und
somit zu „sematischen“ Fehlern führen, die meistens sehr schwer zu erkennen sind.
So kann zum Beispiel die Initialisierung einer Variablen zu unvorhersehbarem,
nichtgewolltem Verhalten führen, da der Originalcode ebenfalls noch auf diese
Variable zugreift.
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• Beim Duplizieren von Code mittels „Copy&Paste“ werden bereits vorhandene Fehler
ebenfalls dupliziert.

• Der Aufwand für die Wartbarkeit erhöht sich enorm, da die Fehlerbeseitigung oder
Änderungen an allen duplizierten Codefragmenten vorgenommen werden müssen.

• Durch den steigenden Codeumfang steigen auch Ausführungszeit (compile time)
und Größe der Ausführungsdatei.

• Der Prozess des Software Aging [Par94] wird durch Codeduplizierung (im negativen
Sinne) unterstützt.

Die erläuterten Probleme machen die Codeduplizierung zum Gegenstand aktueller
Forschung im Bereich der Softwaretechnik [GK06, JMSG07, DER07]. Die Ziele, die dabei
verfolgt werden, sind das Erkennen von dupliziertem Code als auch dessen Beseitigung.
In den weiteren Kapiteln wird ein Ansatz vorgestellt, durch den vorhandene Codeklone
erkennt und klassifiziert werden. Auf Grundlage der Klassifizierung werden Vorschläge
unterbreitet, wie diese Codeklone mit Hilfe von Refactoringtechniken beseitigt werden
können. Die Ergebnisse werden anhand von verschiedenen Softwaresystemen evaluiert.
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Kapitel 3

Techniken zur Klonerkennung

Die im vorangegangenem Kapitel erläuterten Probleme machen das Auffinden von Code-
duplikaten zwingend notwendig. Daher sind verschiedene Techniken zur Kloneerkennung
vorgeschlagen und auch umgesetzt worden. In diesem Kapitel sollen die bisher bestehen-
den Techniken zur Klonerkennung und auch ihre Umsetzung vorgestellt werden. Darüber
hinaus werden am Ende des Kapitels Metriken vorgestellt, die dazu dienen, Codeklone
näher zu beschreiben. Diese sind relevant, da sie in Kapitel 4 bei der Klassifizierung von
Duplikaten in dieser oder ähnlicher Form zur Anwendung kommen werden.

Vorbereitende Maßnahmen

Vor den eigentlichen Techniken zur Klonerkennung werden in diesem Abschnitt einige
Begriffe geklärt, die bei der Vorstellung der Techniken als auch in den folgenden Kapiteln
zur Anwendung kommen.

Codeklon (Code Clone) Als Codeklon wird ein Codefragment bezeichnet, das in
gleicher oder ähnlicher Form innerhalb des Quellcodes wiederverwendet wird (z. B. durch
Copy&Paste). Es wird dabei zwischen identischen Codeklonen (exact match) und ähnli-
chen Codeklonen (parametrized match, p-match) unterschieden.

Klonpaar (Clone Pair) Als Klonpaar wird ein Paar von Codeklonen bezeichnet,
wobei einer der Klone als Original und der andere als Duplikat angesehen werden kann.

Klonklasse (Clone Class, Clone Set) Als Klonklasse wird ein Codefragment und
alle seine identischen und ähnlichen Codeklone bezeichnet. Häufig wird eine Kloneklasse
auch formal definiert, wie zum Beispiel in [KKI01], wo eine Kloneklasse als Äquivalenzre-
lation definiert wird.
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Klonerkennung (Clone Detection) Ist der Prozess zum Auffinden von Codeklonen.
Dieser ist häufig in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase (Transformationsphase)
wird der Quellcode in ein internes, von der Umsetzung abhängiges Format transformiert.
In der zweiten Phase (Vergleichsphase) findet dann die eigentliche Klonerkennung statt.
Durch die Transformation lassen sich in dieser Phase effizientere Algorithmen anwenden
als auf dem unbearbeiteten Quellcode.

3.1 Textbasierte Klonerkennung

Die textbasierte (oder auch zeichenkettenbasierte) Klonerkennung ist die einfachste der
bisher bestehenden Techniken. Die Klonerkennung erfolgt hier durch das Vergleichen
von Zeichen bzw. Zeichenketten. Der zugrunde liegende Quellcode wird nicht oder nur
geringfügig aufbereitet (transformiert). Da aufgrund der fehlenden Transformation keine
sprachspezifischen Eigenschaften verwendet werden, hat diese Technik den Vorteil, dass sie
sprachunabhängig ist. Es gibt verschiedene Umsetzungen dieser Technik [Joh93, DRD99],
die sich meistens nur durch den zugrundeliegenden Algorithmus zum Vergleich der
Zeichenfolgen unterscheiden. Als exemplarisches Beispiel wird hier die Vorgehensweise
des Werkzeugs Duploc [DRD99] erläutert.

Das besagte Werkzeug führt in der ersten Phase der Klonerkennung nur minimale
Transformationen am Quellcode durch. Es werden lediglich Kommentare und Leerzeichen
bzw. Leerzeilen entfernt. Als kleinstes Codefragment wird eine Codezeile festgelegt und
darauf basierend in der Vergleichsphase ein Line Matching Algorithmus angewandt. Zum
Auffinden von Codeklonen werden sämtliche Zeilen in einer Matrix gegenübergestellt und
paarweise mit Hilfe des Algorithmus’ verglichen. Eine Übereinstimmung bedeutet dabei,
das ein Klonpaar gefunden wurde. Zur Optimierung dieses Ansatzes werden die einzelnen
Codezeilen vorher mit Hilfe einer Hashfunktion auf verschiedene Hash Buckets verteilt.
Anschließend werden nur die jeweiligen Zeilen eines Buckets miteinander verglichen.
Während dieser Ansatz nur für identische Codeklone funktioniert, wird in [Heu02] eine
Erweiterung vorgestellt, die auch für ähnliche Codeklone (parametrized match, p-match)
gültig ist.

3.2 Tokenbasierte Klonerkennung

Tokenbasierte Techniken sind komplexer und fortgeschrittener als textbasierte Techniken.
Das liegt in erster Linie an den komplizierten Transformationsalgorithmen, die in der ersten
Phase der Klonerkennung angewendet werden, um aus dem Quellcode eine Zeichenfolge
(token stream) zu konstruieren. Dazu wird eine lexikalische Analyse (tokenization) auf
den Quellcode angewendet, was zu Folge hat, dass die tokenbasierten Techniken, im
Gegensatz zu den textbasierten, sprachabhängig sind. Im Gegenzug können mit dieser
Technik sowohl identische als auch ähnliche Codeklone gefunden werden, da durch die
Transformation ähnliche Konstrukte (z. B. Parameter von Methoden) angeglichen werden.
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Die Unterschiede in den verschiedenen Umsetzungen dieser Technik [Bak95] [KKI02]
liegen auch hier in der zweiten Phase des Klonerkennungsprozesses, nämlich in den
verwendeten Algorithmen zur Auswertung der Zeichenfolge. Die genaue Vorgehensweise
wird im folgenden anhand des Tools CCFinder1 ausführlich erläutert, da dieses Tool
in dieser Arbeit für die Klonerkennung benutzt wird. Die theoretische Grundlage von

Abbildung 3.1: Der Klonerkennungsprozess im CCFinder (basierend auf [KKI02])

CCFinder bildet die Definition der Beziehung von Codeklonen als Äquivalenzrelation
(d. h. eine reflexive, transitive und symmetrische Relation zwischen den entsprechenden
Codeteilen). Nach dieser Definition bilden zwei Codefragmente nur dann ein Klonpaar,

1www.ccfinder.net
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wenn die besagte Relation zwischen ihnen gilt. Das aber ist nur der Fall, wenn beide
Fragmente eine identische Zeichenfolge (im bereits transformierten Quellcode) aufweisen.
In Abbildung 3.1 ist der Ablauf des eigentlichen Klonerkennungsprozesses im CCFinder
dargestellt.

Der Prozess ist im Wesentlichen in vier Schritte gegliedert, die über Transformations-
und Vergleichsphase verteilt sind. Der erste Schritt ist die lexikalische Analyse, wobei der
Quellcode unter der Verwendung der sprachspezifischen lexikalischen Regeln dateiübergrei-
fend in einzelne Zeichen (Token) zerlegt wird. Anschließend werden diese Token zu einer
einzigen Tokensequenz verknüpft, wobei Leerzeichen, Zeilenumbrüche und Kommentare
entfernt werden. Im nächsten Schritt erfolgt die eigentliche Transformation des Quell-
textes. Dazu werden in einem ersten Teilschritt sprachabhängige Transformationsregeln
auf die Tokensequenz angewendet. Detailierte Informationen zu diesen Regeln sind in
[KKI02] nachzulesen. Im zweiten Teilschritt werden dann noch Typen, Variablen und
Konstanten durch ein spezielles Token (hier wird „$p“ genommen) ersetzt. Durch diese Art
der „Gleichmachung“ können später auch ähnliche Codefragmente, die sich nur marginal
unterscheiden (z. B. unterschiedliche Variablennamen), als Codeklone erkannt werden.

Nachdem die Transformationsphase nun abgeschlossen ist, erfolgt im nächsten Schritt
die eigentliche Klonerkennung. Dafür werden mit Hilfe eines vereinfachten suffix-tree
[Gus98] aus allen Teilzeichenfolgen der Tokensequenz identische Klonpaare aufgespürt
und ihrer jeweiligen Klonklasse zugeordnet. Im letzten Schritt werden die entdeckten
Klonpaare wieder auf die ursprünglichen Quelldateien abgebildet. Die Informationen dafür
werden, wie in 3.1 dargestellt, von den einzelnen Transformationsschritten gespeichert
und bei der Rücktransformation wieder zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden die
im letzten Schritt erzielten Ergebnisse in eine Textdatei geschrieben und somit für eine
mögliche Weiterverarbeitung bereitgestellt.
Neben dem eigentlichen Klonerkennungsprozess bietet der CCFinder auch die Möglichkeit,
die entdeckten Klonklassen mittels Metriken zu analysieren. Diese Metriken werden in
3.4 näher vorgestellt.

3.3 Baumbasierte Klonerkennung

Die baumbasierte Klonerkennung ist genau wie die tokenbasierte eine sprachabhängige
Technik. Sie geht noch einen Schritt weiter als die bisher vorgestellten Techniken und
überführt den Quelltext in der Transformationsphase in einen Syntaxbaum. Der Umfang
dieser Datenstruktur erlaubt eine Vielzahl verschiedener Vergleichsalgorithmen, die in der
zweiten Phase des Klonerkennungsprozesses angewandt werden können. Diese Möglichkeit
wird bei den unterschiedlichen Umsetzungen dieser Technik [BYM+98] [JMSG07] [Kri01]
[Kon97] ausgenutzt. Als Beispiel für diese Technik wird die Vorgehensweise des Tools
CloneDR [BYM+98] im folgenden kurz erläutert.

In der ersten Phase wird der Quelltext analysiert und ein abstrakter Syntaxbaum
(abstract syntax tree, AST ) erstellt. AST’s sind eine weit verbreitete Datenstruktur für
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die interne Darstellung von Quelltext (siehe auch [KT06]). In der zweiten Phase kommen
hauptsächlich drei Algorithmen zur Anwendung, um Codeklone aufzuspüren. Der erste
Algorithmus, auch Standardalgorithmus genannt, vergleicht alle Teilbäume des AST. Aus
Gründen der Effizienz werden diese vorher mittels Hashfunktion auf verschiedene hash
buckets verteilt. Die Hashfunktion ist dabei so gewählt, dass auch ähnliche Teilbäume in
den gleichen Bucket sortiert werden. Innerhalb der Hash Buckets wird nun nach identi-
schen und ähnlichen Codeklonen gesucht, indem die Teilbäume paarweise miteinander
verglichen werden. Bei einer Übereinstimmung wird der entsprechende Teilbaum aus dem
Bucket entfernt und einer Klonklasse zugeordnet. Da dieser Algorithmus keine Sequenzen
von aufeinanderfolgenden Codeklonen erkennen kann, wird anschließend ein zweiter Al-
gorithmus angewendet, der Sequenzalgorithmus (sequence detection algorithm). Durch
das Erkennen von Sequenzen wird sichergestellt, dass die gefundenen Codeklone auch die
maximal mögliche Länge aufweisen. So kann es sein, dass der Standardalgorithmus drei
Teilbäume als separate Codeklone erkennt und behandelt, der Sequenzalgorithmus aber
entdeckt, dass diese Folge der Teilbäume insgesamt einen Codeklon maximaler Länge
ergeben. Abschließend versucht ein dritter Algorithmus, entdeckte Codeklone soweit wie
möglich zu verallgemeinern. Das dafür generierte Makro wird auch most general unifier
(MGU) genannt.

Die bis hierher erläuterten Techniken zur Klonerkennung kann man auch als Kategorien
bezeichnen, in die viele Implementierungen zur Klonerkennung eingeordnet werden können.
Aber speziell aus der baumbasierten Klonerkennung sind zwei Techniken hervorgegangen,
die durch ihre eigenen, zusätzlichen Ansätze mittlerweile ebenfalls als eigenständige
Techniken zur Klonerkennung genannt werden. Diese sollen im folgenden kurz vorgestellt
werden.

3.3.1 Graphbasierte Klonerkennung

Diese Technik kann als eine Art Erweiterung der baumbasierten Technik angesehen
werden. Als Datenstruktur, die den Quelltext repräsentiert, wird ein feingranularer
Program Dependence Graph (PDG) genutzt, der eine Spezialisierung des traditionellen
PDG [HRB90] darstellt, die dem abstrakten Syntaxbaum sehr ähnlich ist. Der Unterschied
zu der in 3.3 vorgestellten Technik ist die Tatsache, das hier sowohl die syntaktische
Struktur des Quelltextes als auch der Datenfluss durch den PDG dargestellt und bei
der Klonerkennung ausgenutzt werden. Dadurch können Probleme gelöst werden, die
durch andere Ansätze offen bleiben, wie zum Beispiel das splitted duplicates Symptom.
Durch diese Erscheinung wird ein dupliziertes Codefragment aufgrund von Modifikationen
in zwei separate Duplikate aufgeteilt und nicht mehr als eigentliches Duplikat erkannt.
Eine Umsetzung dieser Technik wird in [Kri01] vorgestellt. Durch die Verwendung des
PDG in dieser Implementierung wird außerdem ein guter Wert sowohl in der precision
(Anzahl der falschen Codeduplikate) als auch im recall (Anzahl der nicht identifizierten
Codeduplikate) erzielt.
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3.3.2 Metrikbasierte Klonerkennung

Eine weitere Technik, die auf einem abstrakten Syntaxbaum arbeitet, ist die metrik-
basierte Klonerkennung. Diese Technik fundiert auf der Idee, dass sich Codefragmente
durch eine Menge von Kennzahlen beschreiben lassen, die die funktionale Struktur des
Fragmentes kennzeichnen. Die Kennzahlen der einzelnen Codefragmente können dann
miteinander verglichen werden, um Codeduplikate zu entdecken. Umsetzungen zu dieser
Technik finden sich in [Kon97] und [MLM96], wobei die Vorgehensweise der Letzteren
im folgenden kurz erläutert wird. Der Ansatz von Mayrand et al. geht auf die Arbeit

Abbildung 3.2: Klonskala zum Einordnen von Funktionsklonen (basierend auf [MLM96])

zum Entdecken von Plagiaten in studentischen Softwareprojekten zurück. Die Arbeit
bezog sich ursprünglich auf prozedurale Programmiersprachen, weshalb sich die hier
vorgestellte Umsetzung lediglich auf das Auffinden von duplizierten Funktionen (function
clones) beschränkt. Zuerst wird auch bei dieser Technik der Quelltext in eine geeignete
Datenstruktur transformiert, in diesem Fall in einen AST. Dieser AST wird in einem
weiteren Schritt in eine Zwischenrepräsentation (Intermediate Representation Language -
IRL) übersetzt, wodurch die Sprachunabhängigkeit gewährleistet werden soll. Die IRL
beinhaltet nun eine Vielzahl von Informationen über den zugrunde liegenden Quelltext,
von denen im weiteren Verlauf nur die Kontroll- und Datenflussinformationen Verwendung
finden. Die Transformationsphase ist nun abgeschlossen und es beginnt die eigentliche
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Klonerkennung. Dafür werden zunächst sämtliche Funktionen herausgesucht und mittels
Metriken bewertet. Für die Berechnung der Metriken wird das Tool DatrixTM[Lab00]
verwendet. Die berechneten Metriken werden in vier Kategorien zusammengefasst (Na-
me, Layout, Expressions, Control flow) unter deren Verwendung die Funktionen dann
paarweise miteinander verglichen werden. Das Ergebnis wird dann auf der in Abbildung
3.2 dargestellten Skala eingeordnet. Anhand dieser Einordnung können dann Aussagen
darüber getroffen werden, ob ein Codeklone vorliegt und wie groß die Ähnlichkeit zwischen
Klon und Original ist.

3.4 Metriken

Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Techniken zur Klonerkennung
bieten eine sehr gute Grundlage, um der Codeduplizierung und deren negativen Aus-
wirkungen entgegenzuwirken. Doch das Entdecken von Codeklonen ist nur der Anfang,
weitere Schritte sind notwendig, um redundanten Code langfristig und nachhaltig aus
Softwaresystemen zu entfernen. Ein Schritt in diese Richtung ist das Bereitstellen von
Informationen über die gefundenen Codeduplikate mithilfe von Metriken. Die erhalte-
nen Informationen können dann verwendet werden, um zum Beispiel die Ursachen für
bestimmte Codeklone ausfindig zu machen und somit die Wurzel allen Übels zu entfernen.

Die hier vorgestellten Metriken dienen genau diesem Zweck und sind zum größten
Teil aus [KKI02] entnommen. Die Einführung in diese Metriken ist notwendig, da einige
davon in den folgenden Kapiteln wieder aufgegriffen werden. Aber auch für das nähere
Verständnis von Codeklonen sind diese Metriken von großem Nutzen.

Dateimetriken

Diese Metriken bieten Informationen zur Beziehung zwischen Codeklonen und Dateien.

NBR (Neighbor) Gibt für eine Datei F an, wieviel andere Dateien außer F ebenfalls
das Codeklonfragment C enthalten. Diese Metrik trifft also Aussagen über die Verteilung
von Codefragmenten über die Codebasis (lokal, global) bezogen auf eine Datei F.

RSA (Ratio of similarity between another file) Gibt den prozentualen Anteil von
Zeichen an, den ein Codeklon C in der Datei F und einer anderen Datei, die diesen Klon
enthält, abdeckt. Ein sehr hoher Wert (> 90 %) kann ein Indikator dafür sein, dass die
Datei durch das Kopieren einer anderen Datei entstanden ist.

RSI (Ratio of similarity within a file) Gibt den prozentualen Anteil von Token des
Quelltextes der Datei F an, der durch Codeklone abgedeckt wird. Ein hoher Wert (≈ 100
%) kann ein Indikator dafür sein, dass die Datei aus einer Reihe ähnlicher Funktionen
oder Methoden besteht.
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CVR (Coverage) Gibt den totalen prozentualen Anteil an Zeichen an, die in der
Datei F durch sämtliche Codeklone abgedeckt werden. Mathematisch lässt sich dieser
Wert wie folgt definieren: max(RSA, RSI) ≤ CV R ≤ RSA + RSI.

Metriken für Klonklassen und Codeklone

Diese Metriken bieten Informationen, die es ermöglichen, eine Klonklasse näher zu
beschreiben.

LEN (Length) Länge des Codeklonfragmentes (in Zeichen), dass durch die Klonklasse
repräsentiert wird.

POP (Population) Anzahl der Codefragmente in einer Klonklasse. Je höher dieser
Wert ist, desto interessanter ist es, diesen Codeklon zu entfernen, da dadurch sehr viel
Code (LOC) eingespart werden kann.

NIF Anzahl der Dateien, die ein oder mehr Codefragement(e) der Klonklasse enthalten.
Per Definition gilt: NIF ≤ POP .

RNR (Ratio of non-repeated tokens) Gibt den prozentualen Anteil an Zeichen in
einem Codeklon C an, die nicht im duplizierten Codefragment enthalten sind. Ein Beipiel
dafür ist eine duplizierte Funktion, deren Kopie um eine weitere Zeile erweitert wird. Die
Zeichen dieser Zeile gehören dann folglich nicht zum Codeklon (und entsprechend auch
nicht zur Klonklasse). Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie sehr der Codeklon
verändert wurde (wie groß also die Ähnlichkeit zum Original ist).

Nach dieser Einführung in die Techniken der Klonerkennung wird im nächsten Kapitel
der eigentliche Ansatz zur Klassifizierung von Codeklonen vorgestellt.
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Kapitel 4

Klassifizierung von Codeklonen

In Abschnitt 2.5 wurden bereits die Probleme aufgezeigt, zu denen Codeduplizierung
führen kann. Im letzten Kapitel wurden Techniken und deren Umsetzungen vorgestellt, die
dabei helfen, solche Codeduplikate zu erkennen. Durch diese Unterstützung ist es möglich,
Codeklone bei der Evolution von Software oder auch beim Software Reengineering zu
berücksichtigen und dadurch die angesprochenen Probleme einzugrenzen oder zu beheben.
Jedoch werden die Codeklone durch diese Techniken nicht persistent beseitigt. Der Grund
dafür sind fehlende Informationen über den duplizierten Code, wie z. B. Ursache, Art
oder Geltungsbereich, die für einen solchen Vorgang notwendig sind. Die bestehenden
Techniken geben jedoch nur Auskunft über die reine Existenz der Duplikate, weitere
Informationen müssen vom Anwender in mühsamer Handarbeit zusammengesucht werden.

Im folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, der Codeklone um diese Informationen
erweitert und ihnen dadurch eine „semantische“ Bedeutung gibt. Dafür werden die
Codeklone gruppiert und nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifiziert. Die genaue
Vorgehensweise ist Gegenstand dieses Kapitels.

4.1 Klonerkennung

Bevor die eigentliche Klassifizierung der Codeklone durchgeführt wird, muss der Quellcode
erst auf vorhandene Codeklone untersucht werden. Dafür wird auf die bereits bestehende
tokenbasierte Technik zur Klonerkennung zurückgegriffen, da diese neben identischen
auch ähnliche Codeklone erkennt. Aufgrund der Ergebnisse in anderen Studien, wie
z. B. [BDET05], und der freien Verfügbarkeit wurde als Umsetzung für diese Technik
das Werkzeug CCFinder1 [KKI02] ausgewählt. Ein weiteres Kriterium für diese Wahl
ist auch die Bereitstellung von Zwischenergebnissen des Klonerkennungsprozesses, die
zur Weiterverarbeitung genutzt werden können, in diesem Fall zur Klassifizierung der
Codeklone. Außerdem bietet das Werkzeug durch Datei- und Klonmetriken weitere
Informationen zu den gefundenen Codeklonen an, die für eine erste, grobe Übersicht

1Version 10.1.12
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verwendet werden können. Eine nähere Erläuterung zur Vorgehensweise des Werkzeugs
bzw. zu den Metriken findet sich in den vorangegangenen Abschnitten 3.2 bzw. 3.4.

Konfiguration der Parameter im CCFinder

Für den eigentlichen Klonerkennungsprozess kann man verschiedene Parameter einstellen
und somit die Ausgabe bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Während die weniger
relevanten Parameter an dieser Stelle nicht näher erläutert werden, gibt es zwei Einstel-
lungen, die für das Ergebnis und somit auch für die darauf basierende Klassifizierung von
großer Bedeutung sind: Die minimale Länge, die ein Codefragment aufweisen muss, um
überhaupt als Codeklon erkannt zu werden und die Angabe, ob ähnliche Codefragmente
(p-match) als Codeklone erkannt werden sollen.

Die minimale Länge wird auf einen Wert von etwa drei Zeilen2 gesetzt. Durch diese
Wahl wird sichergestellt, dass auch kleinere, aber durchaus relevante Codefragmente (z. B.
kleine Methoden oder Schleifen) als Klon erkannt werden, die bei entsprechend häufigem
Auftreten ein großes Problem darstellen. Weiterhin wird durch diesen Wert verhindert,
dass sehr kurze Codefragmente, wie z. B. Methodenaufrufe, nicht als Codeklone erkannt
werden. Diese sind in der Regel unabhängig voneinander und würden das Ergebnis der
Klonerkennung künstlich aufblähen und verfälschen. Dabei wird in Kauf genommen, dass
der geringe Anteil an tatsächlichen Codeduplikaten nicht mit in das Ergebnis einfließt.

1 void printOverview ()
2 {
3 vector <CloneClass*> tmp_vec =
4 CloneObject.getCloneClassList ();
5 vector <CloneClass *>:: iterator iter;
6 iter = tmp_vec.begin ();
7 while(iter != tmp_vec.end ())
8 {
9 // auszufuehrender Code

10 ....
11 iter ++;
12 }
13 }

Abbildung 4.1: Originale Implementie-
rung der Methode printOverview()

1 void printOverview ()
2 {
3 vector <CloneClass*> tmp_vec =
4 CloneObject.getCloneClassList ();
5 vector <CloneClass *>:: iterator my_iter;
6 my_iter = tmp_vec.begin ();
7 while(my_iter != tmp_vec.end ())
8 {
9 // auszufuehrender Code

10 ....
11 my_iter ++;
12 }
13 }

Abbildung 4.2: Modifizierte Implementie-
rung der Methode printOverview()

Der zweite wichtige Parameter bezieht sich darauf, ob ähnliche Codefragmente als Co-
deklone deklariert werden sollen, die sogenannten parametrisierten Codeklone (p-match).
Durch diesen Parameter ist es möglich, Codefragmente, die bei ihrer Wiederverwendung
im Quellcode (meistens durch Copy&Paste) modifiziert wurden, trotzdem als Codeklone
zu erkennen. Des weiteren beeinflusst dieser Parameter auch die Länge der entdeckten
Duplikate, da diese andernfalls an der Stelle ihrer Modifikation einfach „abgeschnitten“

2Da dieser Wert im CCFinder in Zeichen angegeben wird, wurden verschiedene Testläufe durchgeführt,
um die Anzahl von Zeichen zu finden, die dem Wert von drei Zeilen entspricht
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werden. In Abbildung 4.1 und 4.2 wird dieser Sachverhalt anhand eines Beispiels ver-
deutlicht. In Zeile 5 der jeweiligen Abbildung wird ein Iterator mit dem Namen iter
bzw. my_iter für einen Vektor angelegt. Obwohl die Methoden bis auf die Benamung des
Iterators identisch sind, werden bei der Klonerkennung ohne p-match nur die Zeilen 1-4
als Codeklon erkannt, obwohl beide Codefragmente die gleiche Funktionalität ausführen.

Trotz dieser Auswirkung wird bei der später in diesem Kapitel vorgestellten Fallstudie
auf diese Einstellung verzichtet. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die zusätzlichen
bzw. längeren Codeklone keinerlei Gewinn für die anschließende Klassifizierung bringen
und auch ohne den p-match Parameter eine große Anzahl an Codeklonen vorhanden ist.
Allerdings ist anzumerken, dass diese Entscheidung auch immer in Abhängigkeit zu dem
jeweils untersuchten Softwaresystem steht und daher keine allgemein gültige Aussage
über diesen Sachverhalt getroffen werden kann. Ein Nachteil, der sich durchaus daraus
ergeben kann, ist, dass sehr viele kurze Codefragmente als Codeklone erkannt werden
statt einige große und die Extraktion dieser Klone dadurch bei weitem schwieriger wird.

4.2 Ansatz zur Klassifizierung

Nachdem der Prozess der Klonerkennung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse für
die Klassifizierung verwendet. Genauer gesagt wird auf eine Liste aller Klonpaare zu-
rückgegriffen, die vom CCFinder als Zwischenergebnis der Klonerkennung zur Verfügung
gestellt wird. Diese Klonpaare werden dann klassifiziert und zu Klonklassen zusam-
mengefasst. Anschließend werden einige Kennzahlen für die Klonklassen berechnet, die
dann im Anschluss ausgewertet werden. Die genaue Vorgehensweise wird im folgenden
Absatz eingehend vorgestellt. Das Ergebnis der Klassifizierung wird dann in Abschnitt 4.3
verwendet, um Refactoringtechniken für die Extraktion der Klonklassen vorzuschlagen.

Vorüberlegungen zur Klassifizierung von Codeklonen

Eine ganz wesentliche Überlegung zur Klassifizierung hinsichtlich der Ergebnisse, betrifft
die Eigenschaften, die einen Codeklon charakterisieren. Nur Eigenschaften, die Code-
fragmente eindeutig beschreiben und von anderen Codefragmenten abgrenzen, können
sinnvoll zur Klassifizierung genutzt werden. Eine weitere Bedingung, die bei dem hier
vorgestellten Ansatz eine große Rolle spielt, ist die Anwendung von Refactoringtechniken.
Die Codeklone sollten so klassifiziert werden, dass ohne detaillierte Vorkenntnisse hinrei-
chend genaue Vorschläge gemacht werden können, mittels welcher Refactoringtechniken
die Klone aufgelöst werden können.

Zu guter Letzt soll bei der Klassifizierung auch noch berücksichtigt werden, dass
große Codeklone nicht getrennt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass sich die
Klassifizierung nicht zu sehr auf einzelne Details der Codeklone konzentriert, sondern
diese als möglichst große Blöcke behandelt. Denn erstens würde dadurch das Ergebnis
verfälscht werden und zweitens ist das Extrahieren von vielen kleinen Codeklonen um
einiges schwieriger als das eines einzelnen, großen Codeklons.
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4.2.1 Klassifizierung nach Typ und Ort der Codeklone

Unter Berücksichtigung der zuvor gestellten Anforderungen an die Klassifizierung wurden
zwei Eigenschaften von Codeklonen bzw. Klonklassen gefunden, die diese ausreichend
erfüllen: der Typ und der Ort des Auftretens eines Codeklons. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass im folgenden immer die Klassifizierung von Klonklassen als größte Menge
von gleichartigen Codefragmenten gemeint ist. Denn nur, wenn die einzelnen, zusam-
mengehörigen Codeklone in eine Beziehung zueinander gesetzt werden, ist es möglich,
Informationen zu sammeln, mit deren Hilfe die Klone auch langfristig zu beseitigen
sind. In der hier vorgestellen Klassifizierung trifft das speziell auf den Ort der einzelnen
Codefragmente einer Klonklasse zu. Im Folgenden wird die Klassifizierung nach dem Ort
in den folgenden Abschnitten auch als Verteilung der Klonklasse (über die Codebasis)
bezeichnet.

Abbildung 4.3: Klassifizierung der Klonklassen nach Typ und Ort

In Abbildung 4.3 wird dargestellt, wie die Klonklassen durch die beiden Merkmale
Typ und Verteilung klassifiziert werden. Dabei besteht jedes Merkmal aus genau drei
Kategorien, in die die einzelnen Klonklassen eingeordnet werden können.

Der Typ, den ein Codeklon haben kann, ist in die Kategorien Conditional, Loop und
Function eingeteilt. Diese haben dabei die folgende Bedeutung:

• Conditional: In diese Kategorie fallen die Codeklone, die eine oder mehrere bedingte
Anweisung(en) (if/elseif/switch) umfassen.
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• Loop: In diese Kategorie fallen Codeklone, die eine Schleife (while/do-while/for)
umfassen.

• Function: In diese Kategorie fallen Codeklone, die eine Methode umfassen.
Obwohl die hier vorgestellte Klassifizierung für Klonklassen bestimmt ist, werden

zunächst die einzlenen Codeklone nach ihrem Typ klassifiziert. Der Grund ist der, dass
sich der Typ einer Klonklasse aus den Typ seiner Elemente, also der Codeklone, ergibt.
Da eine Klonklasse immer Elemente eines Typs umfasst, kann dieser einfach für die
Klonklasse übernommen werden. Alle Klonklassen, die nicht in eine dieser drei Kategorien
fallen, werden nicht weiter betrachtet und vorerst als „nicht relevant“ deklariert.

Die Verteilung einer Klonklasse ist im Gegensatz zu ihrem Typ eine Eigenschaft, die
sich über die (räumlichen) Beziehungen der einzelnen Codeklone zueinander definiert.
Auch hier erfolgt die Einteilung in drei Kategorien, die folgende Bedeutung haben:

• Same File: Sämtliche Codeklone der Kloneklasse befinden sich in derselben Quell-
datei. Diese Kategorie ist gleichzeitig ein Indikator für eine sehr große Nähe der
Codeklone zueinander, z. B. Verteilung innerhalb einer Klasse.

• Different File, Same Directory: Die Codeklone der Klonklasse befinden sich zwar
in unterschiedlichen Quelldateien, aber diese Dateien befinden sich in demselben
Verzeichnis. Diese Kategorie ist ein Indikator dafür, dass die Codeklone immer noch
eine gewisse Beziehung (z. B. gleiche Basisklasse) zueinander haben, wenn auch
nicht mehr ganz so stark.

• Different Directory: Die Codeklone der Klonklasse sind über die gesamte Codebasis
verteilt. Diese Kategorie ist ein Indikator dafür, dass die einzelnen Codeklone in
einem gänzlich unterschiedlichem Kontext im Quelltext (wieder-)verwendet worden
sind.

Zusammenspiel der beiden Klassifikatoren

Die beiden oben genannten Klassifikatoren helfen, jeder für sich genommen, nur bedingt
dabei, die Klonklassen bzw. deren Elemente aufzulösen. Denn die Informationen, die ein
einzelner Klassifikator liefert, reichen nicht aus, um eine entsprechende Refactoringtechnik
festzulegen, mit deren Hilfe die einzelnen Codeduplikate einer Klonklasse extrahiert werden
können. Kombiniert man die beiden, so ergänzen sich die Informationen dahingehend,
dass für bestimmte Kombinationen relativ zuverlässige Aussagen getroffen werden können,
wie die Klonklasse (bzw. deren Elemente) extrahiert werden kann.

In Abbildung 4.3 sind neben der allgemeinen Klassifizierung auch die möglichen Kombi-
nationen der Klassifikatoren (Gruppen) dargestellt. Insgesamt ergeben sich neun mögliche
Gruppen, in denen eine Klonklasse eingeordnet werden kann. Für die in Abbildung 4.3
hellgrau dargestellten Gruppen können ohne nähere Untersuchung Refactoringtechniken
vorgeschlagen werden, mit deren Hilfe die entsprechenden Codeklone extrahiert werden
können. So stellen die Gruppen Same File - Conditional bzw. Same File - Loop ein
Paradebeispiel für Codefragmente dar, die mit Hilfe des Extract Method Refactorings
extrahiert werden können. In [Fow00] wird der Anwendungsfall für dieses Refactoring
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definiert als „code fragments that can be grouped together“, was genau auf diese beiden
Gruppen zutrifft. Eine umfassende Abhandlung über die Gruppen und die dazugehörigen
Refactoringtechniken wird in Abschnitt 4.3 vorgenommen.

Einen Ausnahmefall stellt die dunkelgrau markierte Gruppe Same File - Function in
Abbildung 4.3 dar. In diese Gruppe fallen rein theoretisch Klonklassen, deren Elemente
identische Methoden aus einer Quelldatei repräsentieren. Das aber ist für identische
Codeklone, davon ausgehend, dass sie sich auch in einer Klasse befinden, eine praktisch
unmögliche Konstellation. Auch für ähnliche Codefragmente, wie z. B. Methoden, die sich
nur durch ihre Signatur unterscheiden, besitzt diese Gruppe keine praktische Relevanz,
denn in der Regel handelt es sich bei solchen Codefragmenten eher um überladene
Methoden als um Codeduplikate. Die Einordnung einer solchen Klonklasse in diese
Gruppe führt in diesem Fall zu einem falschen Ergebnis. Aus diesen Gründen findet diese
Gruppe keine Berücksichtigung im Kontext der Klonklassifizierung.

Abschließend werden in der Abbildung auch noch Gruppen dargestellt, die nicht farblich
hinterlegt sind. Für Klonklassen, die in diese Gruppen eingeordnet werden, sind weitere
Informationen notwendig, um die entsprechenden Codeklone zu extrahieren. Ursache
dafür ist die Klassifizierung Different Directory bzgl. der Verteilung der Klonklasse,
die besagt, das die Codefragmente der so klassifizierten Klonklasse sehr weit über die
Codebasis verteilt sind. Dadurch können ohne weitere Einschränkungen keine Aussagen
getroffen werden, wie denn diese Codeduplikate zu extrahieren sind. Im folgenden wird der
bisherige Ansatz erweitert, so dass diese Klonklassen noch weiter eingeschränkt werden
und dadurch die notwendigen Informationen liefern, um die entsprechenden Codeklone
langfristig aufzulösen.

4.2.2 Metriken zur weiteren Klassifizierung

Ob Codeklone mit den herkömmlichen Techniken der OOR extrahiert werden können
oder fortgeschrittenere Konzepte wie z. B. AOR notwendig sind, hängt in erster Linie von
ihrer Verteilung ab. Denn in den meisten Fällen wird mit zunehmender Entfernung der
dazugehörigen Quelldateien im Verzeichnisbaumes die Beziehung der Codeklone zuein-
ander (z. B. gemeinsame Basisklasse) immer geringer. Ab einem bestimmten „Abstand“
zwischen den korrespondierenden Quelldateien sind die Techniken von OOR nicht mehr
adäquat und es müssen andere Techniken verwendet werden. In dem bisher vorgestellten
Ansatz repräsentieren Klonklassen (als Menge zusammengehöriger Codeklone) mit der
Klassifizierung Same File bzw. Same Directory ein lokales Aufkommen der Codeklone.
Diese können dadurch ohne Weiteres unter Hilfe objektorientierter Refactoringtechniken
aufgelöst werden. Anders verhält es sich jedoch bei den mit Different Directory klas-
sifizierten Klonklassen. Hier bedarf es einer genaueren Betrachtung des Abstandes der
Quelldateien, um endgültige Schlussfolgerungen bzgl. der Refactoringtechniken ziehen zu
können.
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Abstand und Breite von Codeklonen

Für genauere Aussagen über die Verteilung der Codeklone einer Klonklasse, wird in den
folgenden Absätzen ein Abstandsmaß für Klonklassen entwickelt. Dafür wird als erstes
ein Verzeichnisbaum für das untersuchte Softwaresystem erstellt. Ein abstraktes Beispiel
für einen solchen Verzeichnisbaum ist in Abbildung 4.4 dargestellt. In diesem Baum wird
jedes Verzeichnis so abgebildet, dass der Weg von der Wurzel bis zu dem entsprechenden
Knoten den Pfad des jeweiligen Verzeichnisses im Dateisystem repräsentiert. Die Kinder
eines Knotens im Baum können Dateien, Verzeichnisse oder beides zusammen sein. Die
Endknoten eines Teilbaumes sind in jedem Fall Dateien. Die Dateien enthalten einen oder
mehrere Codeklone, die einer bestimmten Klonklasse zugeordnet sind. Dabei gehören
Codeklone einer Datei nicht automatisch auch einer Klonklasse an.

Abbildung 4.4: Abstraktes Beispiel für den Verzeichnisbaum

Mit Hilfe dieses Verzeichnisbaumes werden jetzt für alle Codeklone (bzw. für alle
Klonpaare) einer Klonklasse zwei Maße bestimmt: Der lokale Abstand und die lokale
Breite. Der lokale Abstand ist dabei wie folgt definiert:

Abstand(A, B) = |depth(CodeklonA)− depth(CodeklonB)| (4.1)

mit depth() als Entfernung des Codeklons von der Wurzel des Baumes. Wie der Begriff
schon vermuten lässt, handelt es sich bei dem Abstand um ein Maß für die unterschiedliche
Tiefe von Codeklonen im Baum. Dabei gilt: Je größer der Abstand, desto unterschiedlicher
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ist der Kontext, in dem die entsprechenden Codefragmente wiederverwendet werden. Die
zweite Kennzahl, lokale Breite, ist wie folgt definiert:

Breite(A, B) = max (Abstand(A, Node), Abstand(B, Node)) (4.2)

mit Node als ersten gemeinsamen Knoten der Codeklone A und B im Baum. Dabei
deutet eine kleine lokale Breite darauf hin, dass die beiden Codeklone in einem sehr
ähnlichen Kontext (z. B. gleiche Basisklasse, gleiches Modul) verwendet werden. In
Bezug auf den Verzeichnisbaum lässt sich auch sagen, dass die beiden Codeduplikate in
diesem Fall in einem relativ kleinen Teilbaum zu finden sind. Mit zunehmender Breite
unterscheidet sich auch die Umgebung, in der ein Codeklon verwendet wird. Es wird also
ein direkter Zusammenhang zwischen dem räumlichen und dem semantischen Unterschied
geschaffen.

Wie schon erwähnt, werden die beiden Kennzahlen nach den Gleichungen 4.1 und 4.2
für alle Codeklone einer Klonklasse berechnet. Anschließend wird aus den Ergebnissen
sowohl der lokalen Abstände als auch der lokalen Breiten innerhalb einer Klonklasse das
Maximum bestimmt. Diese Maximalwerte bilden dann die Kennzahlen für die Klonklasse,
im folgenden globaler Abstand und globale Breite einer Klonklasse genannt.

Abbildung 4.5: Beipiel einer Klonklasse im Verzeichnisbaum

In Abbildung 4.5 ist ein weiterer Verzeichnisbaum dargestellt, mit dessen Hilfe der
Sachverhalt noch einmal genauer illustriert werden soll. In dem Baum sind vier Knoten
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markiert, welche die Codeklone A, B, C und D einer Klonklasse K repräsentieren. Aus
den vier Codeklonen ergeben sich sechs mögliche Klonpaare, für die nun jeweils der lokale
Abstand berechnet wird. Der lokale Abstand des Klonpaares (B,C) beträgt zum Beispiel
Eins. Dieser Wert berechnet sich per Definition wie folgt:

Abstand(B, C) = |depth(B)− depth(C)|
= |2− 3|
= 1

Die lokalen Abstände der anderen Klonpaare haben demnach folgende Werte: Ab-
stand(A,B) = Abstand(B,C) = 1, Abstand(A,C) = 0, Abstand(A,D) = Abstand(C,D)
= 2 und Abstand(B,D) = 3. Gleichermaßen wird nun mit der lokalen Breite verfahren.
Auch diese wird für alle sechs Klonpaare bestimmt und berechnet sich für das Klonpaar
(B,C) zum Beispiel wie folgt:

Breite(B, C) = max (Abstand(B, N), Abstand(C, N))

= max (1, 2)

= 2 (4.3)

In diesem Beispiel ist N der erste gemeinsame Elternknoten des Klonpaares (B,C). Die
lokalen Breiten der anderen Klonpaare haben nach der vorgestellten Definition folgende
Werte: Breite(B,C) = 2, Breite(A,B) = Breite(A,C) = 3 und Breite(A,D) = Breite(B,D)
= Breite(C,D) = 5. Aus den berechneten lokalen Werten werden jetzt wie beschrieben
die Maximalwerte herausgesucht, die dann gleichzeitig die (globalen) Kennzahlen für die
Klonklasse darstellen. Somit beträgt für die Klonklasse K der globale Abstand drei und
die globale Breite fünf.

Die beiden vorgestellten Kennzahlen bieten schon etwas mehr Informationen über
die Verteilung einer Klonklasse, speziell über mehrere Verzeichnisse, als die „einfache“
Klassifizerung, ob eine Klonklasse über mehrere Verzeichnisse verteilt ist oder nicht (siehe
Abschnitt 4.2.1). Doch leider lassen sich mit den Kennzahlen in der nun vorliegenden Form
immer noch keine genauen Aussagen über die zu verwendenden Refactoringtechniken
treffen. Grund dafür ist die fehlende semantische Bedeutungder einzelnen Kennzahlen. So
lässt sich nur schwer eine Aussage darüber treffen, ob die im Beispiel erhaltenen Werte
jetzt auf eine sehr weit verteilte Klonklasse oder aber auf eine relativ lokale Klonklasse
hindeuten. Deshalb werden die beiden Kennzahlen Abstand und Breite in einem letzten
Schritt zu einer einzigen Metrik für Klonklassen zusammengefasst.

Metrik zur Einordnung von Klonklassen

Globaler Abstand und globale Breite werden für diese finale Metrik zuammengefasst,
so dass beide zu gleichen Teilen in das Ergebnis einfließen. Die beiden Kennzahlen
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werden dadurch in eine gewisse Abhängigkeit zueinander gesetzt. Ziel ist es, eine einzige,
aussagekräftige Kennzahl für die Verteilung innerhalb einer Klonklasse zu erhalten.

Dafür werden die beiden Kennzahlen zuerst normalisiert. Als Normalisierungsfaktor
dient dabei das Inverse der maximalen Tiefe aller Codeklone einer Klonklasse. Die Tiefe
(depth) ist dabei, wie in 4.1 vorgestellt, der Abstand eines Codeklons zur Wurzel des
Verzeichnisbaumes. So beträgt der Normalisierungsfaktor für das Beispiel in Abbildung
4.5 zum Beispiel 1

5
, da der Codeklon D die (maximale) Entfernung von fünf zur Wurzel

des Baumes aufweist. Der Normalisierungsfaktor wurde so gewählt, um eine bessere
Skalierbarkeit für die Metrik zu erreichen. Die formale Definition sieht wie folgt aus:

normFactor =
1

max (depth(KlonA), . . . , depth(KlonN))
(4.4)

mit N als Anzahl der Codeklone einer Klonklasse.
Im nächsten Schritt werden die beiden Kennzahlen gewichtet. Durch diese Wichtung

lässt sich beeinflussen, wie stark die einzelnen Kennzahlen in die Metrik einfliessen. In
der durchgeführten Fallstudie (siehe Abschnitt 4.4) hat sich eine ausgewogene Wichtung
der Kennzahlen (jeweils zu 50%) als beste Konstellation herausgestellt. Deshalb wird
dieser Wert auch als Standardwert angesehen. Generell ist dieser Parameter aber variabel
und kann an das untersuchte Softwaresystem angepasst werden.

Nach den eben beschriebenen Modifikationen ergeben die beiden Kennzahlen Abstand
und Breite durch das Anwenden der Addition die neue Metrik für Klonklassen, die im
folgenden als DIST bezeichnet wird. Unter der Annahme, Abstand und Breite sind gleich
gewichtet werden, ist DIST wie folgt definiert:

DIST = normFactor ∗ (wA ∗ Abstand + wB ∗Breite) (4.5)

mit 1 ≤ wA ≤ 0 und wB = 1−wA als Wichtungsfaktoren für Abstand und Breite. Weiter-
hin sind Abstand und Breite die globalen Kennzahlen der Klonklasse. Durch die Definition
für den Normalisierungsfaktor ergibt sich außerdem, dass (normFactor ∗ Abstand) ≤ 1
und (normFactor ∗ Breite) ≤ 1 sind. Nimmt man nun noch die Wichtungsfaktoren
hinzu, so gilt: 1 ≤ DIST ≤ 0, wobei ein ansteigender Wert eine zunehmende Verteilung
innerhalb der Klonklasse indiziert. Dieser feste Wertebereich der Metrik erlaubt es nun,
Grenzwerte für die einzelnen Refactoringtechniken festzulegen. Detaillierte Angaben fin-
den sich im nächsten Abschnitt, wenn die Refactoringtechniken für die einzelnen Gruppen
erläutert werden.

Als Beispiel wird im folgenden die DIST-Metrik für den in Abbildung 4.5 dargestellten
Sachverhalt berechnet:
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DIST = 0.5 ∗ (normFactor ∗ 3) + 0.5 ∗ (normFactor ∗ 5) (4.6)

= 0.5 ∗ (
1

5
∗ 3) + 0.5 ∗ (

1

5
∗ 5)

= 0.5 ∗ 3

5
+ 0.5 ∗ 1

= 0.3 + 0.5

= 0.8

Dieser Wert liegt sehr nahe an der oberen Grenze des Wertebereiches und deutet auf eine
große Verteilung der Codeklone über die Codebasis hin. Was das für die anzuwendende
Refactoringtechnik bedeutet, wird im Abschnitt 4.3 erläutert.

Abschließend sei das Augenmerk noch auf die Tatsache gerichtet, dass die entwickelte
Metrik auch für die Klonklassen anwendbar ist, die mit Same File bzw. Different File,
Same Directory klassifiziert wurden. Eine Klonklasse zum Beispiel, deren Codeklone alle
in einer Quelldatei zu finden sind, hat sowohl einen Abstand als auch eine Breite von
Null. Nach der Definition der DIST-Metrik ist dieser Wert ebenfalls Null. Somit können
die Klonklassen nur durch diese Metrik nach ihrer Verteilung klassifiziert werden.

4.3 Refactoring zur Beseitigung von Codeklonen

Mit der Klassifizierung der Klonklassen nach dem Typ und ihrer Verteilung können nun
Aussagen über die Refactoringtechniken getroffen werden, mit denen die entsprechenden
Codeklone langfristig aus dem Code verbannt werden können. Dabei hängt es von der
jeweiligen Klassifizierung ab, wie zuverlässig diese Aussagen sind. So kann es durchaus
sein, dass für bestimmte Klonklassen verschiedene Refactoringtechniken möglich sind. In
diesem Fall ist es dem Domainexperten eines Softwaresystems vorbehalten, sich für die
geeignete Alternative zu entscheiden.

Im folgenden sind die Refactoringtechniken für jede Gruppe von Klonklassen auf-
geführt. Dabei werden im ersten Teil die „lokalen“ Klonklassen (also Same File bzw.
Different File, Same Directory) betrachtet, während der zweite Teil den „globalen“ Klon-
klassen vorbehalten ist. In diesem Teil wird dann auch ausführlich auf die DIST-Metrik
eingegangen.

4.3.1 Refactoringtechniken für lokale Klonklassen

Für die hier aufgeführten Klonklassen werden sowohl die empfohlenen Konzepte des
Refactorings (OOR, AOR, FOR) als auch die daraus zu verwendenden Techniken (soweit
möglich) genannt. Weiterhin erfolgt eine Aussage zur Zuverlässigkeit der Auswahl und
über die Vorteile, die sich durch das Beseitigen der Codeklone ergeben (neben dem Vorteil,
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dass die Codeduplikate beseitigt werden). Die betrachteten Gruppen von Klonklassen
entsprechen dabei der in Abbildung 4.3 dargestellten Klassifizierung.

Same File - Conditional und Same File - Loop

Diese beiden Gruppen werden zusammengefasst, da sie gleicher Natur sind (identische
Blockanweisungen in einer Datei) und die gleichen Refactoringtechniken zur Anwendung
kommen. Für eine Klonklasse mit dieser Klassifizierung ergibt sich folgendes Ergebnis:
Konzept: OOR
Techniken:

• Anwendung des Extract Method Refactoring, um alle Anweisungen (und damit alle
Codeklone) in einer Methode zusammenzufassen. Das ursprüngliche Codefragment
wird dann durch den entsprechenden Methodenaufruf ersetzt.

• Weitere Refactorings können danach oder parallel angewendet werden, um die
Struktur des Codes weiter zu verbessern. Dazu zählen z. B. das Substitute Algorithm
Refactoring oder, speziell für bedingte Anweisungen, das Decompose Conditional
Refactoring (siehe auch [Fow00], S.139 und S.238)

Vorteile: Verminderung der Fehleranfälligkeit und Verbesserung der Erweiterbarkeit, da
die Anweisung jetzt an einer Stelle im Quellcode implementiert ist. Durch die zusätzlichen
Refactorings kann weiterhin die Verständlichkeit des Quellcodes verbessert werden.
Zuverlässigkeit: Sehr Hoch. Die Anwendung des Extract Method Refactoring ist prädis-
tiniert für diese Art von Codeklonen und ohne Einschränkung durchführbar.

Different File - Conditional und Different File - Loop

Auch in diesem Fall können die beiden Gruppen aus oben genannten Gründen zusammen-
gefasst werden. Für Klonklassen mit dieser Klassifizierung wird folgendes zur Auflösung
vorgeschlagen:
Konzept: OOR, (AOR)
Techniken:

• Zuerst wird jeder Codeklon (bzw. jede Anweisung) mit dem Extract Method Refacto-
ring in einer Methode gekapselt. Dabei können wiederum verschiedene Refactoring-
techniken zur Verbesserung der Struktur (z. B. Substitute Algorithm) angewendet
werden.

• Haben die Klassen der Codeklone alle die gleiche Basisklasse, so kann jetzt das
Pull Up Method Refactoring angewendet werden, um die extrahierten Methoden
dorthin zu verschieben. Die Codeklone werden dann durch den entsprechenden
Methodenaufruf ersetzt.

• Eine andere Möglichkeit stellt das Move Method Refactoring dar. Bedingung dafür
ist, dass die Klasse eines Codeklons die Basisklasse der Klassen aller anderen
Codeklone ist. Diese Codeklone werden nach Anwendung des Refactorings durch
eine Delegation an die Methode der Basisklasse ersetzt.
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• Sollten die Codeklone nicht in einer direkten Beziehung zueinander stehen, so
könnten sie in einem neuen „Container“ zusammengefasst werden, z. B. durch
das Extract Superclass Refactoring. Allerdings könnten in deisem Fall auch schon
Techniken von AOR greifen, um die bereits extrahierte Methode in einem Aspekt
zu kapseln.

Vorteile: Auch hier ergeben sich eine verminderte Fehleranfälligkeit und eine verbesserte
Erweiterbarkeit durch die Anwendung der Refactorings. Weiterhin wird eine klarere
hierarchische Struktur durch die Verwendung von programmiertechnischen Konzepten
(z. B. Vererbung) geschaffen.
Zuverlässigkeit: Hoch bis sehr Hoch. Lediglich das weitere Vorgehen nach dem Extract
Method Refactoring verlangt eine kurze Untersuchung des Quellcodes, um sich für eine
der vorgestellte Alternativen zu entscheiden.

Different File - Function

Für deise Gruppe werden folgende Konzepte und Techniken vorgeschlagen:
Konzept: OOR, (AOR)
Techniken:

• Haben alle beteiligten Codeklone die gleiche Basisklasse, so kann das Pull Up
Method Refactoring angewendet werden.

• Das Move Method Refactoring kann eingesetzt werden, wenn sich ein Codeklon in
einer Klasse befindet, die die Basisklasse für die anderen Codeklone ist.

• Werden auch ähnliche Codeklone erkannt, so kann das Form Template Method Refac-
toring angewendet werden, um die identischen und unterschiedlichen Codefragmente
zu trennen. Voraussetzung ist auch hier die gleiche Basisklasse.

• Zusätzlich können auch noch Refactorings angewendet werden, um die Struktur der
Methode zu verbessern. Beispiele dafür sind das Replace Method With Method Object
Refactoring (bei einer sehr langen Methode) oder das Rename Method Refactoring
([Fow00], S.135 und S.273)

• In dem Fall, dass die Codeklone in keiner direkten Beziehung (z. B. gemeinsame
Basisklasse) zueinander stehen, können auch tiefergreifende Techniken von OOR
wie das Extract Superclass ode rdas Extract Interface Refactoring verwendet werden.
Weiterhin besteht in disem Fall auch die Möglichkeit, bereits auf Techniken von AOR
zurückzugreifen, um die Codeklone iner Klonklasse in einem Aspekt zu kapseln.

Vorteile: Geringere Fehleranfälligkeit und bessere Erweiterbarkeit, da Funktionalität
nur noch an einer Stelle im Quellcode steht. Außerdem bessere Verständlichkeit, speziell
wenn zusätzliche Refactorings angewendet werden.
Zuverlässigkeit: Hoch. Anwendung der Refactorings ist mit bestimmten Vorbedingungen
verbunden (z. B. gemeinsame Basisklasse) und verlangt daher einen groben Überblick über
die Codeklone. Ist jedoch eine entsprechende Bedingung erfüllt, so ist das Refactoring
problemlos anwendbar. Eine etwas tiefergehende Untersuchung ist notwendig, keine
direkte Beziehung besteht.
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Damit sind allen „lokalen“ Klonklassen adäquate Refactoringtechniken zugeordnet
worden. Auffällig dabei ist, dass ein Großteil der Klonklassen mit Hilfe von OOR beseitigt
werden kann, was durch die große Nähe der Codeklone zueinander erklärt werden kann.
Weiterhin ist die Zuverlässigkeit, mit denen die Refactoringtechniken angewendet werden
können, insgesamt hoch. Es ist nur bedingt Vorwissen über den untersuchten Quellcode
notwendig, wodurch die Klonklassen schon teilweise automatisiert entfernt werden können.

4.3.2 Refactoringtechniken für globale Klonklassen

Für die hier vorgenomme Zuordnung kommt die in Abschnitt 4.2 entwickelte DIST-
Metrik zum Einsatz. Durch diese Metrik werden sämtliche Klonklassen, die mit Different
Directory klassifiziert wurden, noch genauer von einander abgegrenzt, um möglichst
präzise Vorhersagen für die Refactoringtechniken und -konzepte machen zu können. Dabei
sei angemerkt, dass es sich bei diesen Vorhersagen lediglich um Vorschläge handelt, deren
Gültigkeit in der Fallstudie in Abschnitt 4.4 überprüft werden.

Für die Zuordnung der Refactoringtechniken wird der Wertebereich von DIST in drei
Abschnitte unterteilt, die sich wie folgt voneinander abgrenzen:

• 0 ≤ DIST ≤ 0.3: In diesen Abschnitt fallen Klonklassen, deren Codeklone trotz
ihrer Verteilung über mehrere Verzeichnisse immer noch eine große Nähe zueinander,
sowohl räumlich als auch semantisch, aufweisen. Eine Möglichkeit dafür ist zum
Beispiel, dass die dazugehörigen Klassen eine gemeinsame Basisklasse haben.

• 0.3 ≤ DIST ≤ 0.6: Klonklassen, die laut Klassifizierung in diesem Bereich liegen,
befinden sich in einer Art „Grauzone“. Die Verteilung innerhalb der Klonklasse ist
schon relativ groß, und Beziehungen der Codeklone untereinander (z. B. gemeinsame
Basisklasse, gleiches Modul) sind nur noch teilweise vorhanden.

• 0.6 ≤ DIST ≤ 1: Klonklassen, die sich in diesem letzten Abschnitt befinden, weisen
eine sehr große Verteilung der Codeklone untereinander auf. Häufig stehen die
Codeklone dabei in einem völlig unterschiedlichen Kontext, als ihnen ursprünglich
zugedacht war.

Auf Grundlage dieser Einteilung der DIST-Metrik und der Klassifizierung nach ihrem
Typ werden aus den ursprünglich drei Gruppen (siehe Abbildung 4.3) jetzt neun Gruppen.
Das ganze stellt sich wie in 4.6 abgebildet dar.

Für diese neun Gruppen werden jetzt, wie schon für die lokalen Klonklassen, Refacto-
ringtechniken vorgeschlagen und erläutert. Dabei bilden die in der Abbildung dunkelgrau
hinterlegten Gruppen mit DIST ≤ 0.3 einen Sonderfall: Die Klonklassen, die in diese
Gruppen eingeordnet werden, verhalten sich nahezu identisch zu den lokalen Klonklassen,
die mit Different File klassifiziert wurden. Dementsprechend gelten für diese Klonklassen
auch die Refactoringtechniken, die in Abschnitt 4.3.1 für die Klonklassen mit Different
File vorgeschlagen werden. Ein Beispiel innerhalb der Fallstudie (Abschnitt 4.4) wird die
Gültigkeit dieser Aussage aufzeigen.

Somit werden im folgenden also effektiv nur sechs Gruppen näher betrachtet. Wie auch
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Abbildung 4.6: Einteilung der Klonklassen durch Typ und DIST-Metrik

schon für die lokalen Klonklassen (siehe Abschnitt 4.3.2) werden das anzuwendende Kon-
zept, die entsprechenden Techniken (soweit möglich), die Vorteile und die Zuverlässigkeit
für jede Gruppe angegeben.

DIST ≤ 0.6 - Conditional und DIST ≤ 0.6 - Loop

Wie auch schon bei den lokalen Klonklassen lassen sich diese beiden Gruppen zusammen-
fassen, da es sich jeweils um Blockanweisungen handelt.
Konzepte: OOR, AOR
Techniken:

• Sofern der Wert von DIST nur geringfügig über dem Grenzwert liegt, könnte OOR
noch eine adäquate Lösung bieten. Dann würde als erstes das Extract Method Re-
factoring zur Anwendung kommen. Je nachdem, wie die Beziehungen der Codeklone
untereinander sind, könnten dann die Refactorings Pull Up Method oder Move
Method angewendet werden.

• Sollte OOR nicht anwendbar sein, so kommen die Techniken von AOR zum Einsatz,
um den betroffenen Code an einer zentralen Stelle zu kapseln. Dafür bietet sich in
diesem Fall das Extract Method Call Refactoring an. Dabei werden die entsprechen-
den Codeklone in eine Methode überführt und dann in einem separaten Aspekt
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gekapselt. Die entsprechenden join points sorgen dann dafür, dass dieser Aspekt an
der ursprünglichen Stelle im Quellcode eingebunden wird.

• Auch wenn es keine notwendige Bedingung ist, so ist es doch sehr von Vorteil,
wenn die entsprechenden Codeklone den Teil eines Merkmales des Softwaresystems
implementieren.

Vorteile: Durch die Verwendung von AOR können crosscutting concerns beseitigt werden,
wodurch die Fehleranfälligkeit vermindert wird. Auch die nicht-funktionalen Eigenschaften
werden dadurch verbessert.
Zuverlässigkeit: Hoch. Während bei Anwendung von OOR die Beziehungen der Co-
deklone untereinander bekannt sein müssen, können die Techniken von AOR auch ohne
Vorwissen angewendet werden.

DIST ≤ 0.6 - Function

Für diese Gruppe werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
Konzepte: AOR, (OOR)
Techniken:

• In dem Fall, dass die Codeklone keine gemeinsame Basis besitzen (z. B. unterschied-
liche Module), helfen die Techniken von AOR dabei, die Elemente der Klonklasse
aufzulösen. Die einfachste Variante ist dabei das Extract Method Call Refactoring.

• Weitere Techniken von AOR sind anwendbar, sofern der Quellcode (und speziell die
Klonklasse) eingehender betrachtet wird. So bietet Monteiro einen ganzen Katalog
von Refactoringtechnken an [Mon04], die sich auf spezielle Eigenheiten, die auftreten
können, beziehen. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Codeklone eine bestimmte
Funktionalität implementieren (z. B. error handling, concurrency control), für die in
[Lad03b] explizit Refactoringtechniken vorgeschlagen werden, die dann zum Einsatz
kommen können.

• Auch Techniken von OOR, wie z. B. das Extract Superclass oder das Extract
Interface Refactoring, können für diese Gruppe angewendet werden. Das hat zwar
eine erhebliche Veränderung der Struktur zur Folge, macht aber speziell dann Sinn,
wenn in mehreren Klonklassen Codeklone aus den gleichen Quelldateien auftreten.

Vorteile: Verminderte Feherlanfälligkeit und Verbesserung der nicht-funktionalen Ei-
genschaften, da durch Anwendung der Konzepte die Struktur verbessert wird (höhere
Modularität).
Zuverlässigkeit: Mittel. Eine Untersuchung des Quellcodes ist in jedem Falle notwendig.
Teilweise ist ein etwas umfassenderes Wissen über Beziehungen von Codeklonen und
Klonklassen untereinander nötig, wie z. B. bei den Techniken von OOR.

DIST ≤ 1.0 - Conditional und DIST ≤ 1.0 - Loop

Für diese beiden zusammengefassten Gruppen werdne folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
Konzepte: AOR, (OOR)
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Techniken:
• Aufgrund der großen Verteilung der Klonklasse sind für diese Gruppe unbedingt

Techniken von AOR anzuwenden. Welche Technik dabei am effektivsten ist, kann
nur durch eine kurze Untersuchung des Quellcodes entschieden werden, auch wenn
bestimmte Techniken, wie z. B. das Extract Method Call Refactoring, auch ohne
Vorwissen angewendet werden können. Auch hier stehen die von Monteiro [Mon04]
und Laddad [Lad03b] vorgestellten Technik zur Auswahl.

• Techniken von OOR können in Vorbereitung angewendet werden, um die Codeklone
zu vereinfachen oder bereits in eine andere Struktur (z. B. Methode) zu überführen.
Speziell für bedingte Anweisungen bietet OOR eine Auswahl an Techniken, die
genau dafür bestimmt sind.

Vorteile: Durch Anwendung von AOR werden bestehende crosscutting concerns aufgelöst.
Dies erhöht die Modularität des Quellcodes, wodurch die Feherlanfälligkeit vermindert
wird. Davon profitieren natürlich auch die nicht-funktionalen Eigenschaften.
Zuverlässigkeit: Mittel bis hoch. Das anzuwendende Konzept ist eindeutig, jedoch
müssen für eine genaue Bestimmung der angewandten Techniken Kenntnisse über den
Quellcode vorhanden sein bzw. erarbeitet werden.

DIST ≤ 1.0 - Function

Für diese letzte Gruppe sind folgende Maßnahmen möglich:
Konzepte: AOR, (OOR)
Techniken:

• Diese Verteilung der Klonklasse deutet daraufhin, dass u. U. gleiche Funktionalität
in ganz unterschiedlichen Umgebungen genutzt wird. Das könnte ein Indiz dafür sein,
dass es sich um Funktionalität handelt, die in allen Bereichen des Softwaresystems
gleichermaßen und in gleicher Art und Weise benötigt wird, wie z. B. locking,
tracking, concurrency control oder error handling. In diesem Fall sind die in [Lad03b]
proklamierten Refactoringtechniken die optimale Lösung, um die Codeklone zu
beseitigen.

• Sollte die Annahme vom vorangegangenen Punkt nicht zutreffen, so besteht immer
noch die Möglichkeit, andere bereits erläuterte Technikne von AOR zu nutzen. Eine
Untersuchung des Quellcodes sollte Klarheit darüber bringen.

• Statt die Codeklone in Aspekten zu kaspeln, können diese auch durch einen verän-
derten hierarchischen Aufbau der Klassen beseitigt werden. Dazu können Techniken
von OOR, wie das Extract Superclass Refactoring angewendet werden. Eine weitere
Möglichkeit, die noch tiefer in die Struktur des Quellcodes eingreift, wäre die An-
wendung des in [Fow00] als „Big Refactoring“ bezeichneten Tease Apart Inheritance
Refactorings. Dieses erfordert aber schon eine genaue Untersuchung des Quellcodes.

Vorteile: Eine Beseitigung dieser Klonklassen bringt enorme Vorteile. Denn die Präsenz
von derart verteilten Methoden zeugt von einer schlechten Struktur des Quellcodes und
deutet auf Probleme wie code scattering und crosscutting concerns hin. Dementsprechend
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sorgt die Auflösung der dafür veranwortlichen Codeklone für eine bessere Struktur
(Modularität) des Quellcodes, der auch längerfristig gewahrt werden kann. Das wiederum
bringt eine verminderte Fehleranfälligkeit und verbesserte nicht-funktionale Eigenschaften
mit sich.
Zuverlässigkeit: Mittel. Eine Untersuchung des Quellcodes ist unumgänglich, um eine
adäquate Lösung zu erhalten. Teilweise ist sogar ein detailliertes Wissen notwendig, um
die Codeklone aufzulösen.

Damit sind jetzt allen Gruppen mehr oder weniger zuverlässig Refactoringtechniken
zugeordnet worden. Im folgenden Absatz wird der Sachverhalt noch einmal in einer
Übersicht dargestellt.

4.3.3 Übersicht

Die Zuordnung von Refactoringtechniken zu Klonklassen ist in Tabelle 4.1 noch einmal
als Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird auch noch einmal deutlich, dass sich mit
zunehmender Verteilung innerhalb der Klonklasse auch die Konzepte und Techniken
verändern, mit denen die Codeklone in erster Linie aufgelöst werden können. Je größer
die Verteilung, desto mehr sind die fortgeschrittenen Techniken von AOR notwendig oder
es müssen Techniken von OOR angewendet werden, die die Struktur des Quellcodes (z. B.
die Klassenhierarchie) erheblich verändern. Eine direkte Folge davon ist auch, dass die
Zuverlässigkeit der Aussagen abnimmt. Der Grund dafür ist, dass für diese Techniken
mehr Wissen über den zugrunde liegenden Quellcode erforderlich ist. Weitere Folgen, die
sich aus dieser Zuordnung ergeben werden im folgenden kurz erläutert.

Zuerst einmal fällt auf, dass FOR keiner Gruppe von Klonklassen zugeordnet wurde. Das
hat zwei Gründe. Zum einen dient die merkmalsorientierte Programmierung, die bei FOR
zur Anwendung kommt, speziell für die Entwicklung von Produktlinien eingesetzt wird.
Dadurch ist die Anwendung von FOR auf Standardsoftware, wie sie hier vorüberwiegend
betrachtet wird, schlecht bzw. gar nicht möglich. Zum anderen ist auch die vorgestellte
Klassifizierung für Standardsoftware bestimmt, so dass sich schon dabei Fehler ergeben
können, sofern durch FOP umgesetzte Software betrachtet wird.

Weiterhin ist festzuhalten, dass die Zuordnung der Refactoringtechniken zu den entspre-
chenden Klonklassen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Denn für jede einzelne
Klonklasse gibt es sicherlich auch eine individuelle Optimallösung, wobei die bei mehreren
Klonklassen auch identisch sein kann. Das Ziel der Zuordnung war es aber, eine allgemein
gültige Lösung zu finden, die alle Klonklassen einer Gruppe abdeckt und dabei so wenig
Kenntnisse wie möglich über den Quellcode benötigt. Dadurch sollte ein erster Schritt
hin zur automatisierten Beseitigung von Codeklonen gemacht werden.

Weiterhin kann es vorkommen, dass aus der Anwendung der vorgeschlagenen Refacto-
ringtechniken Ergebinsse resultieren, die eine neue Klonklasse bilden. So kann es sein,
dass nach dem Refactoring von lokalen Klonklassen mit gleicher Klassifizierung eine neue
(globale) Klonklasse entsteht. Diese muss dann, entsprechend ihrer neuen Klassifizierung,
erneut einem Refactoring unterzogen werden. Wie durch das Beispiel schon angedeutet,
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sind es speziell Klonklassen mit geringer Verteilung die dadurch nach und nach in Rich-
tung globaler Klonklasse verschoben werden. Allerdings sollte dieses Szenario eher die
Ausnahme als die Regel sein.

Same File Diff. File, Different Directory
Same Dir. DIST ≤ 0.3 DIST ≤ 0.6 DIST ≤ 1.0

C
on

d
it

io
n
al

Konzept: OOR
z. B. Extract
Method, Substi-
tute Algorithm
Zuverlässigkeit:
Sehr Hoch

Konzept: OOR,
(AOR)
z. B. Extract
Method, Pull
Up Method
Zuverlässigkeit:
Hoch bis sehr
Hoch

Konzept:
OOR,
(AOR)
z. B. Extract
Method,
Pull Up
Method
Zuverlässig.:
Hoch bis
sehr Hoch

Konzept:
OOR, AOR
z. B. Extract
Method,
Extract
Method Call
Zuverlässig.:
Hoch

Konzept:
AOR,
(OOR)
z. B. Extract
Method Call
Zuverlässig.:
Mittel bis
Hoch
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p

Konzept: OOR
z. B. Extract
Method, Substi-
tute Algorithm
Zuverlässigkeit:
Sehr Hoch

Konzept: OOR,
(AOR)
z. B. Extract
Method, Pull
Up Method
Zuverlässigkeit:
Hoch bis sehr
Hoch

Konzept:
OOR,
(AOR)
z. B. Extract
Method,
Pull Up
Method
Zuverlässig.:
Hoch bis
sehr Hoch

Konzept:
OOR, AOR
z. B. Extract
Method,
Extract
Method Call
Zuverlässig.:
Hoch

Konzept:
AOR,
(OOR)
z. B. Extract
Method Call
Zuverlässig.:
Mittel bis
Hoch

Fu
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ct
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—– Konzept: OOR
z. B. Pull Up
Method, Move
Method
Zuverlässigkeit:
Hoch

Konzept:
OOR,
(AOR)
z. B. Pull Up
Method, Mo-
ve Method
Zuverlässig.:
Hoch

Konzept:
AOR,
(OOR)
z. B. Extract
Method
Call, Extract
Interface
Zuverlässig.:
Mittel

Konzept:
AOR,
(OOR)
z. B.
[Lad03b],
Extract
Superclass
Zuverlässig.:
Mittel

Tabelle 4.1: Übersicht über die Klassifizierung und die dazugehörigen Refactoringtechniken

Nachdem jetzt die Klassifizierung und die Zuordnung der Refactoringtechniken abge-
schlossen ist, werden die Ergebnisse im folgenden Absatz an einem realen Softwearesystem
angewendet.



46 4.4. Anwendung der Klassifizierung an einem Softwaresystem

4.4 Anwendung der Klassifizierung an einem Software-
system

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Klassifizierung mit Hilfe eines reales
Softwaresystem überprüft, über dessen Quellcode ein umfangeriches Vorwissen vorhanden
ist. Dadurch kann sehr schnell überprüft werden, ob die Klassifizierung von Klonklassen
auch dem tatsächlichen Sachverhalt entspricht. Außerdem wurde deieses Softwaresystem
auch während der Entwicklung der Klassifizerung als Testszenario verwendet. Für die
Überprüfung wurden die Methoden zur Klassfizierung in eine kleine Anwendung einge-
bunden, im folgenden CoCoDu genannt, und auf das Softwaresystem angewendet. Im
nächsten wird der Aufbau des untersuchten Softwaresystems beschrieben, um sich einen
ersten Überblick über zu erwartende Ergebnisse zu verschaffen. Anschließend werden
die Ergebnisse der Klassifizierung zusammen mit Beispielen aus den entsprechenden
Klonklassen präsentiert.

4.4.1 Aufbau von EPI

EPI (Enterprise Performance Indicators) ist ein Softwaresystem zum Erfassen von
Kennzahlen in mittelständischen Unternehmen. Es wurde von der METOP GmbH in
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisie-
rung (IFF) entwickelt. EPI ist als Client-Server-Architektur aufgebaut, wobei sowohl die
Funktionalität des Clients als auch des Servers in eigenen Modulen implementiert ist.
Während der Client für die Erfassung und Darstellung von Daten zuständig ist (also
eine Art Front-End darstellt) sind im Servermodul die entsprechenden Berechnungen und
Datenbankabfragen implementiert. Zusätzlich existiert noch ein drittes Modul („utils“),
welches weitere Funktionalität implementiert, die nicht explizit einem der beiden anderen
Module zuzuordnen ist.

Tabelle 4.2 gibt eine erste grobe Übersicht über den Umfang von EPI.

Gesamt Modul „Client“ Modul „Server“ Modul „utils“
#Dateien 969 171 451 347
LOC 132472 24872 44034 63566

Tabelle 4.2: Umfang des EPI Softwaresystems

Im folgenden werden einige Prognosen aufgeführt, welche Art von Klonklassen (sofern
vorhanden) aufgrund des Aufbaus des Softwaresystems zu erwarten sind.

• Innerhalb eines Moduls ist zu erwarten, dass vorwiegend Klonklassen lokaler
Natur auftreten. Das Modul sorgt für begrenzte Breite, Abstand und für einen
ähnlichen Kontext bei allen Klonklassen.

• Zwischen den Modulen sind dementsprechend eher globale Klonklassen zu er-
warten. Speziell bei dem dritten Modul könnte es zu sehr weit verteilten Klonklassen
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kommen, da sich dieses auf die beiden anderen bezieht uns somit Funktionalität in
sehr unteschiedlichem Kontext implementiert.

Nach dieser kurzen Einführung in das zu untersuchende Softwaresystem werden die
folgenden Abschnitt die Durchführung und Ergebnisse der Klassifizierung präsentiert.

4.4.2 Klonklassifizierung in EPI - Übersicht

In Tabelle 4.3ist eine erste grobe Übersicht der Ergebnisse dargestellt, die aus der
Anwendung der Klassifizierung auf das EPI Softwaresystem hervorgegangen sind.

Same File Same Dir. Different Dir. Gesamt Gesamt (LOC)
Anzahl 569 169 794 1532 21832

Tabelle 4.3: Anzahl der Klonklassen in EPI

Wie zu sehen ist, weisen die gefundenen Klonklassen hauptsächlich zwei unterschiedliche
Verteilungen auf: Same File und Different Directory. Außerdem wird deutlich, dass
die Codeklone insgesamt knapp 22000 Zeilen Code umfassen, was ca. 16% entspricht.
Das ist ein Wert, der deutlich über dem Durchschnitt liegt und zeigt, dass an diesem
Softwaresystem noch einiges verbessert werden kann.

In Abbildung 4.7 ist detailliert dargestellt, wie sich die Klonklassen über alle Gruppen
der Klassifizierung aufteilen. Durch das Diagramm wird deutlich, dass fast alle Klonklassen
zu gleichen Teilen entweder vom Typ Conditional oder vom Typ Function sind. Außerdem
ist zu erkennen, dass bei keiner Klonklasse der Wert von DIST größer als 0.6 wird, was
bedeutet, dass keine Codeklone entdeckt wurden, die in völlig unterschiedlichem Kontext
verwendet werden.

In den nächsten Abschnitten 4.4.3 bis 4.4.5 werden die einzelnen Gruppen von Klon-
klassen näher betrachtet, die im Softwaresystem gefunden wurden. Dabei wird für jede
Gruppe von Klonklassen ein Codebeispiel aufgeführt und erläutert, ob die Klonklassen
einer Gruppe in EPI auch wirklich durch die vorgeschlagenen Refactoringtechniken auf-
gelöst werden kann. Fall diese Überprüfung ein negatives Ergebnis liefert, so werden
mögliche Gründe dafür genannt und eine alternative Technik vorgestellt. Für jede Gruppe
von Klonklassen wird abschließend auch abgeschätzt, wie hoch der Anteil der korrekt
vorgeschlagenen Refactoringtechniken ist.

4.4.3 Same File-Klonklassen in EPI

In diesem Abschnitt werden die Klonklassen betrachtet, deren Verteilung als Same File
klassifiziert wurde, dessen Codeklone sich also alle in einer Datei befinden. Dabei werden
die Klonklassen vom Typ Conditional und Loop gemeinsam betrachtet, da es sich zum
einen bei beiden um Blockanweisungen handelt und zum anderen nur eine minimale
Anzahl von Klonklassen (neun) vom Typ Loop sind.
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Abbildung 4.7: Klassifizierung der Klonklassen in EPI

Conditional und Loop

Die Untersuchung dieser Gruppen hat ergeben, dass die Techniken von OOR adäquat
sind, um die Codeklone aufzulösen. Am häufigsten war dabei das Extract Method die
optimale Lösung. Ein Beispiel für einen Codeklon, der dadurch aufgelöst werden kann, ist
in Abbildung 4.8 dargestellt. Die abgebildete Schleife durchläuft eine Liste von Bildern
(in diesem Fall Diagramme) und schreibt diese der Reihe nach in eine Datei. In der
dazugehörige Klonklasse umfasst vier solcher Codeklone, die alle nach dem gleichen
Schema verfahren.

In Abbildung 4.9 ist dargestellt, wie die Anwendung des Extract Method Refactoring
auf diese Klonklasse aussieht. Die Schleife wird in der Methode writeImage gekapselt
und bekommt als Parameter die zu durchlaufende Datenstruktur vom Typ QMap. Durch
diese relativ einfache Refactoringtechnik werden ca. 30 Zeilen Code gespart, außerdem
müssen zukünftige Änderungen (z. B. Angabe des gewünschten Formates) nur noch an
einer Stelle im Code gemacht werden.

Die Untersuchung des Quellcodes hat allerdings auch gezeigt, dass nicht alle Klonklassen
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1 for(QMap <QString , QImage *>:: iterator it = m_charts.begin (); it != m_charts.end(); ++it)
2 {
3 QImageIO iio;
4 iio.setImage (*(it.data ()));
5 iio.setFileName(m_creationpath + it.key()+".png");
6 iio.setFormat("PNG");
7 i f (iio.write() != true)
8 {// error
9 return "ERROR␣writing␣Charts!";

10 }
11 }

Abbildung 4.8: Das duplizierte Codefragment vom Typ Loop

1 Report :: writeImage(QMap <QString , QImage > img)
2 {
3 for(QMap <QString , QImage *>:: iterator it = img.begin (); it != img.end (); ++it)
4 {
5 QImageIO iio;
6 iio.setImage (*(it.data ()));
7 iio.setFileName(m_creationpath + it.key ()+".png");
8 iio.setFormat("PNG");
9 i f (iio.write() != true)

10 {// error
11 return "ERROR␣writing␣Charts!";
12 }
13 }
14 }

Abbildung 4.9: Codefragment nach Anwendung von Extract Method

ohne weiteres durch Refactoring aufgelöst werden können. So gibt es einige Klonklassen,
die nur zwei Codkelone mit einer Länge von drei oder vier Zeilen umfassen. Das Auftreten
solcher Codeklone sind meistens zufällig (Accident Clones) und eine Beseitigung deswegen
überflüssig. Außerdem würde durch das Extrahieren dieser Klonklassen eine Vielzahl
von sehr kleinen Methoden entstehen, was die Verständlichkeit des Quellcodes eher
verschelchtert, denn verbessert.

Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass die vorgeschalgenen Refactoringtechniken gut
auf die entsprechenden Klonklassen angewendet werden können.

Function

Bei sämtlichen Klonklassen dieser Gruppe waren die Elemente überladene Methoden.
Diese stellen keine Codeklone dar und werden deshalb, wie schon bei der Klassifizierung
erwähnt (siehe Abschnitt 4.2), nicht weiter behandelt.
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4.4.4 Different File, Same Directory-Klonklassen in EPI

In diesem Abschnitt werden die Klonklassen von EPI betrachtet, die als Different File,
Same Directory klassifiziert wurden. Die Codeklone einer Klonklasse stammen also aus
unterschiedlichen Dateien, aber immer noch aus einem Verzeichnis. Auch hier werden
die Klonklassen vom Typ Conditional und Loop wieder zusammengefasst, da es sich bei
beiden um Blockanweisungen handelt und darüber hinaus auch nur zwei Klonklassen den
Typ Loop haben.

Conditional und Loop

Bei der näheren Untersuchung des Quellcodes fällt auf, dass sich die Klonklassen auf zwei
Module im EPI System verteilen: auf das Servermodul und auf das Modul „utils“. Darüber
hinaus stellte sich heraus, dass in einer Vielzahl der Klonklassen die beteiligten Codeklone
(bzw. deren Klassen) eine gemeinsame Basisklasse haben. In einigen Klonklassen trat
auch der Fall auf, dass die Klasse eines Codeklons die Basisklasse aller anderen Codeklone
war. Somit kann für die meisten Klonklassen das Extract Method in Verbindung mit dem
Pull Up Method Refactoring bzw. das Move Method Refactoring angewendet werden.
Allerdings gibt es auch Klonklassen, bei denen die Anwendung von AOR ebenfalls ein
gutes Ergebnis liefert, obwohl OOR anwendbar ist. Die Entscheidung, welches Konzept
zur Anwendung kommt, ist dann in letzter Instanz dem Entwickler vorbehalten.

Eine weitere Auffälligkeit bei der Untersuchung von EPI ist, dass sich bei einigen
Klonklassen dieser Gruppe alle Codeklone bis auf einen aus einer Datei stammmen,
aber durch diesen einen Codeklone als Different File klassifiziert wurden. Für diese
Klonklassen ist zu überlegen, ob eine Einordnung in die Gruppe Same File - Conditional
nicht sinnvoller ist. Daran zeigt sich auch , dass die vorgestellte Klassifizierung noch
Schwachstellen hat, da ein einzelner Codeklon das Ergebnis der Klassifizierung verfälschen
kann. Trotzdem kann das Ergebnis der Klasssifizierung auch hier als gut bezeichnet
werden.

Function

Die Klonklassen dieser Gruppe weisen in EPI viele Parallelen zu den Klonklassen der
vorangegangenen Gruppe auf. So treten auch diese Klonklassen vorwiegend in den Modulen
„Server“ und „utils“ auf. Weiterhin weisen die Codeklone einer Klonklasse in allen Fällen
eine gemeinsame Basisklassae auf bzw. Die Klasse eines Codeklons ist die Basisklasse
der anderen. Das führt zu dem Schluss, dass auch hier die Techniken von OOR in den
meisten Fällen greifen. Auch die Anwendung von AOR ist in einzelnen Fällen möglich
und durchaus angebracht. Dennoch werden durch die Klonklassen dieser Gruppe Defizite
bei der Klassifizierung deutlich.

Zum einen macht sich bemerkbar, dass eine Auswertung der Beziehungen der Klonklas-
sen untereinander fehlt. Dabei könnten bei einer solchen Auswertung unter Umständen
Klonklassen unterschiedlicher Gruppen zusammengefasst werden, wodurch wiederum
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andere Refactoringtechniken angewendet werden können.
Ein anderes Defizit ergibt sich aus den teilweise gefundenen Codeklonen. In Abbildung

4.10 sind zwei Codeklone einer Klonklasse dargestellt. Diese Codeklone sind nahezu
identisch, sie unterscheiden sich lediglich durch ihren Parameter. Das ist aber genau
der Grund, weshalb die vorgeschlagenen Refactoringtechniken nicht uneingeschränkt
anwendbar sind. Denn durch diese unterschiedlichen Parameter kann die Methode nicht
einfach durch das Pull Up Method Refactoring in die Basisklasse verschoben werden.
Auch die Anwendung von Form Template Method ist in diesem Fall nicht sinnvoll.

1 class A
2 {
3 .....
4 void addFields(CXmlWidgetElement * we)
5 {
6 for (uint i = 0; i < we ->count (); i++)
7 {
8 add(we ->getField(i));
9 }

10 }
11 ....
12 }
13
14 class B
15 {
16 .....
17 void addFields(CXmlWidgetSelection * we)
18 {
19 for (uint i = 0; i < we ->count (); i++)
20 {
21 add(we ->getField(i));
22 }
23 }
24 ....
25 }

Abbildung 4.10: Zwei identische Methoden mit unterschiedlichem Parameter

Eine Möglichkeit, diese Codeklone doch noch zu beseitigen könnte die Anwendung
eines Templates als Parameter der Methode sein. Dann könnte die Methode auch an eine
zentrale Stelle, z. B. in die Basisklasse, verschoben werden.

Trotz dieser genannten Defizite sind die Ergebnisse der Klassifizierung zufriedenstellend,
eine Verbesserung ist aber notwendig.

4.4.5 Different Directory-Klonklassen in EPI

In diesem Abschnitt werden alle Klonklassen betrachtet, die als Different Directory
klassifiziert wurden. Die Codeklone dieser Klonklassen sind über verschiedene Verzeichnisse
verteilt, wobei die Entfernung zueinander durch die DIST-Metrik näher bestimmt wird.
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DIST ≤ 0.3

Im Folgenden werden sowohl die Klonklassen vom Typ Conditional bzw. Loop als auch
die vom Typ Function betrachtet.

Die Klonklassen vom Typ Conditional verteilen sich ausschließlich auf die Module
„Server“ und „Client“ und dort auf die Dateien, die die Logik für die einzelnen Formulare
des EPI Softwaresystems implementieren. Bei den Klonklassen aus dem Servermodul
besitzen die Codeklone daüber hinaus in vielen Fällen auch eine gemeinsame Basisklasse.
Dadurch kann hier ohne grösere Einschränkungen das Extract Method und darauffolgend
das Pull Up Method Refactoring angewendet werden. Eine Abhängigkeit von unterschied-
lichen Parametern besteht nicht, wodurch die Anwendung der Refactoringtechniken noch
erlecihtert wird.

Etwas anders ist der Sachverhalt bei den Klonklassen des Clientmoduls. Die Dateien,
in denen die Codeklone auftreten, implementieren jeweils das Verhalten eines Formulars
bzw. einer Eingabemaske. Sie haben keine gemeinsame Basisklasse, obwohl die Formulare
sehr ähnlich aufgebaut sind. Um dem ähnlichen Aufbau aber Rechnung zu tragen bietet
sich hier die Anwendung des Extract Superclass Refactoring an. Zur Vorbereitung müssen
die Codeklone mittels Extract Method in einer Methode gekapselt werden, die dann zu
einer Methode in der neuen Basisklasse wird.

1 class IllnessForm
2 {
3 // we i t e r e r Code
4 ......
5 i f (getFormMode () == FM_ACQ_NEW ||
6 getFormMode () == FM_ACQ_EDIT)
7 loadDataInvert("selection_changed", 1, etab_result );
8 else
9 loadData("selection_changed");

10 ....
11 }

Abbildung 4.11: Codeklon vom Typ Conditional

In Abbildung 4.12 ist die Anwendung von Extract Method dargestellt. Die bedingte
Anweisung aus der Klasse IllnessForm (Abbildung 4.11) wird dabei in die Methode
checkSelectedChanged extrahiert. Diese wird dann, gegebenfalls mit anderen Merkmalen,
durch Extract Superclass in die Klasse BaseForm „verschoben“. Natürlich sind auch
Techniken von AOR, z. B. das Extract Method Call Refactoring für die Beseitigung der
Codeklone anwendbar. Aber aufgrund der Tatsache, dass die einzelnen Formulare sehr
viel Funktionalität teilen, bietet sich die objektorientierte Variante an.

Die Klonklassen vom Typ Function verhalten sich genauso, wie die vom Typ Conditional,
mit der Ausnahme, dass sich ein paar Klonklassen auch über das Modul „utils“ verteilen.
Aber auch hier bestehen viele Klonklassen aus Codeklonen, die bestimmte Funktionalität
der einzelnen Formulare implementieren. Auch hier ist es sinnvoll, diese in einer neue
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1 class BaseForm
2 {
3 // we i t e r e r Code
4 ......
5 checkSelectionChanged ()
6 {
7 i f (getFormMode () == FM_ACQ_NEW ||
8 getFormMode () == FM_ACQ_EDIT)
9 loadDataInvert("selection_changed", 1, etab_result );

10 else
11 loadData("selection_changed");
12 }
13 ....
14 }

Abbildung 4.12: Anwendung von Extract Method

Basisklasse zu kapseln und dafür das Extract Superclass Refactoring anzuwenden. Doch
nicht alle Klonklassen dieses Typs können so einfach beseitigt werden. Ein Teil der
Klonklassen aus dem Servermodul weisen wieder das Problem aus, dass sie aufgrund
unterschiedlicher Parameter nicht zusammengefasst ohne Weiteres zusammengefasst
werden können. Ein Defizit, dass bereits auf den vorangegangenen seiten festgestellt
wurde.

Trotzdem sind die Ergbnisse der Klassifizierung gut, da die vorgeschlagenen Techniken
relativ problemlos anwendbar sind. Des weiteren hat sich gezeigt, das bei einer Verteilung
der Codeklone über mehrere Verzeichnisse auch die Anwendung von AOR mehr und mehr
relevant wird. Dass hier trotzdem vorwiegend auf die Techniken von OOR zurückgegriffen
wurde, ist auf den Aufbau des Testsystems zurückzuführen.

DIST ≤ 0.6

Auch hier werden sowohl die Klonklassen vom Typ Conditional bzw. Loop als auch vom
Typ Function betrachtet.

Die Klonklassen vom Typ Conditional verteilen sich auf die Module „Server“ und
„utils“. Eine genauere Untersuchung ergabe eine Ursache für die Duplizierung, die bisher
noch nicht näher betrachtet wurde: die Codeklone sind zu großen Teilen über nahezu
identische Dateien verteilt. Dabei ist teilweise sogar der Dateiname identisch, die Datei
befindet sich lediglich in einem anderen Verzeichnis bzw. einem anderen Modul. Der
sehr wahrscheinliche Grund dafür ist, dass während der Entwicklung festgestellt wurde,
dass bestimmte Funktionalität an einer anderen Stelle (einem anderen Modul) benötigt
wurde. Dementsprechend wurden die betroffenen Dateien verschoben, ohne aber diese
vom ursprünglichen Ort zu entfernen, es ahndelt sich also nicht um Codeklone im
eigentlichen Sinne. Trotzdem kann dieser spezielle Sachverhalt zu einer verminderten
Verständlichkeit des Codes führen, da ein externer Entwickler nicht sofort weiß, welches
denn die benutzten Dateien (und damit auch die benutzten Klassen) sind. Im schlimmsten



54 4.4. Anwendung der Klassifizierung an einem Softwaresystem

Fall werden dadurch Änderungen an nicht mehr genutztem Code durchgeführt. In diesem
speziellen Fall greifen natürlich keine Refactoringstrategien. Hier muss der Entwickler
dafür sagen, dass „tote Code“ entfernt wird (in diesem Fall ganze Dateien).

Genauso verhält es sich bei den Klonklassen vom Typ Function. Dadurch ist natürlich
eine Bewertung der Klassifizierung für diese Gruppen nicht möglich. Im Gegenzu konnte
gezeigt werden, weche teils verheerenden Auswirkunge eine schlechte Wartung von Code
haben kann.

4.4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Insgesamt können die Ergebnisse der Klassifizierung des EPI Softwaresystems als zufrie-
denstellend bewertet werden. so konnten vor allem die Klonklassen vom Typ Conditional
häufig mit den vorgeschlagenen Refactoringtechniken beseitigt werden. Bei den Klonklas-
sen vom Typ Function kam es teilweise zu Problemen, zum Beispiel durch unterschiedliche
Parameter, die sich nicht ohne Weiteres zusammenfassen lassen. Trotz der Ergebnisse
bleibt festzuhalten, dass die Klassifizierung von Codeklonen noch erweitert werden muss,
um bessere und noch aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen. Mögliche Erweiterungen
der KLassifizierung werden in einem Ausblick in Abschnitt 6.1 vorgestellt. Der hier
vorgestelle Ansatz kann daher nur als ein erster Schritt gewertet werden.
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Kapitel 5

Validierung der Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die in Kapitel 4 erlangten Ergebnisse der Klassifizierung anhand
von verschiedenen Softwaresystemen validiert werden. Die Ergebnisse wurden zwar schon
an einem Softwaresystem überprüft (siehe Abschnitt 4.4), dieses diente aber gleichzeitig
als Testszenario während der Entwicklung der Klassifizierung. Dadurch besteht die
Gefahr, dass die Klassifizierung zu sehr an das Testzenario angepasst wurde und die
Anwendung auf andere Softwaresysteme falsche und damit unbrauchbare Ergebnisse
liefert. Für die Validierung wurden deshalb zwei unbekannte Softwaresysteme, Format
und KKD, genommen und die Klassifizierung darauf angewendet. In Tabelle 5.1 ist eine
erste Übersicht der Ergebnisse zu sehen.

# Dateien LOC # Klonklassen LOC (Klonklassen)
Format 146 25522 229 2931
KKD 174 56394 603 8017
EPI 969 132472 1532 21832

Tabelle 5.1: Klassifizierung verschiedener Softwaresysteme - Übersicht

Eine Anmerkung noch zu der Tabelle: die Anzahl der Klonklassen eines jeden Systems
beziehen sich nur auf die Klonklassen, die auch bei der Klassifizierung näher betrach-
tet werden. Die „irrelevanten“ Klonklassen (also die, die bei der Klassifizierung nicht
berücksichtigt werden) werden hier also nicht in die Betrachtung mit einbezogen.

Im Folgenden wird die Klassifizierung der einzelnen Softwaresysteme näher betrachtet.

5.1 Klassifizierung von Format

Format (steht für Forderungsmanagement) ist ein Softwaresystem für Buchungsdaten.
Dabei liest das System offene und ausgeglichene Posten aus einer Datenbank ein, bereitet
diese auf und schreibt sie in eine andere Datenbank. Dabei ist insbesondere die Aufberei-
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tung ein recht komplexer Prozess, da eine Vielzahl von vordefinierten Regeln beachtet
werden muss. Das System wird aktiv angewendet und muss täglich ca. 1,7 Millionen
Posten (Datensätze) bearbeiten.

Abbildung 5.1: Klassifizierung der Klonklassen in Format

Insgesamt besteht Format aus ca. 25500 Zielen Code, von denen ca. 11% als Code-
klone erkannt wurden (siehe Tabelle 5.1). In Abbildung 5.1 ist dargestellt, wie sich die
Klonklassen über die einzelnen Gruppen der Klassifizierung verteilen. Dabei fällt auf,
dass die meisten Klonklassen vom Typ Conditional sind. Weiterhin ist festzuhalten, dass
ca. 75% der Klonklassen lokal sind, d. h. die entsprechenden Codeklone befinden sich
in einer Datei oder zumeindest in einem Verzeichnis. Und selbst die restlichen 25% der
Klonklassen weisen nur eine geringe Verteilung auf, da der Wert für die DIST-Metrik , bis
auf eine Ausnahme, maximal 0.3 beträgt.

Eine nähere Betrachtung des Quellcodes ergab, dass die Klonklassen aus der Gruppe
Same File - Conditional allesamt durch die vorgeschlagenen Techniken von OOR zu
beseitigen sind, in erster Linie durch das Extract Method Refactoring. Häufige Ursache
für die Duplikate waren zwei unterschiedliche Variablen gleichen Typs oder eine leicht
abweichende Textausgabe, die durch eine bedingte Anweisung unterschieden wurden.
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Beim Extract Method Refactoring kann man der Methode diese Variablen bzw. den Text
als Parameter übergeben und diese dann innerhalb der Methode an den notwendigen
Stellen verwenden. Weiterhin wurden Klonklassen entdeckt, die eher zufällig auftretende
Codeklone (Accident Clones) enthalten. Diese Codeklone umfassen nur drei oder vier
Zeilen und treten unabhängig voneinander auf. Ein Auflösen dieser Codeklone durch
Refactoring ist nicht sinnvoll und könnte sogar zu einem Overhead an Methoden führen.

Die nächste große Gruppen von Klonklassen in Format ist die Gruppe Conditional
- Same Directory. Eine nähere Untersuchung dieser Klonklassen ergab, dass bei allen
Klonklassen entweder ein Codeklon aus einer Klasse stammte, die die Basisklasse der
andere Codeklone ist oder aber alle Codeklone eine gemeinsame Basisklasse haben.
Demnach ist hier die Anwendung des Extract Method Refactorings in Kombination mit
dem Move Method bzw. dem Pull Up Method Refactoring angebracht, so wie auch bei
der Zuordnung der Refactoringtechniken in Abschnitt 4.3 vorgeschlagen. Auch hier muss
aber auf die Accident Clones geachtet werden. In der Gruppe Function - Same Directory
konnte genau das gleiche Verhalten festgestellt werden, womit auch hier die gleichen
Refactoringtechniken angewendet werden können.

Die restlichen Klonklassen in Format sind als Different Directory - Conditional klas-
sifiziert worden. Auch hier ergab die Überprüfung, dass nach Anwendung des Extract
Method Refactoring sowohl ein Pull Up Method als auch ein Move Method Refactoring
angewendet werden kann.

5.2 Klassifizierung von KKD

KKD (KontoKorrentDatenbank) ist ein System, das Buchunngsdaten von ca. 300 Fir-
men verwaltet und verarbeitet. Dabei exportieren diese Firmen ihre Buchungsdaten in
sogenannte flat files. Diese flat files werden dann von KKD in eine Datenbank überführt,
wobei die Daten entsprechend aufbereitet werden. Für die überprüfunf und Verarbeitung
kommen ca. 100 Regeln zur Anwendung, die in KKD entsprechend implementiert sind.
Täglich müssen mit diesem System ca. 1 Million Datensätze verarbeitet werden.

Insgesamt umfasst KKD ca. 56000 Zeilen Code, von denen ungefähr 14% als Codeklone
erkannt wurden. In Abbildung 5.2 ist zu sehen, dass es in KKD vorwiegend lokale
Klonklassen gibt, von denen ein Großteil als Same File klassifiziert wurde. Darüber
hinaus sind fast 80% der Klonklassen vom Typ Conditional, während der Typ Loop fast
gar nicht (nur acht Klonklassen) auftritt.

Die als Same File - Conditional klassifizierten Klonklassen lassen ohne größere Probleme
mit den Techniken von OOR beseitigen. Genauer gesagt kann hier das Extract Method
Refactoring angewendet werden. Häufig unterscheiden sich die einzelnen Codeklone nur
durch den Text, der in die Datenbank geschrieben werden soll, sofern eine bestimmte
Bedingung zutrifft. Dieser Text kann der Methode beim Extract Method Refactoring
als Parameter übergeben werden. Neben diesen gibt es aber auch in KKD Klonklassen,
die zufällig entstandene Codeklone (Accident Clones) umfassen. Obwohl auch diese
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Abbildung 5.2: Klassifizierung der Klonklassen in KKD

grundsätzlich durch Refactoringtechniken beseitigt werden können, ist der Sinn dieser
Maßnahme mehr als fraglich. Ein interesanter Aspekt war auch, dass sich sämtliche
Klonklassen auf nur fünf Dateien aufgeteilt haben.

Die als Different File, Same Directory klassifizierten Klonklassen können dagegen
nicht nur mit Hilfe von OOR aufgelöst werden. Denn in einigen Klonklassen hatten die
Codeklone keine gemeinsame Basisklasse oder standen andersweitig in Beziehung. In
diesem Fall müssen Techniken von AOR angewendet werden, um die Codeklone endgültig
zu entfernen. Eine genaue Untersuchung ergab, dass das Extract Method REfactoring
angewendet werden kann, um die Blockanweisung zunächst in einer Methode zu kapseln.
Dabei sind keine Parameter notwendig, da die Ausführung der Anweisung von keinen
lokalen Variablen abhängig ist. Anschließend kann dann der Codeklon mittels dem Extract
Method Call Refactoring endgültig beseitigt werden. Bei dem Grosteil der Klonklassen
verfügten die Codeklone jedoch über eine gemeinsame Basisklasse, wodurch hier auch die
vorgeschlagenen Refactoringtechniken von OOR ohne Einschränkung angewendet werden
konnten.

Die Überprufung der wenigen Klonklassen, die mit Different Directory klassifiziert
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wurden ergab, dass hier sowohl die Techniken von OOR als auch von AOR angewendet
werden müssen. Dabei kommt bei OOR ausschließlich das Move Method Refactoring zum
Einsatz, während bei AOr das Extract Method Call Refactoring eine adäquate Lösung
bietet. Bei den Klonklassen vom Typ Conditional muss vorher noch Extract Method
angewendet werden, um die Anweisung für die weitere Anwendung in einer Methode zu
kapseln.

5.3 Bewertung der Ergebnisse von Format und KKD

Die Anwendung der Klassifizierung und die entsprechende Zuordnung der Refactoringtech-
niken für Format und KKD führen zu sehr guten Ergebnissen. Die nach der Klassifizierung
vorgeschlagenen Refactoringtechniken sind zu großen Teilen anwendbar. Allerdings ist das
Ergebnis differenziert zu betrachten. Denn zum einen ist sicherlich der Aufbau und die
(kleine Größe) ein Grund für das gute Ergebnis. Zum anderen müssen bei der endgültigen
Anwendung der Refactoringtechniken weitere Faktoren berücksichtigt werden. So müssen
sämtliche lokale Variablen, die vom Refactoring betroffen sind, ebenfalls überführt werden.
Weiterhin muss überprüft werden, wie mit Verweisen auf andere Methoden innerhalb der
Codeklone beim Refactoring verfahren werden kann. Diese Faktoren werden durch die vor-
liegende Klassifizierung nicht behandelt und können dazu führen, dass in einzelnen Fällen
zusätzliche oder sogar andere Refactoringtechniken angewendet werden müssen. Doch
selbst mit diesen Einschränkungen ist die Klassifizierung eine recht große Unterstützung
beim Entfernen der Codeklone.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Klassifizierung von Codeklonen entwickelt und
angewendet. Nach der Einleitung, die die Codeduplizierung als Problem fehlender Wie-
derverwendung in der Softwareentwicklung vorgestellt hat, wurden in Kapitel 2 relevante
Grundlagen für die weitere Arbeit vermittelt. Dabei wurden neben dem Konzept von
OOP auch auf fortgeschrittene Konzepte wie aspektorientierte oder merkmalsorientierte
Programmierung eingegangen. Außerdem wurde eine Einführung in den Prozess des
Refactoring gegeben und Ursachen und Auswirkungen der Codeduplizierung aufgeführt,
beides Themen, die von großem Interesse für diese Arbeit sind.

Einen Überblick über bestehende Techniken zur Klonerkennung war Gegenstand von
Kapitel 3. Dabei wurden sowohl einfache Techniken, wie die textbasierte Klonerkennung
als auch sehr komplexe Techniken, wie z. B. die graphbasierte Klonerkennung erläutert
und Werkzeuge vorgestellt, in denen diese Techniken zur Anwendung kommen. Von
besonderem Interesse war dabei das Werkzeug CCFinder, da dieses innerhalb dieser
Arbeit zur Klonerkennung genutzt wurde.

In Kapitel 4 wurde dann das eigentliche Verfahren zur Klassifizierung vorgestellt. Nach
einer kurzen Einführung in die dafür benötigte Klonerkennung durch das Werkzeug
CCFinder wurden als erstes Eigenschaften gesucht, die Codeklone charakterisieren und
somit zur Klassifizierung geeignet sind. Als Ergebnis dieser Maßnahme wurden der Typ
und der Ort der Codeklone im Dateisystem als geeignete Klassifikatoren gefunden und
festgelegt, dass diese fortan nicht nur auf einzelne Codkelone sondern auf Klonklassen
angewendet werden. Mit Hilfe dieser Klassifikatoren wurde eine erste, grobe Klassifizierung
von Klonklassen in neun verschiedene Gruppen vorgestellt. Da diese Klassifizierung für
bestimmte Klonklassen unzureichend war, wurden zwei weitere Kennzahlen, Abstand
und Breite, eingeführt, um diese Klonklassen noch näher zu beschreiben. In Hinsicht
auf die Zuordnung von Refactoringtechniken zu den einzlenen Gruppen von Klonklassen
wurden diese beiden Kennzahlen in einem letzten Schritt zu einer einzigen Metrik (DIST)
zusammengefasst, mit der alle Klonklassen klassifiziert und in bestimmte Gruppen
eingeordnet werden können.

Auf der Grundlage dieser Klassifizierung wurden dann Vorschläge gemacht, mit welchen
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Refactoringtechniken die einzelnen Gruppen von Klonklassen aus dem Quellcode besetigt
werden können. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem die räumliche Verteilung ent-
scheidend dafür ist, ob die herkömmlichen Techniken von OOR den Ansprüchen genügen,
oder fortgeschrittene Konzepte wie AOR und FOR zum Einsatz kommen. Abschließend
wurde Resultate in einer Fallstudie auf ein bekanntes Softwaresystem angewendet, dass
schon während der Entwicklung der Klassifizierung zum Einsatz gekommen ist. Ziel
dieser Fallstudie war es, die Gültigkeit sowohl der Klassifizierung als auch der daraus
resultierenden Refactoringtechniken zu überprüfen und gegebenfalls Schwachstellen zu
identifizieren.

In Kapitel 5 wurde dann die Klassifizierung auf zwei weitere, unbekannte Softwaresyste-
me angewendet. Diese zusätzliche Validierung diente der Überprüfung, ob die Ergebnisse
der Fallstudie durch eine unbeabsichtigte Anpassung verfälscht worden sind.

6.1 Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Klassifizierung für Codeklone entwickelt, die dabei helfen
soll, diese Duplikate durch Refactoring langfristig zu entfernen. Gleichwohl diese Arbeit
zu sehr brauchbaren Ergebnisse führte, ergaben sich Ansätze, die in weiteren Arbeiten
aufgegriffen werden können, um diese Klassifizierung noch zu verbessern. Diese offenen
Punkte sind im folgenden aufgeführt.

• Die Klassifizerung nach Typ und Ort hat sich in einigen Fällen als unzureichend
erwiesen. Es müssten weitere Beziehungen zwischen Codeklonen betrachtet werden,
um noch präzisere Ergebnisse, gerade für die Zuordnung von Refactoring techniken,
zu erzielen. Die Klassenstruktur, der Datenfluss oder andere Metainformationen
könnten dafür in Betracht gezogen werden.

• Die Erweiterung der Klassifizierung auf andere Typen als die bisher betrachteten
Blockanweisungen benötigen auch andere bzw. zusätzliche Klassifizierungskriterien.
Diese gilt es in weiterführenden Arbeiten herauszufinden.

• Es müssen Mechanismen gefunden werden, die auch die Beziehungen von KLonklas-
sen betrachten und hinsichtlich der Beseitigung auswerten. In diesem Zusammenhang
sollte untersucht werden, wie man Klonklassen die ausschließlich Accident Clones
umfassen, herausfiltert.
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