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1 Einleitung

Häufig ist es notwendig, bestehende Software zu por-
tieren, um Anwendungen für Nutzer neuer Plattfor-
men zugänglich zu machen, oder um einmal imple-
mentierte Konzepte auf anderen Plattformen zu nutzen.
Cross-Plattform-Frameworks wie Apache Cordova [14],
Xamarin[15] oder Unity können zwar eingesetzt wer-
den, um Software von vornherein für mehrere Plattfor-
men zu entwickeln. Das nachträgliche Einsetzen die-
ser Frameworks geht jedoch mit dem Austausch ei-
ner bestehenden, reifen Implementation gegen eine un-
reife plattformübergreifende Implementation einher. Da-
her entscheiden sich Entwickler regelmäßig dafür, eine
zusätzliche Implementation für die neue Plattform zu er-
stellen, und die ursprüngliche Implementation unangetas-
tet zu lassen. Dieses Vorgehen birgt den Nachteil, dass
zwei Implementationen parallel weiterentwickelt werden
müssen. Das Verhalten der ursprünglichen und der portier-
ten Implementation soll sich in der Regel gleichen. Um
diese Gleichheit des Verhaltens initial zu erreichen und
sie auch in der Evolution zu bewahren, ist es sinnvoll, die
Konzepte und Strukturen der ursprünglichen Implementa-
tion auf die portierte Implementation zu übertragen. In der
Folge gibt es Quellcode-Entsprechungen zwischen Code-
Elementen der plattformspezifischen Implementationen.
Damit bei der Weiterentwicklung nicht doppelter Aufwand
investiert werden muss, sollten einander entsprechende
Quellcode-Elemente vereinheitlicht werden und ihre Evo-
lution koordiniert erfolgen. Diese Koordination kann auf
Trace Links zwischen den Pendants basieren.

Es mangelt an Verfahren zur Erhebung dieser platt-
formübergreifenden Trace Links zwischen Quellcode-
Elementen unterschiedlicher Programmiersprachen.

In diesem Paper zeigen wir zwei Optionen zur Erhe-
bung solcher Trace Links auf. Die erste Option besteht
darin, Traceability-Modellen während der automatischen
Konversion von Quellcode aus der ursprünglichen Pro-
grammiersprache in die Programmiersprache der Zielplatt-
form durch den eingesetzten Konverter erzeugen zu lassen.

Die zweite Option identifiziert Quellcode-
Entsprechungen nach erfolgter Portierung anhand
gleicher (Teil-)Bezeichner in der ursprünglichen und
der portierten Implementation. Dabei wird die Struktur
des Quellcodes in den Vergleich einbezogen, indem die

Verglichenen Bezeichner entsprechend ihrer Position im
Syntaxbaum gewichtet werden.

2 Verwandte Arbeiten
Diverse existierende Arbeiten befassen sich mit der Er-
hebung von Traceability-Modellen zwischen Software-
Artefakten verschiedenen Typs. Sie nutzen Techniken des
Information Retrieval, um Trace Links beispielsweise zwi-
schen Anforderungsbeschreibungen und Code zu identi-
fizieren [3] [1] [11]. Diese Techniken sind im Bereich
der Verarbeitung natürlichsprachlicher Dokumente sehr er-
folgreich, sodass beispielsweise Anforderungsdokumen-
te und Kommentare gut charakterisiert und zugeordnet
werden können. Ihre Anwendung auf Quellcode ist laut
[4] aber nicht besser als simple Heuristiken. Sie ver-
nachlässigen in der Regel die Struktur des Quellcodes und
beziehen lediglich die Häufigkeit eingesetzter Bezeichner
eines Code-Elements in die Ähnlichkeitsanalyse ein.

Die Suche nach Entsprechungen zu einem gegebenen
Code-Element ist verwandt mit der Duplikaterkennung
innerhalb einer Code-Basis. Dabei werden Quellcode-
Element derselben Sprache miteinander verglichen. Die
Besonderheit bei der Suche nach Entsprechungen in poten-
ziell unterschiedlichen Programmiersprachen liegt darin,
dass die Ähnlichkeitssuche nicht an die spezifische Syntax
einer Programmiersprache gebunden sein darf. Folglich
sind Verfahren zur Duplikaterkennung ungeeignet für die
Erkennung sprachübergreifender Entsprechungen, wenn
sie wie [2] Quellcode-Fragmente als Zeichenketten mit-
einander vergleichen. Gleiches gilt für Verfahren, die die
abstrakten Syntaxbäume der Code-Fragmente vergleichen
[5]. Ein Duplikat-Erkennungsverfahren wird von [9] ein-
geführt, das auf formaler Konzeptanalyse basiert und so-
wohl die verwendeten Bezeichner als auch die Struktur der
Code-Elemente einbezieht. Es abstrahiert zwar von kon-
kreten Abstrakten Syntaxbäumen, ist jedoch hoch komplex
und bedarf laut Angaben der Autoren bereits für kleine
Code-Basen eines hohen Rechenaufwands. Damit ist es für
die Erkennung plattformübergreifender Entsprechungen in
einem Umfeld kontinuierlicher Änderungen ungeeignet.

Mayer und Schröder [8] führen sogenannte Se-
mantic Links ein, die Entwicklern sprachübergreifende
Abhängigkeiten innerhalb einer Implementation aufzei-
gen. Sie können zur Prüfung von Konsistenzbedingun-
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gen und zur koordinierten Weiterentwicklung abhängiger
Code-Elemente in unterschiedlichen Programmierspra-
chen eingesetzt werden. Die Autoren [8] gehen aber
von formalen Regeln zur Verknüpfung der Artefakte aus,
wie sie beispielsweise bei der Verknüpfung eines XML-
Dokuments zur Beschreibung einer grafischen Nutzer-
schnittstelle mit dem zugehörigen Quellcode für die Nut-
zerinteraktion vorliegen. Solche formalen Verknüpfungen
liegen bei der plattformübergreifenden Entwicklung mit
mehreren Code-Basen in der Regel nicht vor. Eine
Ausnahme bilden Portierungsprojekte, die Quellcode-
Konvertoren mit entsprechenden Übersetzungsregeln ein-
setzen.

3 Erhebung plattformübergreifender Trace
Links während der automatisierten
Quellcode-Konversion

In Portierungsprojekten werden in unterschiedlichem Aus-
maß Quellcode-Konvertoren eingesetzt, um Teile des
ursprünglichen Quelltextes automatisiert in eine an-
dere Programmiersprache zu übersetzen und so für
neue Plattformen einsetzbar zu machen. Dazu erzeugen
Quellcode-Konvertoren zunächst einen abstrakten Syn-
taxbaum des ursprünglichen Quelltextes und bilden die
Code-Elemente anhand formaler Abbildungsregeln auf
entsprechende Sprachkonstrukte der Zielsprache ab. Über
die Übersetzung der Eingabe hinaus können Quellcode-
Konvertoren dahingehend erweitert werden, dass sie ein
vollständiges Traceability-Modell erzeugen, welches die
Code-Elemente der Eingabe ihren Übersetzungen zu-
ordnet. Diese Erweiterung haben wir im Rahmen ei-
nes studentischen Projekts für die Quellcode-Konvertoren
Sharpen [6] und J2Swift [10] vorgenommen, die Java-
Quellcode in die Programmiersprache C# beziehungswei-
se Swift übersetzen. Die erweiterte Version von J2Swift ist
in ein quelloffenes Plugin für die Entwicklungsumgebung
IntelliJ IDEA eingeflossen, das die Navigation von Java-
Code-Elementen wie Methoden zu ihren Übersetzungen
in Swift ermöglicht [13]. Dieses Verfahren ist bei der
Portierung der mobilen Anwendung eines großen deut-
schen Paketversand-Unternehmens zum Einsatz gekom-
men. Die erzeugten Traceability-Modelle waren stets kor-
rekt und vollständig. Ihre Erzeugung hat die automatische
Übersetzung nicht merkbar verlangsamt.

4 Erhebung plattformübergreifender Trace
Links anhand von Ähnlichkeiten verwen-
deter Bezeichner

In der Regel können nicht alle Quellcode-Elemente au-
tomatisiert in die Programmiersprache der Zielplattform
übersetzt werden. Gerade die Verknüpfung der händisch
übersetzten Quellcode-Elemente ist aber wichtig, da die-
se bei der Evolution auch für beide Plattformen händisch
weiterentwickelt werden müssen, was hohen Aufwand
erfordert. Zu diesem Zweck entwickeln wir aktuell ein
Verfahren, das gemeinsame Konzepte von Quellcode-
Elementen unterschiedlicher Sprachen anhand gleicher

(Teil-)Bezeichner mit ähnlicher Hierarchie in Quelltext-
dokumenten identifiziert. Dazu werden zunächst die Be-
zeichner aus dem Quelltext extrahiert und nach ihrer Ebe-
ne im Syntaxbaum gewichtet. Lokale Variablen erhalten
das Gewicht 1. Bezeichner eines hierarchisch höheren Ele-
ments werden jeweils mit dem Faktor 2 höher gewichtet als
ihre untergeordneten Bezeichner

Listing 1: Die Java-Klasse Wand
p u b l i c c l a s s Wand {

S t r i n g f a r b e ;
p u b l i c vo id s e t z e F a r b e ( S t r i n g f a r b e )
{

f a r b e = f a r b e ;
}

}
Die Klasse Wand wird so auf die Multimenge
{4xWand; 7xfarbe; 2xsetze} abgebildet. Alle übrigen
Syntaxinformationen wie Klammern und Schlüsselwörter
werden beim Vergleich mit den Multimengen für
Quellcode-Elemente anderer Programmiersprachen igno-
riert, sodass gleiche Konzepte auch dann wiedererkannt
werden, wenn ihre Implementationen unterschiedliche
sprachtypische Syntaxkonstrukte nutzen. Zum Vergleich
der Multimengen wird der Ähnlichkeitsalgorithmus
BM25 [12] verwendet. Das Verfahren erzeugt in bis-
herigen Tests hohe Werte für Precision und Recall bei
der Zuordnung von Java-Quellcode zu Entsprechungen
in Swift-Quellcode. Eine systematische Evaluation steht
allerdings noch aus.

5 Bewertung der vorgestellten Ansätze
Wir haben zwei Optionen zur Erhebung von Trace Links
zwischen Code-Elementen einer ursprünglichen Imple-
mentation und ihren portierten Pendants aufgezeigt. Die
erste Option ist, diese Trace Links bei der automati-
schen Konversion von Quellcode in eine neue Program-
miersprache aufzuzeichnen. Dieses Verfahren hat den Vor-
teil, dass die entstehenden Traceability-Modelle korrekt
und vollständig sind. Es hat jedoch den klaren Nachteil,
dass die Wartung der entstehenden Traceability-Modelle
nicht unterstützt wird. Es ist damit nur sinnvoll einsetz-
bar, wenn zusätzlich ein Wartungsverfahren wie das von
Mäder [7] zur Verfügung steht, das Änderungen an ur-
sprünglichen und portierten Code-Elementen auf die zu-
gehörigen Trace Links überträgt. Alternativ kann die War-
tungsstrategie vorsehen, dass nur der ursprüngliche Code
geändert wird und Änderungen ausschließlich durch er-
neute automatische Konversion in die Zielsprache erfol-
gen, die gleichzeitig das zugehörige Traceability-Modell
erneuern.

Die zweite Option zur Erhebung von Trace Links ist ein
nachträglicher Vergleich von Quellcode in unterschiedli-
chen Sprachen anhand der eingesetzten (Teil-)Bezeichner.
Dies hat den Nachteil, dass Unsicherheit über die Korrekt-
heit der Trace Links im erzeugten Traceability-Modell be-
steht. Zur Nutzung der Trace Links bedarf es daher im-
mer des Urteils der Entwickler über die Korrektheit der



genutzten Trace Links. Der deutliche Vorteil liegt in der
Anwendbarkeit auf manuell übersetzte und nachträglich
geänderte Implementationen. Es ist unabhängig vom Ein-
satz automatisierter Quellcode-Konvertoren. Darüber hin-
aus ist die Wartung des Traceability-Modells einfach da-
durch möglich, dass geänderte Quellcode-Elemente neu
geparst werden und der Vergleich wiederholt wird. Die-
ses Verfahren befindet sich noch in der Entwicklung. Ers-
te prototypische Entwicklungen sind zwar erfolgverspre-
chend, bedürfen aber einer systematischen Evaluation.

6 Ausblick
Unsere aktuellen und zukünftigen Arbeiten bauen auf
den beschriebenen Verfahren auf. Die Nutzung der Trace
Links für eine synchronisierte Wartung einer Implemen-
tation und ihres portierten Pendants ist Gegenstand unse-
rer aktuellen Forschung. Im Fokus stehen dabei die platt-
formübergreifende Impact Analyse für Änderungen platt-
formübergreifend genutzter Strukturen, synchronisierte
Refactorings sowie die Navigation entlang der Trace Links
in genutzten Entwicklungsumgebungen. Ferner können
die erzeugten Trace Links zwischen Original und portierter
Implementation zur Prüfung plattformübergreifender Kon-
sistenzbedingungen genutzt werden.
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