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Zusammenfassung

Saros ist ein Plugin für Entwicklungsumgebungen, das eine gemeinsame, ver-
teilte Paarprogrammierung in Echtzeit ermöglicht. Die Portierung von Saros auf
IntelliJ zeigte, dass das projekt-basierte Design von Saros starke Probleme verur-
sachte.
In dieser Abschlussarbeit wird analysiert, warum das projekt-basierte Design für
andere IDEs nicht geeignet ist und anschließend ein neues Konzept erarbeitet,
wie die neue Architektur von Saros aussehen soll, die keine Probleme bei der
Portierung auf andere IDEs verursachen sollte. Dazu werden die Saros Ressour-
cen abstrahiert, so dass Saros diese nur noch zwischen Dateien und Verzeichnis-
sen unterscheiden kann. Diese haben einen Referenzpunkt, um ausgehend von
diesem mithilfe von relativen Pfaden die Saros Ressourcen aufgelöst werden kön-
nen.
Die Folge ist, dass die Refaktorierung einen umfassenden Aufwand beinhaltet,
die in mehreren kleinen Zwischenzuständen gruppiert werden muss. Es zeigt
sich, dass die neu entwickelte Architektur mit viel Aufwand umsetzen ließ. Es
traten jedoch massive Probleme mit der Refaktorierung auf, da parallele Arbei-
ten im Saros Projekt viele Konflikte verursachte. Zudem wurden keine geeigne-
ten Prozessschritte gefunden, die sich im Workflow des Saros Projektes einbinden
lassen konnten. Daher musste ein neuer Zwischenzustand entworfen werden, der
auf dem ersten basiert, und den ganzen Kern von Saros betrifft. Mit dem Errei-
chen des neuen Zwischenzustandes sollen künftige Konflikte bei der parallelen
Featureentwicklungen drastisch minimiert werden.
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1. Einführung

1 Einführung

In diesem Kapitel wird erläutert, was Saros ist und einen Überblick gegeben, welche
Features Saros bietet.

1.1 Saros

Saros ist ein Open-Source Plugin für Entwicklungsumgebungen, das verteilte, ge-
meinsame Paarprogrammierung ermöglicht. Die Paarprogrammierung ist eine agi-
le Technik der extremen Programmierung [5]. Bei der Paarprogrammierung sitzen
zwei Programmierer an einem Computer (Driver), während der eine Programmcode
erzeugt (Driver) und der andere (Observer) den Code kontrolliert, aber auch über
bestimmte Problemstellungen nachdenken kann [5]. Falls es Probleme gibt und da-
durch Gesprächsbedarf gibt, kann der Observer dem Driver sofort darauf ansprechen
und klären [5]. Die Rollen können jederzeit geändert werden, sodass der Observer
zum Driver wird und der Driver zum Observer. Das Ziel von Paarprogrammierung
ist, dass nicht nur die Codequalität, sondern die gesamte Softwarequalität gesteigert
wird. Dies kann vom Observer gewährleistet werden, in dem er problematische Lö-
sungen vermeidet.

Die beschriebene, klassische Paarprogrammierung setzt voraus, dass alle Teilnehmer
nicht geografisch getrennt sind. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, handelt
es sich um eine verteilten Paarprogrammierung [17]. Bei der verteilten Paarprogram-
mierung sitzen alle Teilnehmer jeweils an seinem eigenen, lokalen Rechner und diese
stellen Werkzeuge zur Verfügung, die den Teilnehmern erlauben, Paarprogrammie-
rung durchzuführen.

Die Anzahl der Teilnehmer in einer Paarprogrammierung lässt sich nach oben skalie-
ren [17]. Befinden sich mehr als 2 Teilnehmer, handelt es sich um ein Partyprogram-
mierung [17]. Befinden sich die Teilnehmer am selben Ort, spricht man von einer ver-
teilten Partyprogrammierung [17]. Saros unterstützt Partyprogrammierung mit bis zu
5 Teilnehmer[17].

1.1.1 Features von Saros

Da Saros für IntelliJ sich derzeit in Entwicklung befindet, werden die Features von
Saros aus Sicht von Eclipse erläutert.

Saros ermöglicht das Teilen von Projektressourcen mit anderen Benutzern. Dazu wird
zunächst eine Sitzung aufgebaut, die das XMPP Protokoll verwendet [16]. So verbin-
det sich der Sarosnutzer mit einem XMPP Server und ermöglicht ihm nach anderen
Sarosnutzer umzuschauen [16]. Entweder sind die Nutzer bekannt und befinden sich
in der Kontaktliste, oder man kann mithilfe einer gültigen JID einen Nutzer in die
Kontaktliste hinzufügen.

In der Workspace befinden sich Projekte, die mit anderen Benutzern aus der Kon-
taktliste geteilt werden können. Hierbei kann ausgewählt werden, ob ein ganzes Pro-
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1. Einführung

jekt geteilt werden soll, oder nur einige Ressourcen von einem Projekt. Der Nutzer
wählt Kontakte aus seiner Kontaktliste aus, mit denen die Projekte geteilt werden sol-
len und diese bekommen eine Einladung, die bestätigt oder auch abgelehnt werden
kann. Wenn die Einladung angenommen wurde und eine Sitzung gestartet wurde,
beginnt die Synchronisation der zu teilenden Ressourcen, sodass die Projektstruktur
bei allen Nutzern identisch ist.
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2 Probleme, Anforderungen und Zielsetzung

In diesem Kapitel wird der derzeitige Stand von Saros beschrieben. Dazu werden
einführend die Ressourcenverwaltungen der Entwicklungsumgebungen Eclipse und
IntelliJ erläutert. Dies ist notwendig, um die Probleme bei der Implementierung von
Saros/I besser verstehen zu können. Dazu gibt es einen kleinen Exkurs, wie es zum
aktuellen Entwicklungsstand kommen konnte. Dadurch wird deutlich gemacht, dass
das Design der Saros Ressourcenverwaltung zu stark an die Eclipse Ressourcenver-
waltung gekoppelt ist. Das Kapitel wird mit der Spezifikation des Sollzustandes mit
einigen Abgrenzungen im Rahmen meiner Abschlussarbeit abgeschlossen werden.

2.1 Die Ressourcenverwaltungen in Eclipse und IntelliJ

2.1.1 Eclipse Ressourcen

Die Entwicklungsumgebung Eclipse bietet eine Verwaltungszentrale an, die Workspace
genannt wird [20]. Die APIs der Ressourcenverwaltung stellen Werkzeuge zum Erstel-
len, Navigieren und Bearbeiten von Ressourcen bereit [20]. Der Workbench verwendet
die APIs um den Nutzern die Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen [20]. Somit
ist es möglich, dass Saros die APIs zur Verwaltung von Eclipse Ressourcen verwenden
kann. Aus Sicht eines Nutzers gibt es drei Typen von Ressourcen:

• Projekt: Ein Container zum Verwalten von Ressourcen. Er enthält beliebig viele
Ordner und Dateien

• Ordner: Ist wie ein Ordner im Dateisystem. Er enthält weitere Ordner und Da-
teien.

• Datei: Ist wie eine Datei im Dateisystem. Er enthält eine beliebige Folge von
Bytes. [20]

Die Ressourcen eines Arbeitsbereichs sind in einer Baumstruktur angeordnet: Ein Pro-
jekt repräsentiert die Wurzel des Baumes, während die Kinder der Wurzel von Ord-
nern und Dateien repräsentiert werden. Der Arbeitsbereich beinhaltet eine spezielle
Ressource, die WorkspaceRoot, und dient als Stamm aller Ressourcen. Aufgrund des-
sen, dass der Workspace beliebig viele Projekte enthalten kann, enthält die Workspace-
Root beliebig viele Projekte als Kinder. [20]

Die Eclipse API stellt den Workspace mit dem Interface IWorkspace zur Verfügung
und ermöglicht dem Nutzer die in der Workspace enthaltenen Ressourcen, den IPro-
ject, IFolder und IFile, zu manipulieren [20]. Die API ist handle-basiert. Das heißt, wenn
Ressourcen aufgelöst werden, dass nicht garantiert werden, dass diese auch wirklich
in der Workspace bzw. auf dem lokalen Dateisystem existieren. Die API stellt für jede
Ressource die Funktion exist() zur Verfügung, die ermittelt, ob die Ressource wirklich
existiert. [20]
Die Abbildung 1 [20] beschreibt, wie die API die Schnittstellen der Ressourcen hier-
archisch darstellt.

11



2. Probleme, Anforderungen und Zielsetzung

Abbildung 1 Die Eclipse Ressourcenhierarchie beschreibt, in welcher Form die Eclipse Res-
sourcen vorkommen können. Eine Ressource kann entweder eine Datei (IFile) oder ein Con-
tainer (IContainer) sein. Ein Container ist eine Abstraktion von einem Projekt (IProject), einem
Verzeichnis (IWorkspace) und der Wurzel des Workspaces (IWorkspace)
Quelle: Abbildung nach Beschreibung aus [20] entworfen

2.1.2 IntelliJ Ressourcen

In der Entwicklungsumgebung IntelliJ wird der gesamte Quellcode, sowie Bibliothe-
ken und Buildanweisungen in einem Projekt als Organisationseinheit zusammenge-
fasst. Dabei kann der Quellcode in einem oder mehreren Modulen geschrieben. In In-
telliJ wird ein Modul als diskrete Funktionseinheit aufzufassen, welches unabhängig
von anderen Modulen ausgeführt, getestet und debuggt werden kann. Der Quellcode
in Modulen wird in einem oder mehreren Content Roots hinterlegt. Ein Content Root
kann in mehreren Unterverzeichnissen unterteilt werden [18]:

• Sources Root: Enthält produktiven Code, der kompiliert wird

• Test Sources Root: Enthält Unit Tests für Codes aus Sources Root

• Resources Root: Zusätzliche Ressourcen, die für das Modul benötigt werden [18]

Wie in der Abbdildung 2 zu sehen ist, werden die IntelliJ Ressourcen in einer Baum-
hierarchie angeordnet. Eine wichtige Eigenschaft von Modulen ist, dass diese sich
nicht nur gegenseitig referenzieren, sondern auch verschachtelt werden können. Eben-
so ist es eine Besonderheit, dass IntelliJ die Ordner und Dateien als VirtualFiles zu-
sammenfasst. Die IntelliJ API stellt eine Methode isDirectory() zur Verfügung um dem
Nutzer mitteilen zu können, ob es sich bei dem VirtualFile Objekt um einen Ordner
oder eine Datei handelt. [18]

2.2 Herkunft des Istzustandes

Saros ist ein IDE-Plugin, das ursprünglich ausschließlich für Eclipse entwickelt wur-
de [15]. Saros besaß daher eine starke Bindung an Eclipse. Im Jahr 2014 wurde Saros
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2.2 Herkunft des Istzustandes

Abbildung 2 Die IntelliJ Ressourcenhierarchie beschreibt das Projekt als Wurzel der Hierar-
chie. Ein Projekt hat Module als direkte untergeordnete Ressourcen. Ein Modul enthält ein
oder mehrere Verzeichnis/se. Module können verschachtelt sein. Das heißt, dass ein Modul
weitere Module als untergeordnete Ressourcen haben kann.
Quelle: Abbildung nach Beschreibung aus [18] entworfen

für die Entwicklungsumgebung IntelliJ portiert, um zunächst die Machbarkeit einer
Portierung zu zeigen [13]. Aufgrund dessen, dass IntelliJ andere Schnittstellen hat
als Eclipse, konnte der Quellcode von Eclipse nicht für IntelliJ übernommen, son-
dern musste neu geschrieben bzw. angepasst werden [13]. Die Folge war, dass viele
Codeduplikate entstanden, was ein klassisches Antipattern darstellt. Arndt Lasarzik
(2015) beschäftige sich in seiner Abschlussarbeit mit der Refaktorisierung von Saros,
um die Portierung auf andere IDEs zu erleichtern [13]. Er untersuchte Komponenten,
die nicht an die Eclipse IDE gebunden sind und extrahierte diese zu unabhängige
Komponenten, dem Kern von Saros [13].

Weiterhin verwendete Arndt Lasarzik (2015) das Umsetzungsparadigma Inversion of
Control um strenge Bindungen bzw. Abhängigkeiten zu lösen und weitere Kompo-
nenten in den Kern von Saros verschieben zu können [13]. Dazu wurden die Saros
Ressourcen entworfen und im Kern von Saros angelegt. Das Design und die Hierar-
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2. Probleme, Anforderungen und Zielsetzung

chie der Saros Ressourcen weisen sehr große Gemeinsamkeiten mit den Eclipse Res-
sourcen auf. Der Grund für diese Entscheidung lag darin, dass Eclipse Klassen durch
Saros Klassen ohne große Anpassungen ausgetauscht werden konnten[13].

2.3 Istzustand

Meine Abschlussarbeit beinhaltet die Refaktorierung der Saros Ressourcen. Dies hat
jedoch nicht nur Auswirkungen auf den Kern von Saros, sondern auch andere Teil-
projekte, die auf Saros Ressourcen referenzieren. Die folgenden Teilprojekte von Saros
werden bei der Refaktorierung betroffen sein:

• de.fu_berlin.inf.dpp (Saros/E): Diese Komponente enthält den IDE-abhängigen
Teil von Saros. Hier werden zum großen Teil Eclipse GUI Elemente implemen-
tiert, wie zum Beispiel die Chat-Funktionalitäten oder die Verwaltung von Ak-
tivitäten.

• de.fu_berlin.inf.dpp.core (Saros Core): Diese Komponente beinhaltet den Teil
Saros, der unabhängig von den IDEs ist. Hier finden unter anderem die Netz-
werkkommunikation zwischen den Sarosinstanzen und die Verwaltung von Sa-
ros Ressourcen während einer Sitzung statt.

• de.fu_berlin.inf.dpp.intellij (Saros/I): Diese Komponente enthält den IDE-abhängigen
Teil von Saros. Hier werden zum großen Teil IntelliJ GUI Elemente implemen-
tiert.

• de.fu_berlin.inf.dpp.server (Saros Server): Saros besitzt das Feature die Sitzung
zu beenden, wenn der Host die Sitzung verlässt. Mit dem Saros Server soll die
Sitzung Aufrecht erhalten bleiben, wenn der Host die Sitzung verlässt. Somit
übernimmt der Saros Server die Aufgabe des Hosts.

• de.fu_berlin.inf.dpp.ui: In dieser Komponente wird die Schnittstelle zwischen
den IDE-Erweiterungen und der HTML-GUI von Saros definiert und imple-
mentiert.

Im folgenden werde ich den allgemeinen Zustand und die Features von Saros erläu-
tern, ohne dabei genau auf Differenzen zwischen Saros/I und Saros/E hinsichtlich
der Features einzugehen.

Saros ermöglicht es Nutzern, lokalen Projektdateien mit ihren Kontakten zu teilen
und in Echtzeit zu bearbeiten. Um das Teilen und Bearbeiten von Ressourcen zu er-
möglichen, müssen der Nutzer und seine Kontakte in einer Saros Session teilnehmen.
Dazu müssen alle Teilnehmer zunächst an der Saros Session eingeladen werden. Der
Start und Ablauf eines Einladungsprozesses sieht wie folgt aus:

Aus Kapitel 1 ist bekannt, dass Saros verschiedene Möglichkeiten anbietet eine Sit-
zung zu starten. Unter anderem kann eine Wizard gestartet werden, wobei sich ein
Fenster öffnet und alle Ressourcen hierarchisch in Form eines Baumes gelistet wer-
den. So kann der Saros Nutzer die aufgelisteten Ressourcen auswählen, die geteilt
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2.3 Istzustand

werden sollen. Ihm ist es ebenso gestattet, ganze Projekte auszuwählen, sodass seine
untergeordneten Ressourcen automatisch selektiert werden. Wenn einzelne Ressour-
cen ausgewählt werden, werden die zugehörigen Projekte ebenfalls automatisch se-
lektiert. Aus den selektierten Ressourcen wird eine Liste erzeugt, die zuvor gefiltert
wird: Wenn ein ganzes Projekt selektiert wurde, werden die unterliegenden Ressour-
cen nicht mit in die Liste aufgenommen. Die Liste enthält IDE-spezifische Ressour-
cen. Daher werden diese zu Saros Ressourcen konvertiert. Anschließend kann der
Saros Nutzer Nutzer aus seiner Kontaktliste wählen, mit denen er eine Sitzung star-
ten möchte. Alternative Wege zum Starten einer Saros Sitzung sind, wenn der Saros
Nutzer in seiner Entwicklungsumgebung direkt die Ressourcen selektiert und dann
auswählt, mit wem er diese teilen möchte, oder er wählt aus seiner XMPP-Kontaktliste
Kontakte aus, mit welchen Projekte er arbeiten möchte.

Bevor eine Saros Sitzung gestartet und die Ressourcen hinzugefügt werden, muss
aus der Liste der Ressourcen eine Map erzeugt werden, die Ressourcen des Typs Pro-
jekt nach Ressourcen, die nicht vom Typ Projekt, abbildet. Dazu wird ein spezieller
Algorithmus angewendet, der die Liste zunächst nach folgendem Muster sortiert: Die
Ressourcen vom Typ Projekt werden vorne in die Liste hinzugefügt. Alle anderen
Ressourcen werden hinten angehängt. Anschließend wird durch die Liste iteriert:

• Wenn es sich um eine Ressource vom Typ Projekt handelt, dann erzeuge ein
neues Paar aus der Projekt-Ressource als Schlüssel mit Null als Wert und füge
diese in die Map ein.

• Sonst werden aus Ressourcen das zugehörige Projekt ermittelt und aus dem
Mapping das Wertepaar mit dem Projekt als Schlüssel geholt. Dann wird der
Wert des Wertepaares genommen und die Ressource hinzugefügt. Falls der Wert
Null ist, wird eine Liste erzeugt.

Somit weisen die Wertepaare des Mappings folgendes Merkmal auf: Ein Projekt mappt
auf null oder es mappt auf eine Liste von Ressourcen. Dieses Merkmal ist sehr wich-
tig, da Saros aufgrund dessen ermitteln kann, ob ein Projekt komplett geteilt wird
oder nicht. Wenn ein Projekt auf Null mappt, dann handelt es sich um ein Projekt,
das komplett geteilt werden soll, ansonsten handelt es sich um ein Projekt, das zum
Teil geteilt wird.

Die Saros Sitzung wird gestartet, die Ressourcen werden hinzugefügt und der Einladungs-
und Synchronisierungsprozess wird gestartet. Dazu wird eine Liste erzeugt, die al-
le Projektdateien, sowie die Prüfsummen enthält und diese wird allen eingeladenen
Nutzern zugeschickt. Der eingeladene Nutzer kann nun auswählen, ob ein neues
Projekt erzeugt oder ein existierendes verwendet werden soll. Der Inhalt des erstell-
ten/ausgewählten Projektes wird mit der empfangenden Projektdateiliste verglichen.
Dazu wird eine Datei mit Differenzen zwischen der empfangenden Projektdateiliste
und dem lokalen Projekt erzeugt. Folgende Entscheidungen und Maßnahmen werden
dabei getroffen:

• Die Projektdateiliste enthält eine Ressource, die nicht im lokalen Projekt exis-
tiert.

15



2. Probleme, Anforderungen und Zielsetzung

– Ressource wird im lokalen Projekt angelegt und falls es sich um eine Res-
source vom Typ Datei handelt, wird diese mit in die Liste der Differenzen
hinzugefügt.

• Das lokale Projekt enthält die Ressource, die sich in der Projektdateiliste befindet

– Die Checksummen der Dateien werden verglichen und falls diese sich un-
terscheiden, werden die Ressourcen mit in die Liste der Differenzen hinzu-
gefügt.

• Das lokale Projekt enthält Ressourcen, die sich nicht in der Projektdateiliste be-
finden.

– Die lokale Ressource wird gelöscht.

Der Client sendet dem Host die Differenzliste und der Host erstellt mit Hilfe dieser
Liste ein ZIP-Archiv mit den Ressourcen und sendet dieses zum Client. Mit dem ZIP-
Archiv werden die Inhalte der Ressourcen des Clients angepasst.

Saros Core stellt das Interface IEditorManager zur Verfügung, das die Funktionalitäten
der Editoren der Entwicklungsumgebungen während einer Saros Session erweitert.
Dieser lauscht auf Benutzereingaben hinsichtlich der Änderungen im Editor. Diese
können unter anderem Texteingaben, oder das Öffnen von Projektressourcen sein.
Saros erzeugt aus diesen Änderungen Aktivitäten, die an die anderen Saros Nutzer
versendet werden. Aus den Aktivitäten ist nicht nur ersichtlich, um welche Art der
Aktivität es sich handelt, sondern auch auf welche Projektressource, in Form der glo-
balen ProjektID und dem relativen Pfad ausgehend vom Projekt, sich die Aktivität
bezieht.

2.4 Probleme des Istzustandes

Die Refaktorierung von Saros sollte die Portierung von Saros auf andere IDEs er-
leichtern. Aufgrund dessen, dass Saros ursprünglich für Eclipse entwickelt wurde, ist
die Architektur von Saros projektbasiert. Die Ressourcenverwaltung und -hierarche
von Saros lehnt sich stark an Eclipse, aber bereitet die Portierung von Saros/I große
Probleme, wie Tobias Bouschen (2017) in seiner Abschlussarbeit berichtete [6]. Zwar
können die Eclipse und IntelliJ Ressourcen miteinander verglichen werden, allerdings
weisen diese zu große Defizite auf:

Wenn in Eclipse Projekte erzeugt werden, werden die Ressource unmittelbar im Spei-
cherort der Workspace angelegt. Falls in einer Workspace ein existierendes Projekt
hinzugefügt wird, werden die Ressourcen, die im existierenden Projekt liegen, in die
Workspace kopiert. Somit bietet die Eclipse nur die Möglichkeit auf die Eclipse Pro-
jekte zuzugreifen, wenn der Name des Projekte übergeben wird.

Im Gegensatz zu Eclipse kann der Speicherort eines Moduls beliebig gewählt wer-
den. So werden die Module, die in einem IntelliJ Projekt hinzugefügt werden, nicht
in dem Speicherort des IntelliJ Projekt hinzugefügt, sondern nur referenziert. Ein wei-
terer großer Unterschied ist, dass IntelliJ Module verschachtelt sein können, was im
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Gegensatz zu Eclipse Projekten nicht möglich ist. IntelliJ Module können mehrere
Content Roots enthalten, die auch in verschiedenen Speicherorten liegen können.

Daher bietet Saros/I nur wenige Funktionalitäten. So ist es aktuell ausschließlich
möglich nur ein ganzes Modul komplett zu teilen, das genau ein Content Root hat, da
Saros strikte Ressourcen Schnittstellen die Features von IntelliJ massiv einschränken.
Zudem gibt es Planungen, dass Saros auch auf andere IDEs portiert werden soll, wie
zum Beispiel Netbeans.

2.5 Sollzustand

Das Ziel meiner Abschlussarbeit ist, die projektbasierte Architektur von Saros zu lö-
sen, indem die Saros Ressourcenhierarchie abstrahiert wird.

Das bisherige Design der Ressourcenhierarchie und -verwaltung von Saros verursacht
Probleme bei der vollständigen Portierung von Saros/I. Der Sollzustand nach der Re-
faktorierung soll das projektbasierte Design von Saros nicht mehr enthalten.

Im Sollzustand soll ein Saros Nutzer in der Lage, einen beliebigen Dateiteilbaum
teilen zu können. Die Eigenschaften eines solchen Teilbaumes sind folgende:

• Alle Kinder der Wurzel des Dateiteilbaumes haben einen relativen Pfad zur
Wurzel

• Die Wurzel hat einen absoluten Pfad auf dem lokalen Dateisystems des Saros
Nutzers

Der absolute Pfad des Dateibaumes kann sich bei anderen Saros Nutzern unterschei-
den, da die Quellressourcen an einem anderen Orten angelegt werden können. Den-
noch werden, trotz der verschiedenen absoluten Pfade, die selben Referenzpunkte
gemeint. Jede Saros Instanz soll wissen, wo sich ein Referenzpunkt befindet und aus-
gehend von diesem mit einem relativen Pfad die Ressourcen auflösen zu können.

Mit dem Designs des Referenzpunktes werden Saros Projekte als Referenzen im De-
sign nicht mehr gebraucht und somit obsolet. Es wird zunächst vorausgesetzt, dass
die Wurzel des Dateibaumes immer ein Order im Dateisystems ist. Somit müssen Sa-
ros Ordner in der Lage sein, Saros Ressourcen mit einem relativen Pfad auflösen zu
können. Ein Problem der neuen Saros Ressourcenhierarchie ist, dass die IDEs Refe-
renzpunkte, wie diese in Saros vorgesehen sind, nicht kennen. Die Teilprojekte Sa-
ros/E, Saros/I und Saros Server bekommen jeweils einen Referenzpunktmanager zur
Verfügung gestellt, der Referenzpunkte auf IDE-Ressourcen mappt.

Die folgende Abbidlung 3 beschreibt die neue Ressourcenhierarchie in Form eines
UML-Diagrammes.

In Saros können Ressourcen nur noch entweder eine Datei oder ein Ordner sein.
Die Spezifikation einer Saros Ressource besitzt die Methode, dass sie den Referenz-
punkt als Saros IFolder Repräsentation zurückgeben kann: getReferenceFolder(). Die
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Abbildung 3 Eine Saros Ressourcen wird nur noch in Form einer Datei (IFile) oder in Form
eines Verzeichnisses (IFolder) repräsentiert sein.

Spezifikation einer Saros Datei, dem IFile, ändert sich nicht. Die Spezifikation eines
Saros Ordners, dem IFolder, ändert sich stark. Dieser soll nun in der Lage sein, Saros
Ressourcen mit Hilfe von relativen Pfanden, dem IPath, auflösen zu können.

Der Sollzustand wird einem Saros User komplett transparent sein. So kann der User
weiterhin beliebige Ressourcen zum Teilen auswählen und andere Saros User aus
seiner XMPP-Kontaktliste zu einer Sitzung einladen. Der Unterschied zum Istzustand
ist, dass die Ressourcen einem Referenzpunkt angehören. Somit bekommen die geteil-
ten Referenzpunkte eine globale ID, die bei allen Saros Sitzungsteilnehmern identisch
ist. Wie beim Istzustand lauschen die Editoren auf Änderungen eines Saros Users
und werden in Form von Aktivitäten verschickt. Die Aktivitäten enthalten nun die
ID des Referenzpunktes, sowie den relativen Pfad ausgehend vom Referenzpunkt zur
Ressource.

2.6 Analyse einer tiefgreifendere Abstraktion

Im Laufe meiner Abschlussarbeit entstand die folgende These: Der Kern vonSaros ar-
beitet ausschließlich mit Adressen. Mit dieser These soll untersucht werden, ob der Kern
Saros die Ressourcen nur als Adressen benötigt. Falls dies nicht der Fall ist, wird
untersucht, wo die Grenze im Saros Core ist, an dem Ressourcen ausschließlich als
Adressen verwendet, und an welchen Stellen mehr Funktionalitäten benötigt wer-
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den. Falls sich die These bewahrheitet, wird untersucht, ob in anderen Teilprojekten
aus den Adressen nicht die Saros Ressourcen ermittelt werden, sondern die IDE-
spezifischen Ressourcen.

2.7 Meilensteine

Der Entwurf der neuen Saros Ressourcen und die Anpassung von Saros erfordern
eine umfassende Refaktorierung, sowohl im Kern von Saros, als auch in den IDE-
abhängigen Teilprojekten von Saros. Die Refaktorierung erfolgt komponentenweise.
Da sämtliche Änderungen im Kern Auswirkungen auf andere Arbeiten haben, liegt
der Fokus darauf, dass die Funktionalitäten zuerst im Kern gegeben sind. Die Schwie-
rigkeit bei der Refaktorierung liegt darin, dass Änderungen im Saros Core auch die
IDE-spezifischen Teilprojekte beeinflussen, sodass diese ebenfalls angepasst werden
müssen und zu jederzeit alle Funktionalitäten gewährleistet werden müssen. Für den
Ablauf meiner Abschlussarbeit konnte ich den Sollzustand in folgende Meilensteine
aufteilen.

1. Einführung des Referenzpunktes und Anpassung des Saros Cores

In diesem Meilenstein werden die Sarosressourcen um den Referenzpunkt erweitert
und der Saros Core schrittweise an den Referenzpunkt angepasst. Dazu wird ein Re-
ferenzpunkt Manager entworfen, der die Referenzpunkte zu Saros-Projekten mappt.
Der Meilenstein ist erreicht, wenn Saros Core keine Saros Projekte mehr benötigt. Eine
Ausnahme bildet der Referenzpunktmanager, da es im Core Codestellen gibt, an de-
nen ein Saros Projekt als Container benötigt wird. Mit dem Referenzpunkt Manager
wird es möglich sein, ausgehend von einem Referenzpunkt, die unterliegenden Saros
Ressourcen zu ermitteln.

2. Einführung des IDE-spezifischen Referenzpunkt Managers und Anpassung der
IDE-abhängigen Teilprojekte von Saros

In diesem Meilenstein werden die IDE-spezifischen Referenzpunkt Manager imple-
mentiert. Es wird untersucht, ob es sinnvoll ist, dass Saros statt mit Saros Projekten
sondern mit Referenzpunkten oder mit den IDE-spezifischen Ressourcen arbeiten soll.
Der Meilenstein ist erreicht, wenn die IDE-spezifischen Saros Teilprojekte keine Saros
Projekte mehr verwendet, sondern Referenzpunkte oder IDE-spezifische Ressourcen.

3. Entwurf und Implementierung der neuen Saros Ressourcen

In diesem Meilenstein werden die neuen Saros Ressourcen im Kern Saros entwor-
fen, wie sie im Sollzustand vorgestellt wurden. Die IDE-abhängigen Teilprojekte von
Saros implementieren die neuen Ressourcen. Anschließend werden die alten Saros
Ressourcen durch die neuen ersetzt und die alten entfernt. Der Meilenstein ist er-
reicht, wenn Saros ausschließlich mit den neuen Ressourcen funktioniert und keine
bestehenden Funktionalitäten dadurch beeinträchtigt sind.
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4. Überprüfung über weitere Abstraktionen der Saros Ressourcen

In diesem Meilenstein wird überprüft, ob es möglich ist, die Saros Ressourcen so
weit zu abstrahieren, sodass Saros ausschließlich mit Adressen arbeiten kann. Die
Untersuchung beginnt im Kern von Saros und anschließend in den anderen Saros
Teilprojekten. Der Meilenstein ist erreicht, wenn Ergebnisse aufgezeigt werden kön-
nen, die ggf. eine Implementierung erlauben.

2.8 Abgrenzungen

Der beschriebene Sollzustand würde den Rahmen meiner Abschlussarbeit überschrei-
ten. Das ist dem Umstand geschuldet, dass mit der Einführung von beliebigen Refe-
renzpunkten die Unterscheidung von komplett und nicht komplett geteilten Ressour-
cen obsolet wird. Außerdem würden Probleme und Fragestellungen bei der Synchro-
nisierung von Projektstrukturen aufkommen, wenn ein echter Dateiteilbaum eines
Projektes geteilt wird. Die Refaktorisierung würde viel umfangreicher ausfallen, als
sie in meiner Abschlussarbeit durchgeführt werden könnte.

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit wird festgelegt, dass die Referenzpunkte auf
Eclipse Projekte bzw. auf IntelliJ Module referenzieren sollen. So kann eine Saros/E
Instanz aus einem Referenzpunkt das zugehörige Eclipse Projekt und eine Saros/I
Instanz aus einem Referenzpunkt das zugehörige IntelliJ Module ermitteln. Daraus
folgt, dass die Logik der geteilten Zustände von Saros Ressourcen nicht geändert
werden muss. Somit kann ein Referenzpunkt komplett oder nicht komplett geteilt
werden.
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3 Grundlagen

3.1 Refaktorierung

Nach Martin Fowler (2018) ist die Refaktorierung ein Prozess, ein bestehendes Soft-
waresystem derart zu verändern, dass dieses eine bessere innere Struktur bekommt,
jedoch ohne, dass sich das externe Verhalten ändert. Mit dem disziplinierten Vorge-
hen soll die Wahrscheinlichkeit minimiert werden, dass sich bei der Codebereinigung
Fehler einschleichen. [11]

Martin Fowler (2018) beschreibt, dass es in der heutigen Softwareentwicklung üb-
lich ist, dass das Design und die Struktur zuerst entworfen werden und erst dann die
Implementierung stattfindet. Im Laufe der Zeit wird Code angepasst oder erweitert,
sodass aus dem ursprünglichen, gut entworfenem Code, ein qualitativ schlechterer
wird. Martin Fowler beschreibt, dass mittels Refaktorierung der Code sogar mit ei-
nem schlechten Design begonnen und dann verbessert werden kann. [11]

Laut Martin Fowler (2018) muss aber berücksichtigt werden, wie groß der Aufwand
einer Refaktorierung ist. Es ist möglich, dass die innere Struktur eines Softwaresys-
tems so komplex ist, dass eine Refaktorierung keine signifikante Verbesserung mit
sich bringt. Dies ist der Fall, wenn eine Refaktorierung mehr Zeit in Anspruch neh-
men würde, als eine Neuimplementierung. So muss jeder Entwickler für sich selbst
entscheiden können, welcher Weg der bessere ist. [11]

Martin Fowler (2018) beschreibt in seinem Buch "Refactoring", dass nicht jeder be-
liebige Code refaktoriert werden kann, sondern dieser auch einige Voraussetzungen
mit sich bringen sollte: Der Code sollte funktionsfähig sein. Außerdem sollte der Code
ausreichend mit Testfällen abgedeckt sein. Es besteht nämlich immer die Gefahr, dass
Fehler entstehen, egal wie strukturiert man beim Refaktorierungsprozess vorgeht. [11]

Zusammenhang mit testgetriebener Entwicklung

Die testgetriebene Entwicklung1 ist ein Verfahren, dass bei der agilen Softwareent-
wicklung eingesetzt wird. Die Hauptidee besteht darin, dass erst Testfälle geschrieben
werden, bevor die Implementierungen der Komponenten erfolgt [4][12]. Dies soll si-
cherstellen, dass neue Komponenten ausreichend mit Tests abgedeckt sind [12]. Nach
Kent Beck (2003) ist die Vorgehensweise wie folgt:

1. Schreibe einen Test für die neue Funktionalität, die hinzugefügt werden soll.

2. Schreibe den Code, der die Funktionalität implementiert, bis der Testfall aus 1.
erfolgreich durchläuft.

3. Refaktoriere den neuen Code um eine gute Struktur zu bekommen. [4][12]

Martin Fowler (2014) beschreibt TDD auch mit einem Kreis, der die drei genannten
Punkte visualisiert. Mit jedem Hinzufügen von neuen Testfällen schlagen diese zu-
nächst fehl, weil im Code die Funktionalitäten noch nicht implementiert sind. Erst

1engl. test-driven development (TDD)
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im nächsten Schritt werden die Funktionalitäten geschaffen. Mit dem zweiten Schritt
wird sichergestellt, dass die Funktionalitäten erwartungsgemäß aufgrund der neuen
Tests im ersten Schritt funktionieren. Die Voraussetzungen für das Refaktorieren ist
nach Schritt 1 und 2, also dem erfolgreichen Testen, gegeben. [12]
Martin Fowler erklärt die Unterteilung von Schritt 1, 2 und 3 mit der Metapher der
zwei Hüte. Mit einem Hut übernimmt der Entwickler die Aufgabe neue Funktionen
hinzuzufügen. Dabei ist es unabhängig, dass neue Tests geschrieben werden müs-
sen, oder existierende angepasst werden müssen, wenn neue Funktionen existierende
Tests brechen. Mit diesem Hut soll sichergestellt werden, dass am Ende alle Tests be-
stehen. [12][11]

Mit dem anderen Hut übernimmt der Entwickler die Aufgabe den Code zu säu-
bern, wie es in Schritt 3 beschrieben wurde. Die Kernaussage der Metapher ist, dass
der Entwickler immer nur einen der Hüte gleichzeitig tragen kann. Es ist nicht aus-
geschlossen, dass der Entwickler die Hüte in sehr kurzen Zeitabständen wechselt,
jedoch wird immer nur eine Aufgabe übernommen.[12][11]

Technische Schulden

Der Begriff technischen Schulden ist eine Metapher in der Informatik und beschreibt
mögliche negative Auswirkungen von schlechten Implementierungen in der Softwa-
reentwicklung [8]. Schlechte Implementierungen können entstehen, wenn Code in
sehr kurzer Zeit entsteht, ohne sich große Gedanken bei dem Design zu machen [8]
[10]. Um diesem Problem entgegenzuwirken muss nach der Implementierung noch
mehr Arbeit investiert werden, um den Code zu säubern. Nach Martin Fowler kann
das lange Aufschieben von Maßnahmen, den Code besser zu strukturieren dazu füh-
ren, dass der zeitliche Entwicklungsaufwand von Software im Vergleich signifikant
höher wird, als wenn die Entwickler den Code zeitnah gesäubert hätten [8] [10].

3.2 Dependency Injection

Dependency Injection ist ein Entwurfsmuster aus der objektorientierten Programmie-
rung mit der es möglich ist, den Kontrollfluss umzukehren. Die Umkehrung ist ein
Umsetzungsparadigma und wird Inversion of Control genannt. Mit der Dependency
Injection ist es möglich starke Kopplungen und Abhängigkeiten flexibler zu machen.
Dabei werden dem Objekt keine direkten Implementierungen übergeben, sondern
Abstraktionen in Form von Schnittstellen. Die Schnittstellen bestimmen, welches Ver-
halten festgelegt werden. Erst zur Laufzeit ist dem Objekt die Implementierung der
Schnittstelle bekannt. [9]

Für Saros wird die Java Bibliothek PicoContainer verwendet um Dependency Injecti-
on nutzen zu können [3]. Damit ist es möglich Abhängigkeiten zwischen dem Saros
Core und anderen Teilprojekten von Saros auflösen und somit die Implementierun-
gen von Schnittstellen zur Laufzeit zur Verfügung zu stellen. Mit dem PicoContainer
können Container erzeugt werden, in denen unikale Objekte (Singleton-Objekte) ver-
waltet werden [3]. Saros definiert die Container als Context und es werden für Saros
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Core, Saros Server, Saros/I und Saros/E jeweils zwei Container erzeugt. Die beiden
Container in einem Teilprojekt unterscheiden sich darin, wann sie im Lebenszyklus
von Saros erzeugt werden. Zum einen wird ein Container erzeugt, wenn Saros als
Plugin gestartet bzw. geladen wird. Dieser Container wird Plugin Context genannt.
Zum anderen wird ein Container erzeugt, wenn eine Sitzung gestartet wird, bzw.
auch wieder entfernt, wenn die Sitzung beendet wird. Dieser Container wird Session
Context genannt.

Die Bibliothek PicoContainer unterstützt mehrere Varianten von Injections [3], wobei
zwei davon in Saros verwendet werden:

• Constructor Injection: Die Abhängigkeiten werden in den Konstruktur injiziert
[2].

• Annotated Field Injection: Die Abhängigkeiten werden in Form von globale Va-
riablen injiziert, die mit der Annotation @Inject markiert sind [1].

Die Methode Constructor Injection wird hier empfohlen, weil diese im Gegensatz von
Annotated Field Injection Unit testbar ist.

3.3 Mikado Methode

Stefan Lieser (2016) beschreibt in seinem Artikel, dass es zwei Gründe für komplexe
Refaktorierungen gibt:

• Es soll ein neues Feature hinzugefügt oder ein bestehendes modifiziert werden
oder

• es soll ein Fehler behoben werden. [14]

[7][14] Aus wirtschaftlicher Sicht lohnen sich komplexe Refaktorierungen nur dann,
wenn einer der beiden Gründe vorliegt [14]. Solche Vorgänge beginnen in der Regel
mit der Änderung des Quellcodes. Es besteht die Gefahr, dass der geänderte Quell-
code einige Defekte mit sich bringen kann [7][14]. Die Behebungen der entstandenen
Defekte können wiederum weitere Fehlfunktionen auslösen [7]. Dieser Prozess kann
mehrere Wochen in Anspruch, sodass die komplette Refaktorierung auf einem sepa-
raten Branch lohnenswerter ist [7][14]. Aufgrund dessen, dass neben der komplexen
Refaktorierung aber weitere Entwicklungen im Gange sein könnten, besteht die Ge-
fahr, dass beim Mergen des Branches in den Trunk Konflikte auftreten können [14].
Das Beheben der Konflikte kann unter Umständen wieder neue Defekte herbeifüh-
ren. Ein strukturierter Prozess, der die komplexe Refaktorierung in kleineren Schrit-
ten aufteilen kann und diese separat in den Trunk einchecken lassen könnte, könnte
die Gefahr von Merge Konflikten minimieren [14].

Mit der Mikado Methode, die von Ola Ellnestam und Daniel Brolund (2014) vor-
gestellt wurden, ist es möglich, Änderungen bzw. Verbesserungen des Codes über
mehrere Iterationen und Arbeitsschritte zu visualisieren, planen und durchzuführen,
ohne dass eine fehlerhafte Codebasis entsteht. Als erster Schritt steht die geplante
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Änderung im Quellcode bzw. das erwünschte Feature fest und wird schriftlich visua-
lisiert. Falls es bei der Durchführung der Änderung zu Kompilierfehlern oder uner-
wünschtem Verhalten des System kommt, werden diese grafisch notiert. Der aufge-
tretene Defekt wird aber nicht sofort behoben, sondern der Quellcode wird mit Hilfe
der Versionskontrolle (Git oder SVN) wieder zurückgesetzt. Mit diesem Erkenntnis-
gewinn wird der nächste Lösungsversuch unternommen. Wird wiederholt ein Defekt
festgestellt, wird dieser auch graphisch notiert, der Quellcode zurückgesetzt und ein
nächster Lösungsversuch vorgenommen, bis der gewünschte Zustand, das Mikadoziel,
erreicht wird. [7][14]

Ola Ellnestam und Daniel Brolund unterteilen die Mikado Methode in vier Prozess-
schritte: Zielsetzung, Experimentierphase, Visualisierung und Wiederherstellung [7].

3.3.1 Zielsetzung

Mit der Zielsetzung wird festgelegt, welcher Endzustand erreicht werden soll. Ein
Beispiel für eine Zielsetzung ist, dass ein Modul mit mehreren Webservices bereits
zu viele Zuständigkeiten hat und einige davon in einem separaten Modul extrahiert
werden sollen. Dieses Ziel soll notiert werden [7][14].

Somit hat die Zielsetzung zwei Aufgaben:

• Das Festlegen eines Startpunktes für die Änderungen und

• das Festlegen des Zielzustandes bzw. der Erfolgskriterien [7]

3.3.2 Experimentierphase

Ola Ellnestam und Daniel Brolund beschreiben die Experimentierphase als ein Verfah-
ren zum Entdeckungen machen oder um die Gültigkeit von Hypothesen aufzustellen.
Dabei werden gezielt Änderungen am Code vorgenommen und beobachtet, welche
Abhängigkeiten verletzt werden und welche Teile vom System korrupt sind. Die Stel-
len, die in der Experimentierphase brechen, sind die Erfolgskriterien für das Erreichen
des Ziels [7]

3.3.3 Visualisierung

In diesem Prozessschritt werden sowohl die Zielsetzung als auch die Erkenntnis-
se bzw. Erfolgskriterien graphisch visualisiert (Abbildung refmikadographzumloe-
schen). Die Visualisierung ist ein gerichteter Graph mit der Zielsetzung als Startkno-
ten2. Ausgehende Kanten eines Knotens x zeigen an, dass Abhängigkeiten in der
Experimentierphase entdeckt wurden, die alle erfolgreich behandelt werden müssen,
bevor Knoten x als Kriterium erfolgreich markiert werden kann. Falls alle benach-
barten Knoten der Zielsetzung erfolgreich sind, ist das Micado-Ziel erreicht. Knoten,

2In der Graphentheorie wird sie Quelle genannt
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ohne ausgehende Kanten3, besitzen keine Abhängigkeiten und können bedenkenlos
angepasst werden. [7]

Abbildung 4 Der Mikado Graph ist ein gerichteter Graph, die nur ein Quelle hat. Die Quelle
wird Mikado-Ziel genannt und wird mit einem Kreis um den Knoten markiert. Für das Errei-
chen des Mikado-Ziels müssen alle Vorbedingungen erfüllt sein, die in Form eines Knotens
repräsentiert werden und mit einer Kante verbunden sind.
Quelle: [14]

3.3.4 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung ist der entscheidende Schritt bei der Mikado-Methode. Wenn
die Implementierung der Zielsetzung oder eines der Erfolgskriterien den Gesamtzu-
stand des Systems beschädigt und die Erkenntnisse visualisiert wurden, müssen die
Änderungen mittels mit der Versionskontrolle zurückgesetzt werden. [7][14]

3.3.5 Mikado Methode in der Anwendung

Die vier vorgestellten Prozessschritte sind in der Abbildung 5 dargestellt. Zunächst
muss das Mikado Ziel spezifiziert (Zielsetzung) und notiert (Visualisierung) werden.
Anschließend wird das Ziel naiv implementiert (Experimentierphase). Es wird dann
überprüft, ob es bei der naiven Implementierung Probleme gab. [7][14]

Falls ja, dann muss zunächst nach einer Lösung gesucht werden und diese als Vor-
bedingung in dem Mikado Graphen notiert werden. Danach werden alle bisherigen
Änderungen mit Hilfe der Versionskontrolle verworfen und die nächste Vorbedin-
gung ausgewählt, an der anschließend gearbeitet wird. [7][14]

3In der Graphentheorie wird diese Senke genannt
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Falls bei der Implementierung einer Vorbedingung oder des Mikado Ziels keine Pro-
bleme aufgetreten sind, muss geprüft werden, ob die Änderungen Sinn ergeben. Das
Auskommentieren von Unit Tests, damit keine Fehler auftreten, wäre hier nicht ange-
bracht. Falls die Änderungen keinen Sinn ergeben, so müssen diese wieder verworfen
werden, indem letzte Zustand in der Versionskontrolle wiederhergestellt wird. Falls
die Änderungen Sinn ergeben, so werden diese als Commit in der Versionskontrol-
le eingecheckt. Falls das Mikado Ziel nicht erreicht wurde, sondern nur eine Vor-
bedingung implementiert wurde, kann die nächste Vorbedingung bzw. Mikado Ziel
implementiert werden. Andernfalls können die Arbeiten beendet werden, wenn das
Mikado Ziel erreicht wurde. [7][14]

Abbildung 5 Die Mikado Methode ist ein iterativer Prozess. Mit dem Festlegen des Ziels
werden das Ziel oder die Vorbedingungen implementiert. Entstehen dabei Probleme, werden
diese als neue Vorbedingung notiert, andern in die Versionskontroller aufgenommen. Dieser
Prozess wiederholt sich, bis das Mikado-Ziel erreicht wurde.
Quelle:[14]
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4 Einarbeitung

4.1 Einarbeitungsphase

Für mich war die Einarbeitungsphase eines der größten Hürden in meiner Master-
arbeit. Zum einen unterschätze ich den Aufwand und Auswirkungen der Refakto-
rierung der Saros Ressourcen, denn es war nicht nur der Kern von Saros betroffen,
sondern auch Saros/E, SarosI, Saros Server und Saros/UI. Zum einen half mir die
Saros Projekt Seite4, denn dort wird die Saros Architektur beschrieben, aber auch die
Einrichtung von Saros als Entwicklungsumgebung.

4.1.1 JTourbus

Mit JTourbus war es mir möglich die Einarbeitung etwas zu erleichtern. JTourbus ver-
folgt die Idee, dass die Dokumentation in Form von Touren aufgebaut ist [19]. Eine
Tour besteht aus einer Menge von Stops (Abbildung 6), die geordnet sind [19]. Dazu
gibt es einen sogenannten Tourbrowser, der alle Touren auflistet und dem Nutzter er-
möglicht, durch die Touren, sowie deren Stops zu navigieren [19]. Die Touren bzw.
die Stops können einfach via Annotations in den Quellcode (Abbildung 7) hinzugefügt
werden [19].

Der Vorteil liegt darin, dass nicht nur zum Quellcode sehr viel Hintergrundwissen
hinterlegt, sondern auch als Vorlage für eine Dokumentation genutzt werden kann
[19]. Denn der Aufwand dupliziert sich, wenn sowohl der Code dokumentiert und
zusätzlich eine externe Dokumentation angelegt wird [19]. Zudem ändert sich der
Code im Laufe der Entwicklungszeit, unabhängig, ob der Code erweitert oder geän-
dert wird, so dass die Gefahr besteht, dass die externe Dokumentation nicht weiter
gepflegt wird [19].

Abbildung 6 In Eclipse werden in ei-
nem separaten Fenster die Touren mit
den Stops aufgelistet. Beim Anklicken der
Stops, wird man zum Quellcode navigiert

Abbildung 7 Die Stops werden mit der
Java Annotation markiert. Man gibt an,
zu welche Tour diese gehört und wie der
Stop heißen soll. Anschließend wird die
Dokumentation geschrieben.

4http://www.saros-project.org/techdoc
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4.1.2 Codereviewprozess

Es ist nicht möglich jede beliebige Änderung willkürlich in den Trunk in Github ein-
zuchecken. Dies hat folgende Gründe:

• Die Änderungen können zu Kompilierfehler führen.

• Die Änderungen können zu unerwünschten Nebeneffekten führen.

• Die Änderungen können nicht die gewünschten Änderungen enthalten. [11]

Im Saros-Projekt werden die Änderungen in Form von Patches zusammengefasst und
eingecheckt. Mit jedem Patch wird ein Codereviewprozess durchgeführt. Damit soll
verhindert werden, dass das Wissen nicht nur bei dem Programmierer des Patches
bleibt, sondern verteilt wird [11]. Ebenso ist es wichtig, dass gewisse Codequalitäts-
standards eingehalten werden, worauf die Reviewer hinweisen können. Dies ist vor
allem bei unerfahrenen Programmierern von großem Vorteil, da diese zusätzlich an
Erfahrungen und Wissen von Reviewern profitieren [11].

Der Codereviewprozess im Saros-Projekt läuft wie folgt ab: Ein Entwickler macht
Änderungen am Code und checkt diese in Form eines Patches ein. Er lädt einige
Reviewer ein, die die Änderungen begutachten. Die Reviewer haben die Möglich-
keiten die Änderungen des Codes zu kommentieren und ggf. eine Überarbeitung
des Patches einfordern. Wenn der Patch die Qualitätsstandards erfüllt und dieser die
gewünschten Änderungen enthält, können die Reviewer den Patch zustimmen und
dieser kann in den Trunk übernommen werden.

4.2 Saros Test Framework

Das Saros Test Framework (STF) ist eine Bibliothek für Systemtests. Mit dieser können
GUI-Tests in Saros geschrieben und ausgeführt werden. Mit Hilfe der STF Tests war
es mir möglich gewesen, Änderungen, sowohl im Kern von Saros als auch in Saros/E,
vorzunehmen und prüfen, ob die Änderungen keine negativen Einflüsse auf bisherige
Funktionalitäten haben, wie es bei großen Refaktorierungen befürchtet wird [7].

4.3 Manuelles Testen mit IntelliJ

Für Saros/I gibt es, bis auf einige Unit-Tests, keine weiteren automatisierten Tests. So-
mit wurden jede Änderungen sehr sorgsam vorgenommen und anschließend manuell
getestet. Aufgrund dessen, dass Saros/I nicht alle Saros Funktionalitäten aufweisen
kann, waren die manuellen Tests nicht sehr zeitlastig. Folgende Funktionalitäten wur-
den zu Beginn meiner Abschlussarbeit erfasst:

• Das Teilen ganzen Projekten

• Das Editieren von den gleichen Dateien

• Das Editieren von verschiedenen Dateien

Tobias Bouschen erweitere die Funktionalitäten von Saros/I. Somit waren folgende
Funktionen zusätzlich möglich:
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• Das Hinzufügen von Dateien während einer Session

• Das Hinzufügen von Ordnern während einer Session

• Das Löschen von Dateien während einer Session

• Das Löschen Dateien während einer Session

Durch die neuen Features vergößerte sich der Aufwand des manuellen Testens.
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5 Refaktorierung

In diesem Kapitel wird der Vorgang der Refaktorierung beschrieben. Zunächst be-
schreibe ich, wie ich bei der Refaktorierung vorgegangen bin. Der Ist- und Zielzu-
stand wurden im Kapitel 2 beschrieben. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit wurden
vier Meilensteine festgelegt, wobei mit dem Erreichen des dritten Meilensteins, der
Zielzustand erreicht wird. Der vierte Meilenstein beschreibt die Untersuchung, ob es
möglich ist, dass der Kern von Saros ausschließlich in Form von Pfaden operieren
kann. Die Meilensteine repräsentieren die Zwischenzustände der Refaktorierung und
in den einzelnen Unterkapiteln werden zunächst die Ideen der Zwischenzustände
beschreiben und vertiefe diese ins technische Detail5.

5.1 Vorgehen bei der Refaktorierung

Die Refaktorierung im Saros Projekt ist ein komplizierter Prozess, da parallel da-
zu noch weitere Feature-Entwicklungen in Gange sind. Aufgrund dessen werden die
Änderungen minimal sein, damit die Feature-Entwicklungen nicht beeinträchtigt wer-
den. Die Grundidee besteht darin, dass ein Verweis nicht direkt durch einen anderen
ersetzt wird. Begründet ist dies dadurch, dass eine Methode einer Klasse sehr viele
Referenzen aufweisen können und ein direktes Ersetzen von Referenzen sehr viele
Kompilierfehler nach sich ziehen würde. Außerdem können Änderungen am Code
nicht immer als Ganzes getätigt, sondern auch Pausen eingelegt werden. So bestünde
die Gefahr, dass ein nicht kompilierfähiges System hinterlassen wird. Ebenso kann in
der Historie der Versionsverwaltung besser nachvollzogen werden, welche Änderun-
gen im Code in der Vergangenheit getätigt wurden.

1 ...

2 public c l a s s Bar {

3
4 public void fooBar(IProject project){...}

5 }

Listing 1 Die fiktive Klasse Bar, die refaktoriert werden soll.

Wenn nun im Code der Parameter einer Methode, wie in Listing 1, angepasst werden
muss, wird diese zunächst als deprecated6 markiert, siehe Listing 2. Daraufhin wird
die Änderung mit in die Versionsverwaltung aufgenommen.

1 ...

2 public c l a s s Bar {

3
4 @Deprecated

5 public void fooBar(IProject project){...}

6 }

Listing 2 Die Methode fooBar wird als deprecated markiert.

5Dieser Kapitel basiert auf dem Branch: https://github.com/saros-
project/saros/tree/pr/TrimmingFilesystem

6Mit depcrated (dt: veraltet) können Methoden markiert werden, die darauf hinweisen, dass diese
Funktionalität veraltet wird und nicht mehr genutzt werden sollten. In der Regel gibt es alternative
Methoden
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Anschließend wird die veraltete Methode überladen. Hier muss überprüft werden,
ob die eine Überladung möglich ist. So können Methoden die generische Klasse eines
bestimmten Datantyps nicht durch einen anderen Datentyp überladen.

Eine alternative Lösung ist, dass der Methodenname leicht modifiziert im Quellco-
de hinzugefügt wird. Dies hat allerdings den Nachteil, dass nicht immer verständlich
ist, dass die neu hinzugefügte Methode mit dem modifizierten Namen die gleichen
Funktionalitäten enthält, wie die veraltete. Die überladende bzw. die neue hinzuge-
fügte Methode soll die gleichen Funktionalitäten enthalten, wie die veraltete.

1 ...

2 public c l a s s Bar {

3
4 @Deprecated

5 public void fooBar(IProject project){...}

6
7 public void fooBar(IReferencePoint referencePoint){...}

8 }

Listing 3 Es wird eine neue fooBar Methode implementiert, die ein anderes Argument
annimmt und die Funktionalitäten der veralteten Methode übernommt. Die veraltete Methode
wird derart angepasst, dass sie die neu hinzugefügte Methode verwendet.

Um übel riechenden Code7 zu vermeiden, wird die Logik aus der veralteten Methode
entfernt und eine Referenz zur neuen Methode hinzugefügt. Bei diesem Schritt kann
überprüft werden, dass die neu hinzugefügte Methode das erwartete Verhalten8 auf-
weist. Die Änderungen werden mit in die Versionsverwaltung aufgenommen.

Im nächsten Schritt werden die Referenzen der veralteten Methode ermittelt und kom-
ponentenweise an die neue Methode angepasst. Die Entscheidung, dass die Änderun-
gen komponentenweise erfolgen, wird mit den Saros Coding Convention begründet.
Damit können anhand der Commit Beschreibung in der Versionsverwaltung nach-
vollzogen werden, welche Komponenten in den Änderungen betroffen sind. So ist
es möglich, dass in diesem Schritt mehrere Änderungen in der Versionsverwaltung
aufgenommen werden.

Im letzten Schritt wird die veraltete Methode entfernt und die Versionsverwaltung
erneut aktualisiert

1 ...

2 public c l a s s Bar {

3
4 public void fooBar(IReferencePoint referencePoint){...}

5 }

Listing 4 Die veraltete Methode wird gelöscht.

7 In diesem Fall wären es Codeduplikate.
8Im Rahmen der Abschlussarbeit soll das Verhalten der veralteten Methode in der Regel aufrecht

erhalten bleiben.
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5.2 Zwischenzustände

5.2.1 Meilenstein 1

Die Refaktorierung des Kerns von Saros umfasst die gesamte Projektverhandlung, die
Ressourcen- und Sessionmanagement, die Watchdog-Consistency sowie die Aktivitä-
ten von Saros (Abbildung 8). Ebenso müssen die IDE-spezifischen Teilprojekte von
Saros mit Referenzpunkten umgehen können, sodass die Funktionalitäten von Saros
erhalten bleiben.

Das Ziel ist, dass Saros Kern Ressourcen verwalten kann, die zunächst ihren Re-

Abbildung 8 Eine Übersicht der wichtigen Paketen und deren Beziehungen im Kern von
Saros, die von der Refaktorierung betroffen sind.

ferenzpunkt kennen. Dies beginnt bereits bei der Saros Session Verwaltung. Wenn ein
Saros User seine Ressourcen teilen möchte, wird zunächst eine Saros Session gestartet.
Anschließend werden die vom Host ausgewählten Ressourcen der Session hinzuge-
fügt.

Das entscheidende Merkmal des Istzustands ist, dass beim Hinzufügen der Ressour-
cen sich diese auf Referenzpunkte beziehen. Aufgrund dessen, dass Saros Ressourcen
auf Referenzpunkte bezogen sind, müssen die Aktivitäten Informationen über den
Referenzpunkt und relativen Pfad ausgehend vom Referenzpunkt zur Ressource ent-
halten. Diese Angaben erfordern, dass alle Referenzpunkte über eine Saros Instanz
übergreifend eindeutig identifizierbar sind. Wie bei den Saros Projekten beim Istzu-
stand, ist ein Referenzpunkt über eine ID eindeutig. Da Saros Projekte bei der Projekt-
verhandlung ein fester Bestandteil waren, vor allem in Hinblick auf die Projektstruk-
tursynchronisation, aber hinsichtlich des Erstellens und Ausführen von Tasks, ist die
Anpassung an Referenzpunkten umfangreich.

Wenn der Host eine Saros Sitzung starten möchte, werden die IDE-spezifischen Res-
sourcen selektiert. Die IDE-spezifischen Teilprojekte von Saros ermitteln daraus die

32



5.2 Zwischenzustände

Saros Ressourcen. Damit die Schnittstellen, die vom Kern von Saros, der auf Refe-
renzpunkte basiert, von den IDE-Teilprojekten von Saros genutzt werden können,
müssen aus Saros Projekten Referenzpunkte erzeugt werden. Beim Erzeugen der Re-
ferenzpunkte wird das Mapping von Referenzpunkten auf Saros Projekte gespeichert.

Da im Istzustand keine Referenzpunkte bekannt sind, wird die bestehende Saros Res-
sourcenhierarchie9 um den Referenzpunkt, den IReferencePoint, im Kern von Saros
erweitert (siehe Listing 5).

1 package de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem;

2
3 ...

4
5 public i n t e r f a c e IReferencePoint {

6 /∗ Noth i ng h e r e ∗/
7 }

Listing 5 Entwurf der IReferencePoint Schnittstelle.

Da der Referenzpunkt nur als Marker für Ressourcen dient, enthält IReferencePoint
keine Methoden. Die Implementierung des IReferencePoints, ReferencePointImpl (siehe
Listing 6), bekommt im Konstruktor ein IPath Objekt übergeben. Mit diesem kann
das Attribut vom Typ IPath initialisiert werden. Das Attribut ist wichtig, weil Refe-
rencePointImpl Objekte damit verglichen werden können. Zudem wird die toString()
Methode überschrieben und gibt den Pfad in einer String Repräsentation zurück10.

1 ...

2 public c l a s s ReferencePointImpl implements IReferencePoint {

3
4 p r i v a t e f i n a l IPath path;

5
6 public ReferencePointImpl(IPath path) {

7 t h i s .path = path;

8 }

9
10 @Override

11 public i n t hashCode () {

12 ...

13 }

14
15 @Override

16 public boolean equals(Object obj) {

17 ...

18 }

Listing 6 Implementierung der IReferencePoint Schnittstelle. Diese nimmt ein IPath Objekt,
die den absoluten Pfad des Saros Projektes repräsentiert. Die equals() Methode wurde
überschrieben, damit die Referenzpunkte über die enthalten Pfaden vergleichbar werden.

9Das Package wird in Saros Filesystem genannt.
10Die toString() Methode ist nicht in Listing 6 abgebildet.
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Alle Saros Ressourcen kennen ihren Referenzpunkt. Beim Erzeugen einer Saros Res-
source wird das zugehörige Saros Projekt ermittelt bzw. der Pfad des Saros Pro-
jektes ermittelt und anschließend zum Erzeugen des Referenzpunktes als Parameter
übergeben. Bei dem Pfad handelt sich um den Pfad ausgehend vom Speicherort des
Workspaces bis zum Saros Projekt und macht somit das Saros Projekt eindeutig. Au-
ßerdem wird die Saros Ressource, IResource, um eine Methode erweitert: getReference-
Point() (Listing 7). Die Methode ermittelt den Referenzpunkt und wurde als deprecated
markiert, weil diese Methode nur als Übergang bis zum Erreichen des Zielzustandes
dient.

1 ...

2 public i n t e r f a c e IResource {

3 ...

4
5 /∗ ∗ Re t u r n s t h e { @ l i n k I R e f e r e n c e P o i n t } on wh ich t h e r e s o u r c e

i s r e f e r e n c e d to ∗/
6 @Deprecated

7 public IReferencePoint getReferencePoint ();

8 }

Listing 7 Die IResource Schnittstelle wurde temporär um die Funktion getReferencePoint()
erweitert.

Da nach Kapitel 5.1 die Refaktorierung des Kerns von Saros nicht als ganzes, son-
dern in mehreren Teilschritten erfolgt, werden nach einem Refaktierungsschritt nicht
alle Komponenten mit Referenzpunkten umgehen können. Daher wird es nötig, dass
(noch) projekt-basierte Komponenten einen Mapper zur Hand bekommen, der aus
einem Referenzpunkt ein Saros Projekt ermitteln kann. Dieser Mapper wird im Kern
von Saros entworfen und heißt IReferencePointManager (siehe Listing 8).

1
2 /∗ ∗ The I R e f e r e n c eP o i n tMan a g e r maps an I R e f e r e n c e P o i n t t o

I P r o j e c t ∗/
3 public i n t e r f a c e IReferencePointManager {

4
5 void put(IReferencePoint referencePoint , IProject project);

6
7 IProject get(IReferencePoint referencePoint);

8
9 Set <IProject > getProjects(Set <IReferencePoint > referencePoints)

;

10 }

Listing 8 Der IReferencePointManager mappt Referenzpunkte auf Saros Projekte und ist ein
wichtiges Werkzeug für die Refaktorierung von Saros Kern

Entgegen einer testgetriebenen Softwareentwicklung11 wird auf Unit Tests ver-
zichtet. Der Grund liegt darin, dass der Aufwand für die Entwicklung der Tests größer
ist, als der Nutzen. Der Nutzen sind in diesem Fall gering, da der IReferencePointMa-
nager nur die Zuständigkeiten eines Mappers hat.

11Mehr Informationen zur testgetriebenen Softwareentwicklung: siehe Kapitel 3.1
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Eine wichtige Eigenschaft des IReferencePointManagers ist, dass nur eine globale In-
stanz existiert. Dies ist damit begründet, dass während der Refaktorierung des Saros
Kerns nicht alle Klassen gleichzeitig angepasst werden, sondern schrittweise vorge-
nommen wird. Infolgedessen müssen diese Klassen alle die selbe IReferencePointMa-
nager Instanz haben um einen Referenzpunkt nach einem Saros Projekt mappen zu
können. Da der IReferencePointManager erst nach dem Starten einer Saros Session be-
nötigt wird, wird diese Instanz von dem Saros Container verwaltet und ermöglicht
erst den Zugriff auf den Mapper, wenn die Saros Session gestartet wurde. Allerdings
wird eine IReferencePointManager Instanz nicht erst mit dem Starten der Saros Session
erzeugt, sondern muss vorher angelegt werden. Dies muss von den IDE-Teilprojekten
von Saros erledigt werden.

Der IReferencePointManager hat eine zweite, wichtige Funktion: Das Saros Projekt hat-
te die Zuständigkeit eines Containers und das Auflösen von Saros Ressourcen mit
relativen Pfaden. Diese Funktionalität werden nicht von einer IReferencePoint Instanz
zur Verfügung gestellt. Sofern Saros Ressourcen ermittelt werden müssen oder die
Funktionalitäten eines Containers benötigt werden, wird der IReferencePointManagers
verwendet. Der IReferencePointManager ist fester Bestandteil bei der Projektverhand-
lung:

Nachdem die Saros Session gestartet wurde, wird eine Dateiliste erzeugt, die alle
Ressourcen in Form von Pfaden enthält, die vom Host geteilt werden. Die Dateilis-
te wird von einer Fabrik erzeugt. Ein Merkmal bei der Projektverhandlung ist, dass
für jeden Referenzpunkt eine Dateiliste erzeugt wird. Die Fabrik zur Erzeugung von
Dateilisten benötigt den IReferencePointManager, da Informationen benötigt werden,
welche Ressourcen innerhalb eines Referenzpunktes liegen und welche Kodierung
diese haben.

Projektstruktursynchronisierung

Bei der Projektstruktursynchronisierung werden Ressourcen vom Client mit den vom
Host synchronisiert. Ressourcen, die beim Client existieren und nicht beim Host, wer-
den gelöscht und Ressourcen, die nicht beim Client existieren, aber beim Host, wer-
den hinzugefügt. Bevor die Projektstruktur synchronisiert wird, wird eine Liste mit
Ressourcen1213 erstellt, die beim Client oder beim Host nicht existieren. Aber auch
Ressourcen, die eine andere Checksumme aufweisen, werden mit in die Liste auf-
genommen, da die Inhalte der Dateiressourcen nicht übereinstimmen. Da die Listen
ausschließlich Pfade enthalten, wird der IReferencePointManager benötigt, der mithilfe
des Referenzpunktes und den relativen Pfad die Ressourcen auflösen kann. So kann
die Funktionalität der Projektstruktursynchronisierung wie beim Istzustand gewähr-
leistet werden.

ArchiveTasks

12Die Ressourcen sind in Form von einem Referenzpunkt und einem relativen Pfad
13Für jeden Referenzpunkt wird eine Liste mit Ressourcendifferenzen erstellt.
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Nachdem der Client die gleiche Projektstruktur aufweist, wie der Host, müssen die
Inhalte der Dateien synchronisiert werden. Dazu wird vom Host ein Archive File
erzeugt, dass den Inhalt aller Saros Dateien, die Differenzen bei der Projektstruktur-
synchronisierung aufwiesen, komprimiert. Damit Saros Dateien beim Erzeugen des
Archive Files nicht geändert werden können und somit inkonsistente Zustände ver-
meidet werden, müssen die betroffene Dateien gesperrt werden. Dies wird ermöglicht,
in dem der Task zum Erzeugen des Archive Files durch den Saros Workspace atomar
durchgeführt wird. Dazu ist es notwendig, dass der Saros Workspace die Referenz-
punkte der betroffenen Saros Dateien übergeben bekommt, damit alle Saros Ressour-
cen innerhalb der Referenzpunkte gesperrt werden. Die Implementierungen von Saros
Workspace in den IDE-spezifischen Teilprojekten von Saros werden die Referenzpunk-
te mithilfe des IReferencePointManagers die Saros Projekte aufgelöst, die anschließend
in IDE-spezifischen Ressourcen konvertiert und gesperrt werden, sodass der Archi-
ve Task atomar durchgeführt wird. Dazu musste der Saros Workspace erweitert wer-
den, der nun unter anderem eine Liste von Referenzpunkten, die gesperrt werden,
übergeben und den IReferencePointManager bekommt. Mit dem IReferencePointMana-
ger werden mithilfe der Referenzpunkte die Saros Projekte ermittelt können, sodass
die Implementierungen von IWorkspace die Funktionalitäten behalten. Es ist allerdings
anzumerken, dass der IReferencePointManager nur in Saros/E benötigt wird.

Beim Decompress Task werden die Saros Dateien, die Differenzen mit den vom Host
aufweisen, mit den vom Archive File enthaltenen Inhalt gefüllt. Ein Merkmal des Ar-
chive Files ist, dass diese die globale ID des geteilten Referenzpunktes enthält. So wird
beim Decompress Task den Referenzpunkt mit Hilfe der globalen Referenzpunkt-ID
ermittelt. Der Decompress Task bekommt ebenfalls den IReferencePointManager überge-
ben, damit mit Hilfe dessen und den im Archive File enthaltenen relativen Pfaden die
Saros Dateien aufgelöst werden können. Falls die Saros Ressourcen nicht existieren,
dann alle Verzeichnisse bis hin zur aufgelösten Saros Ressourcen erzeugt. Dann wird
die Saros Datei mit den im Archive File enthaltenen Inhalt gefüllt.

Aktivitäten

Beim Erzeugen und Verarbeiten von Aktivitäten wird unter anderem den Pfad der
Ressource angegeben, bei dem eine Aktivität getätigt wurde. Dieser Pfad wird SPath14

genannt (siehe Listing 9). Es gibt zwei Möglichkeiten einen SPath Objekt zu instanziie-
ren: entweder wird das Saros Projekt und den relativen Pfad zur Ressource ausgehen
vom Saros Projekt übergeben. Als Alternative kann die Saros Ressource zum Instanzi-
ieren des Saros Paths verwendet werden, da aus der Saros Ressource das zugehörige
Projekt und den relativen Pfad ausgehend vom Projekt ermittelt werden kann.

1 ...

2
3 public c l a s s SPath {

4
5 ...

14SPath steht für Saros Path
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6
7 public SPath(IProject project , IPath path) {...}

8
9 public IPath getProjectRelativePath () {...}

10
11 @depracated

12 public IFile getFile () {...}

13
14 @depracated

15 public IResource getResource () {...}

16
17 @depracated

18 public IFolder getFolder () {...}

19
20 @depracated

21 public IProject getProject () {...}

22
23 public IReferencePoint getReferencePoint () {...}

24
25 public IPath getFullPath () {...}

26
27 ...

Listing 9 Die Methoden von SPath, die Ressourcen auflösen, wurden als veraltet markiert.

SPath beinhaltet nicht nur die Information, welches Saros Projekt und relativer Pfad
enthalten ist, sondern kann auch Saros Ressourcen auflösen. Diese Zuständigkeit ist
fehl am Platz und die enthalten Methoden wurden als deprecated markiert. Die SPath
Klasse wurde um das Attribut referencePoint vom Typ IReferencePoint und um die Me-
thode getReferencePoint(), die den im SPath enthaltenen Referenzpunkt zurückgibt,
erweitert. Mit diesen Erweiterungen wird sichergestellt, dass Aktivitäten auf Refe-
renzpunkte bezogen sind. Mit dem relativen Pfad ausgehend vom Saros Projekt bzw.
Referenzpunkt ist es möglich, in Kombination des Referenzpunktes mit dem relativen
Pfad die Saros Ressourcen aufzulösen. So wurde der Saros Kern darauf untersucht,
wo die als veraltet markierten Methoden verwendet werden, so dass diese mit dem
im SPath enthaltenen Referenzpunkt und den relativen Pfad ersetzt werden und mit
Hilfe des IReferencePointManagers die Saros Ressourcen ermittelt.

5.2.2 Meilenstein 2

Nachdem der Kern von Saros refaktoriert wurde, werden die IDE-spezifischen Teil-
projekte von Saros angepasst. Davon sind Saros/E, Saros/I und Saros Server betrof-
fen. Da die Refaktorierung des Kerns teils Auswirkungen auf die IDE-spezifischen
Teilprojekte von Saros hatte, muss untersucht werden, von wo Referenzpunkte auf
Saros Projekten gemappt werden. Außerdem muss überprüft werden, wo auf Saros
Projekte zugegriffen wird und entschieden werden, ob Saros an diesen Stellen mit
Referenzpunkten oder mit den IDE-spezifischen Ressourcen arbeiten soll.

Da die Refaktorierung des SPaths nicht komplett abgeschlossen wurde, muss dieser
Vorgang nun abgeschlossen werden. Damit keine technischen Schulden aufgenom-
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men werden, darf der IReferencePointManager nicht in den anderen Teilprojekten von
Saros verwendet werden, um anhand eines SPath Objektes Saros Ressourcen aufzu-
lösen. Der Ansatz besteht darin, dass IDE-spezifische Ressourcen ermittelt werden
können, wenn ein Saros Instanz ein SPath zur Hand hat. Für jedes Teilprojekt von
Saros ist ein weiterer Mapper nötig, der Referenzpunkte auf IDE-spezifische Ressour-
ce mappt. Es können die Mapper erweitert werden, die ebenfalls IDE-spezifische
Ressourcen auflösen können, wenn, neben dem Referenzpunkt, auch ein relativer
Pfad übergeben wird. Wie beim IReferencePointManager im Kern von Saros, sollten
die IDE-spezifischen Referenzpunktmanager vom Saros Container verwaltet werden.
Aufgrund dessen, dass Komponenten, die sowohl vom Session Context, als auch vom
Plugin Context verwaltet werden, müssen die IDE-spezifischen Referenzpunktmana-
ger vom Plugin Context verwaltet werden. Damit wird gewährleistet, dass alle Saros
Komponenten, die vom Saros Container verwaltet werden, Zugriff auf den Referenz-
punktmanager haben. Da die IDE-spezifischen Referenzpunktmanager jeweils kom-
plexere Aufgaben und mehrere Zuständigkeiten haben, werden diese mit Unit Tests
abgedeckt.

Entwurf und Einsatz EclipseReferencePointManagers

1 ...

2
3 public EclipseReferencePointManager () {...}

4
5 public s t a t i c IReferencePoint create(IResource resource) {...}

6
7 public void putIfAbsent(IProject project) {...}

8
9 public void putIfAbsent(

10 IReferencePoint referencePoint , IProject project) {...}

11
12 public org.eclipse.core.resources.IProject get(IReferencePoint

referencePoint) {...}

13
14 public IResource getResource(IReferencePoint referencePoint ,

IPath referencePointRelativePath) {...}

15
16 public IFile getFile(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath) {...}

17
18 public IFolder getFolder(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath) {...}

19 }

Listing 10 Der EclipseReferencePointManager hat mehere Zuständigkeiten: Das Erzeugen von
Referenzpunkten nach dem Fabrik Entwurfsmuster, das Mappen von Referenzpunkten nach
Eclipse Projekten und das Auflösen von Eclipse Ressourcen

Der EclipseReferencePointManager (Listing 10) hat, wie der IReferencePointManager, die
Aufgabe eines Mappers. Allerdings wird nicht auf Saros Projekte verwiesen, son-
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dern auf Eclipse Projekte15. Das Entwurfsmuster der Fabrik wird hier angewendet:
Der EclipseReferencePointManager erzeugt Referenzpunkte, wenn dieser eine Eclipse
Ressource übergeben bekommt. Dabei wird das zugehörige Eclipse Projekt und von
diesem der Pfad ausgehend von dem Eclipse Workspace, ermittelt, der für die Instan-
ziierung vom Referenzpunkt benötigt wird. Dies gewährleistet, dass aus Eclipse Res-
sourcen, die im gleichen Projekt liegen, die gleichen Referenzpunkte erzeugt werden.

Es gibt zwei Wege einen Eintrag in das IReferencePoint ↔ Eclipse Projekt zu machen.
Entweder kann dies mit der Methode putIfAbsent(IProject project) umgesetzt werden,
die nur ein Eclipse Projekt als Argument bekommt. Mit dem Eclipse Projekt kann
der EclipseReferencePointManager das entsprechende IReferencePoint Projekt erzeugen
und mit der Methode putIfAbsent(IProject project, IReferencePoint referencePoint) einen
Eintrag in die Mapping Liste machen. Wenn bereits ein Eintrag mit dem identischen
Schlüssel existiert, wird dieser überschrieben.

Ein weiteres Feature des EclipseReferencePointManagers ist, dass dieser Eclipse Ressour-
cen auflösen kann. Dabei unterscheidet der EclipseReferencePointManager, ob dieser ein
Handle der Ressource ermittelt, oder ob eine Ressource zurückgegeben wird, die auch
wirklich existiert. Um ein Handle zu bekommen, werden die Funktionen getFile(...)
und getFolder(...) bereitgestellt. Diese bekommen jeweils ein IReferencePoint Objekt und
einen relativen Pfad als IPath als Argument übergeben. Mit dem Referenzpunkt kann
jeweils das entsprechende Eclipse Projekt ermittelt und mit dem IPath relativen Pfad
das Handle als Eclipse IFile oder IFolder ermittelt werden. Mit der Funktion getRe-
source(...) wird eine Eclipse Ressource ermittelt, die auch wirklich im relativen Pfad,
ausgehend vom Referenzpunkt, existiert. Ansonsten wird Null zurückgegeben.

Damit nur eine globale Instanz vom EclipseReferencePointManager existiert, wird die-
ser vom Plugin Context verwaltet. So wird eine EclipseReferencePointManager Instanz
erzeugt und verwaltet, wenn Saros als Plugin gestartet wurde. Die Entscheidung,
dass die Instanz vom Plugin Context verwaltet wird, ist damit begründet, dass Kom-
ponenten vom Plugin Context nicht auf Komponenten vom Session Context zugreifen
können. Somit ist es ausgeschlossen, dass der EclipseReferencePointManager vom Sessi-
on Context verwaltet wird.

Es gibt einen Anwendungsfall, an dem der EclipseReferencePointManager mit dem IRe-
ferencePoint↔ Eclipse Projekt Wertepaar gefüllt werden kann: den Aufbau einer Saros
Session. Wenn der Host eine Saros Session startet und bereits Eclipse Ressourcen aus-
gewählt hat, werden diese zu Saros Ressourcen umgewandelt, damit diese im Kern
von Saros verwaltet werden können. Beim Konvertieren der Ressourcen wird nicht
nur der IReferencePointManager, der im Saros Kern verwendet wird, sondern auch der
EclipseReferencePointManager gefüllt. Damit wird gewährleistet, dass der IReference-
PointManager und der EclipseReferencePointManager die selben Referenzpunkte haben.
Analog dazu wird der EclipseReferencePointManager gefüllt, wenn der Client ein neues
Eclipse Projekt erzeugt bzw. ein bestehendes Projekt auswählt, wenn eine Saros Ses-

15Dies wird mit der Abgrenzung aus Kapitel 2.8 begründet.
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sion gestartet wird.

Entwurf und Einsatz IntelliJReferencePointManagers

In Saros/I wurde auch ein Referenzpunkmanager, der IntelliJReferencePointManager
entworfen und implementiert, der ähnlich wie der EclipseReferencePointManager meh-
rere Aufgaben hat. Dieser kann nach dem Fabrik Entwurfsmuster Referenzpunkte
erzeugen. In Saros/I enthalten die Referenzpunkte den absoluten Pfad des Modu-
les. Zum Erzeugen von Referenzpunkten unterstützt der IntelliJReferencePointManager
zwei Möglichkeiten: Entweder wird das IntelliJ Module übergeben, aus dem der ab-
solute Pfad ermittelt wird und daraus der Referenzpunkt instanziiert wird. Als Alter-
native kann auch ein IntelliJ VirtualFile dem IntelliJReferencePointManager übergeben
werden. Aus diesem wird das zugehörige Module ermittelt und mit Hilfe dessen Re-
ferenzpunkte erzeugt.

1 ...

2
3 public IntelliJReferencePointManager () {...}

4
5 public s t a t i c IReferencePoint create(Module module) {...}

6
7 public s t a t i c IReferencePoint create(VirtualFile virtualFile)

{...}

8
9 public void putIfAbsent(Module module) {}

10
11 public void putIfAbsent(@NotNull IReferencePoint referencePoint

, Module module) {...}

12
13 public VirtualFile getModuleRoot(IReferencePoint referencePoint

) {...}

14
15 public Module get(IReferencePoint referencePoint) {...}

16
17 public VirtualFile getResource(IReferencePoint referencePoint ,

IPath referencePointRelativePath) {...}

18
19 p r i v a t e VirtualFile findVirtualFile( f i n a l Module module , IPath

path) {...}

20
21 p r i v a t e s t a t i c VirtualFile getModuleRoot(Module module) {...}

Listing 11 Der IntelliJReferencePointManager erzeugt nach dem Fabrik Entwurfsmuster
Referenzpunkte, mappt Referenzpunkte auf IntelliJ Module und löst IntelliJ Ressource auf

Ähnlich wie beim EclipseReferencePointManager gibt es zwei Möglichkeiten den
IntelliJReferencePointManager mit dem Wertepaar IReferencePoint ↔ Module zu füllen.
Entweder kann dies direkt mit dem Wertepaar IReferencePoint↔Module realisiert wer-
den oder man übergibt dem IntelliJReferencePointManager direkt das IntelliJ Module.
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Aus diesem wird das entsprechende IReferencepointPoint Objekt erzeugt und dann
hinterlegt. Falls ein derartiges Mapping bereits existiert, dann wird dieses überschrie-
ben. Das Überschreiben des Wertepaares ist ein wichtiges Feature, da Saros/I nach
der Projektverhandlung periodisch die IntelliJ Module in Saros IntelliJ Projekten16

aktualisiert. Aus diesem Grund müssen die gemappten Module im IntelliJReference-
PointManager ebenfalls aktualisiert werden.

Das Auflösen von IntelliJ Ressourcen gehört zu den Spezifikationen von IntelliJRe-
ferencePointManager. Im Gegensatz zu der Eclipse API werden die Dateien und Ver-
zeichnisse in IntelliJ von einer Klasse, dem VirtualFile, repräsentiert. Aus diesem Grund
stellt der IntelliJReferencePointManager nur eine Funktion zur Verfügung, die mithilfe
des übergebenen Referenzpunktes und dem relativen Pfad die IntelliJ Ressource auf-
löst. Da IntelliJ Ressourcen im Gegensatz zu Eclipse Ressourcen nicht auf Handles
basieren, löst der IntelliJReferencePointManager nur dann Ressourcen auf, wenn diese
auch wirklich existieren. Ansonsten wird Null zurückgegeben.

Ähnlich wie beim Teilprojekt Saros/E wird der IntelliJReferencePointManager beim
Starten der Saros Session gefüllt werden. Der IntelliJReferencePointManager wird dann
gefüllt, wenn der IReferencePointManager gefüllt wird. Somit sind beide Referenz-
punktmanager in Hinblick auf Referenzpunkte konsistent.

Entwurf und Einsatz des ServerReferencePointManagers

Auch im Saros Teilprojekt Saros Server soll ein Referenzpunktmanager implementiert
werden: ServerReferencePointServer (Listing 12). Dieser hat wie die anderen Referenz-
punktmanager in Saros/E und Saros/I, mehrere Zuständigkeiten. Zum einen erzeugt
mit Hilfe eines Java IO Files Dateien. Dabei wird folgende Idee verfolgt: Der Server-
ReferencePointManager die Saros Workspace Implementierung ServerWorkspaceImpl, der
einen absoluten Pfad besitzt. Da alle Saros Ressourcen innerhalb des absoluten Pfads
angelegt werden und die Saros Projekte die direkten Kinder von der Saros Workspace
sind, wird der gemeinsame Teilpfad17 von der Saros Workspace und der Java IO File
Ressource genommen und mit dem kleinsten darauffolgenden Subpfad der Java IO
Ressource konkateniert. Der entstandene Pfad bietet die Grundlage für die Instanzi-
ierung des Referenzpunktes.

1 ...

2
3 public ServerReferencePointManager () {...}

4
5 public s t a t i c IReferencePoint create(File resource) {...}

6
7 public void putIfAbsent(IReferencePoint referencePoint , File

directory) {...}

8
9 public File get(IReferencePoint referencePoint) {...}

10

16Saros IntelliJ Projekt ist die Implementierung vom Saros (I)Project
17Der absolute Pfad der Saros Workspace ist ohnehin komplett in der Java IO Ressource enthalten.
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11 public File getResource(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath) {...}

12
13 p r i v a t e File findVirtualFile( f i n a l File directory , IPath path)

{}

Listing 12 Der ServerReferencePointManager erzeugt Referenzpunkte, mappt Referenzpunkte
nach Java IO Verzeichnisse und löst Java IO Files auf.

Das Hinzufügen für das Mapping erfolgt mit dem Wertepaar IReferencePoint ↔ File.
Da Java IO Files, wie die IntelliJ VirtualFiles, sowohl eine Datei, als auch ein Verzeich-
nis repräsentieren können, stellt der ServerReferencePointManager nur eine Funktion
zur Verfügung, die mit den Argumenten Referenzpunkt und dem relativen Pfad zur
Ressource ausgehend vom Referenzpunkt die Ressourcen auflöst.

Die Referenzpunktmanager in den Saros/E und Saros/I haben jeweils die selben Zu-
ständigkeiten und werden hauptsächlich für die Durchführung von Aktivitäten ver-
wendet. Daher werde ich im folgenden Abschnitt nicht unterscheiden, welche Ände-
rungen jeweils in Saros/E und Saros/I getätigt wurden, da diese in der Regel gleich
waren. Der ServerReferencePointManager bildet hierbei eine Ausnahme. Dieser wird
erst verwendet, wenn die neuen Saros Ressourcen entworfen und implementiert wur-
den (siehe Kapitel 2.7).

Der Zwischenzustand aus Meilenstein 1 wurde damit abgeschlossen, dass die Klasse
SPath zum Teil refaktoriert wurde. Dieser Vorgang wurde abgebrochen, da das Auflö-
sen der Saros Ressourcen in den IDE-Teilprojekten nicht vom IReferencePointManager
durchgeführt werden sollte. Der zweite Grund ist, dass mit Hilfe eines SPaths nicht
Saros -, sondern IDE-spezifische Ressourcen aufgelöst werden sollen. Dies sollte mit
den Referenzpunktmanagern der Saros Teilprojekte erfolgen. Der Saros Pfad wurde
insbesondere für folgende Fälle verwendet:

• Durchführung der Aktivitäten,

• Editorhandling und

• Überprüfung, ob die aufgelöste Ressource geteilt wird

Bei der Durchführung der Aktivitäten konnten mit Hilfe der Referenzpunktmanager
die IDE-spezifischen Ressourcen aufgelöst und mit ihnen operiert werden. Beim Edi-
torhandling und bei der Überprüfung der Ressourcen, ob diese geteilt werden, wer-
den aus den Saros Pfaden zunächst die IDE-spezifischen Ressourcen ermittelt. Diese
werden dann zu Saros Ressourcen konvertiert, um die bisherigen Funktionalitäten zu
gewährleisten. Die Refaktorierung würde einen sehr großen Anteil des Gesamtauf-
wandes beanspruchen, wenn die Komponenten statt mit Saros Ressourcen mit den
IDE-spezifischen Ressourcen arbeiten würden.

Die Strategie bei der Refaktorierung der SPath Klasse war, dass die veralteten Me-
thoden komponentenweise ersetzt18 und dann entfernt werden. Der letzte Schritt war,

18Die Referenzpunktmanager lösen mit dem Referenzpunkt und dem relativen Pfad IDE-spez. Res-
sourcen auf.
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dass ein Saros Pfad nicht mehr Saros Projekte zum Instanziieren benötigt, sondern Re-
ferenzpunkte werden. So wurde der CTOR von SPath als deprecated markiert und ein
neuer CTOR hinzugefügt, der ein IReferencePoint und ein IPath Objekt als Argumente
nimmt. Da die Referenzpunktmanager jeweils Referenzpunkte erzeugen können, wer-
den diese Funktionalitäten genutzt um Saros Pfade zu instanziieren. Somit konnte der
CTOR entfernt werden, welcher ein Saros Projekt und den relativen Pfad zur Saros
Ressource als Argumente nimmt. Die Entscheidung, dass der CTOR, der eine Saros
Ressource als Parameter nimmt, entfernt wurde, ist damit begründet, dass die Funk-
tion getReferencePoint() von der Saros Ressource nur als Übergang verwendet wird.

Damit alle Funktionalitäten vom SPath weiterhin gewährleistet sind, musste eine nicht
elegante Zwischenlösung entwickelt werden. Das Problem ist, dass die Funktion get-
FullPath() den kompletten Pfad des SPath als IPath zurückgibt. Es gibt keine Möglich-
keit ein IReferencePoint mit einem IPath zu konkatenieren. Somit musste das Interface
IReferencePoint um die Funktion toPath() erweitert werden, die den enthaltenen IPath
zurückgibt.

1 ...

2
3 public c l a s s SPath {

4
5 ...

6
7 public SPath(IReferencePoint referencePoint , IPath path) {...}

8
9 public IPath getReferencePointRelativePath () {...}

10
11 public IReferencePoint getReferencePoint () {...}

12
13 public IPath getFullPath () {...}

14
15 ...

Listing 13 SPath enthält nur noch den Referenzpunkt und den relativen Pfad zu Saros
Ressource.

Die Refaktorierung im zweiten Meilenstein wird damit abgeschlossen, dass die
letzten Referenzen des Saros Projektes in den IDE-spezifischen Teilprojekten von Sa-
ros ersetzt wurden. In Saros/E betraf es hauptsächlich den Aufbau einer Saros Ses-
sion. Der Client kann im Wizard auswählen, ob ein Projekt überschrieben oder ein
neues angelegt werden soll. In Saros/I wurden die IntelliJ Saros Projekte periodisch
aktualisiert. Da dies nicht mehr notwendig ist, werden nur noch die Module in Intel-
liJReferencePointManager aktualisiert. Saros IntelliJ bietet zwei Möglichkeiten, wie eine
Saros Sitzung gestartet werden kann. Eine Möglichkeit davon ist, dass ein

5.2.3 Meilenstein 3

Der dritte Meilenstein beinhaltet den Entwurf und Implementierung der neuen Saros
Ressourcen. Der Ansatz besteht zunächst darin, dass die existierenden Ressourcen
nicht direkt bearbeitet werden, sondern dass Kopien angelegt werden und die neuen
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Funktionalitäten definiert werden. Anschließend werden die neuen Saros Ressourcen
in Saros/I, Saros/E und Saros Server implementiert. Anschließend wird der Kern von
Saros nach und nach an die neuen Ressourcen angepasst. Dieser Vorgang wird mit
der Anpassung in den IDE-spezifischen Teilprojekten von Saros abgeschlossen, sodass
die alten Ressourcen obsolet werden. Die Refaktorierung im dritten Meilenstein wird
damit abgeschlossen, dass die alten Ressourcen gelöscht und die Kopien umbenannt
werden. Der Zielzustand ist damit erreicht.

Im Kapitel 2 wurde die neue Saros Ressourcenhierarchie beschrieben. Eine Saros Res-
source kann in zwei Abstraktionen repräsentiert werden: als Saros Ressource oder
dem Referenzpunkt mit dem relativen Pfad zur Ressource. Die beiden Abstraktio-
nen sind disjunkt. Das heißt, dass eine Saros Ressource seinen Referenzpunkt nicht
kennt. Saros soll seine Ressourcen zwischen einer Datei und einem Verzeichnis un-
terscheiden können. Beide werden als Saros Ressource abstrahiert. Die neue Saros
Ressourcenhierarchie ist in der Abbildung 9 abgebildet. Das Konzept eines Saros Fi-

Abbildung 9 Eine Saros Ressource ist entweder eine Datei (IFile) oder ein Verzeichnis (IFol-
der). Somit kann Saros nicht mehr zwischen einem Projekt und ein Verzeichnis unterscheiden.
Eine Saros Ressource kennt seinen Referenzpunkt nicht mehr.

les ändert sich nicht. Aufgrund dessen, dass keine Saros Projekte mehr existieren, ist
die Abstraktion eines Containers nicht mehr notwendig, sodass die Funktionalitäten
des Containers in Saros IFolder zusammengefasst wird. Ebenso soll ein Saros Ver-
zeichnis Ressourcen mit Hilfe von relativen Pfaden auflösen können.

Anmerkung: Die neu erzeugten Saros Ressourcen enthalten zunächst den Suffix _V2
im Namen, die nicht in den Abbildungen vorkommen. Dieser Suffix soll nur verdeutli-
chen, dass es sich um Kopien handeln. Eine Ausnahme bilden das IFile und IResource,
weil sich dieser im Vergleich zum Istzustand nicht geändert hat bzw. die Änderungen
so gering sind, dass der Aufwand des Erstellens einer Kopie zu aufwändig gewesen
wäre.

Implementierung in Saros/E

Die Implementierung der neuen Saros Ressourcenhierarchie in Abbildung 10 be-
schrieben. Für die Schnittstellen gibt IResource und IFile gibt es jeweils eine Implemen-
tierung. Für Saros IFolder gibt es eine Implementierung (EclipseAbstractFolderImpl),
wobei diese eine Abstraktion für die Adapter des Eclipse Ordners und des Eclipse
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Abbildung 10 Die Implementierung der Saros Ressourcen in Saros/E. Für das Eclipse Projekt
und Eclipse Verzeichnis gibt es jeweils einen Adapter die das Saros Verzeichnis implementie-
ren

Projektes ist. Es ist wichtig, dass jeweils für beide Eclipse Ressourcentypen einen Ad-
apter implementiert wird, weil Eclipse beide strikt voneinander unterscheidet.

Aufgrund dessen, dass die neuen Saros Ressourcen vom Design und die Funktionali-
täten der Methoden nicht sehr von den Eclipse Ressourcen unterscheiden, werden die
Funktionsaufrufe weiter delegiert. So enthält jede Saros Ressourceninstanz in Saros/E
eine Eclipse Ressource. Die Implementierung des Saros IFiles (EclipseFileImpl) änder-
te sich nicht. Zum Instanziieren einer Saros Ressourcen wird eine Eclipse Ressource
als Parameter im CTOR verwendet. Die neue Funktion getReferenceFolder() gibt ein
IFolder Objekt zurück. Diese repräsentiert den Referenzpunkt. Daher wird eine Eclip-
seProjectImpl Instanz zurückgegeben, das ein Eclipse Projekt als Argument benötigt.
Da die Funktionalitäten eines Containers nicht mehr in einer separaten Schnittstelle
vorhanden ist, sondern in Saros IFolder enthalten ist, musste diese Designentschei-
dung bei der Implementierung in Saros/E berücksichtigt werden, um übel riechen-
den Code zu vermeiden. Die Eclipse Ressourcenhierarchie extrahiert den Container in
eine eigene Schnittstelle, die von einem Eclipse Projekt und Ordner vererbt werden.
Daher wurden die Zuständigkeiten des Containers in einer abstrakten Superklasse
(EclipseAbstractFolderImpl) extrahiert. Da EclipseAbstractFolderImpl ein Eclipse Contai-
ner enthält und dieser nicht vorsieht, Ressourcen anhand eines Strings19 zu ermitteln,

19Hier ist der Name der zu ermittelnden Ressource gemeint
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muss der String zunächst nach IPath konvertiert werden, damit dieser auch mit einem
String die Ressourcen ermitteln kann. Da EclipseAbstractImpl alle Methoden von IFol-
der implementiert, enthalten die Subklassen, EclipseFolderImpl und EclipseProjectImpl,
lediglich CTORs, die entweder ein Eclipse Ordner oder - Projekt als Parameter benöti-
gen. Eine Ausnahme bildet EclipseFolderImpl, der die create() Methode implementiert,
weil das Eclipse Projekt diese Methode nicht unterstützt.

Implementierung in Saros/I

Die Implementierung von der neuen Saros Ressourcen in Saros/I ähneln die in Sa-
ros/E (vgl. Abbildung 10 und 11). Da derzeit nur ein IntelliJ Modul, das nur ein
Content Root enthalten darf, unterstützt wird, besteht der Ansatz bei der Implemen-
tierung der Saros Ressourcen, dass eine IntelliJ Saros Ressource die Content Root
und einen relativen Pfad zur Saros Ressource. So können die IntelliJ Ressource an-
hand des Content Roots und relativen Pfad aufgelöst werden. Wie bei Saros/E gibt es
für ein IntelliJ Verzeichnis und Modul jeweils ein Adapter, die die Saros Schnittstelle
IFolder implementieren. Dabei enthält IntelliJModuleImpl im Gegensatz zum Abstract-
FolderImpl Funktionalitäten für das Handling von IntelliJ Modulen. Dazu zählen unter
anderem das Aktualisieren von IntelliJ Modulen.

Abbildung 11 Die Implementierung der Saros Ressourcen in Saros/I.

Zusätzlich wurde die Helferklasse FilesystemUtils entworfen, der folgende Funk-
tionalitäten bietet:

• Auflösen von IntelliJ Ressourcen
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• Bestimmen des zugehörigen IntelliJ Modules einer IntelliJ Ressource

• Das Bestimmen der Content Rooteines IntelliJ Modules

Anmerkung: Ein großer Nachteil der Implementierung der neuen Saros Ressourcen
ist, dass ich mich stark bei der Implementierung der alten Saros Ressourcen orientiert
habe. Dies hat zur Folge, dass übel riechender Code entstanden ist. Eigentlich wollte ich
die Implementierung der Saros Ressourcen in Saros/I refaktorieren, dass die Unter-
scheidung von einem IntelliJFolderImpl und IntelliJModuleImpl nicht mehr nötig. Da
alle IntelliJ Saros Ressource den Content Root und den relativen Pfad enthalten, hät-
ten viele Methoden auch in der IntelliJResourceImpl implementiert werden können.

Implementierung in Saros Server

In Saros Server war es möglich gewesen, dass für Saros Ressourcenschnittstelle ge-
nau eine Implementierung gibt (siehe Abbildung 12). Ein besonderes Merkmal der
Server Resource Ressourcen ist, dass diese zwei IPath Objekte als Attribute haben. Ein
Pfad repräsentiert den Referenzpunkt und der anderen den relativen Pfad zur Res-
source. Die ServerResourceImpl Klasse stellt eine Funktion toNioPath() zur Verfügung,

Abbildung 12 Die Implementierung der Saros Ressourcen in Saros Server. Im Gegesatz zu
Saros/E und Saros/I gibt es nur eine Implementierung IFolder

die ein IPath Objekt nach einem Java NIO Path konvertiert. Mit dieser Funktion ist
es möglich, dass man mithilfe von Java NIO Pfaden Java IO Dateien ermittelt wer-
den können. Dies wird insbesondere für die Implementierungen von IFile und IFolder
benötigt. In der ServerFileImpl wird die Klasse java.nio.file.Files verwendet, die viele
statische Methode für das Manipulieren von Dateien im Filesystem zur Verfügung
bereitstellt.
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Mit dieser ist es möglich alle Methode von IFile zu implementieren. In der Server-
FolderImpl wird, neben der java.nio.file.Files Klasse, die org.apache.commons.io.FileUtils
Klasse verwendet, um Verzeichnisoperationen durchzuführen. Mit dieser ist es zum
Beispiel möglich ein ganzes java.io.file File (bzw. Verzeichnis) mit dem ganzen Inhalt
zu verschieben.

Einsatz der neuen Saros Ressourcen

Nachdem die Saros Ressourcen entworfen und implementiert wurden, konnten diese
nun die alten ersetzen. Zunächst wurde alle IFolder20 durch IFolder_V2 ersetzt. Als
Nächstes wurden alle Saros IProject Referenzen durch IFolder_V2 ersetzt. Dies betraf
auch den IReferencePointManager, der nun Referenzpunkte auf Saros Verzeichnisse
mappt. Ebenso muss der IReferencePointManager die richtigen Saros Verzeichnisse ent-
halten. Da es in Saros/I und Saros/E jeweils mehrmals das neue Saros IFolder_V2
implementieren, muss gesichert werden, dass Saros/E das EclipseProjectImpl und Sa-
ros/I das IntelliJModuleImpl in den IReferencePointManager hinzufügen.

Das veraltete IFolder Interface wurde nach IFolder_old umbenannt, da zu dem alten Sa-
ros Verzeichnis noch Implementierungen existieren. Anschließend wurde IFolder_V2
nach IFolder umbenannt. Nun konnten die alten Implementierungen vom alten Sa-
ros Verzeichnis entfernt werden. Anschließend wurde die veraltete Saros Schnittstelle
entfernt. Die Implementierungen der Saros Projekt Schnittstelle, sowie die Schnittstel-
le selbst wurden analog entfernt.

Alle Referenzen zum Saros Container wurden durch das neue IFolder Interface ersetzt.
Da es für das IResource Interface keine Kopie angelegt wurde, musste das Interface wie
folgt angepasst werden:

• Hinzufügen von der getParentFolder() Funktion

• Das Ersetzen der getParent() Funktion durch getParentFolder()

• Entfernen von der getParent() Funktion

• Umbennen der getParentFolder() Funktion nach getParent()

Zum Schluss konnten die Implementierungen des Saros Containers und deren Schnitt-
stelle entfernt werden.

Mit dem Einsatz der neuen Saros Ressourcen ergab folgendes Problem: In Saros/I
konnten aus IntelliJ Ressource keine Saros Ressourcen erzeugt werden, die in die Sa-
ros Session hinzugefügt werden kann. Im Istzustand werden die Ressourcen nach
Saros Projekten und dann nach den anderen Saros Ressourcen sortiert. Das Ziel war,
dass ein Mapper erzeugt werden kann, der Saros Projekte nach den unterliegenden
Saros Ressourcen mappt. Es wird aber vorausgesetzt, dass Saros seine Ressourcen
zwischen Verzeichnisse und Projekten unterscheiden kann. Da dies mit den neuen

20Hier ist das alte IFolder gemeint.
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Saros Ressourcen nicht mehr möglich ist, kann dieser Algorithmus nicht mehr ver-
wendet werden. Da Saros/I nur ein ganzes Modul in einer Session teilen kann, wur-
de folgende Übergangslösung entwickelt: Der Host wählt das zu teilende Modul aus.
Aus diesem IntelliJ Modul wird ein IntelliJModuleImpl erzeugt. Dieser wird in den
Mapper mit dem Wertepaar IntelliJModuleImpl und Null hinzugefügt. Mit dem Null
weiß Saros, dass diese Ressource komplett geteilt wird.

5.2.4 Meilenstein 4

Im vierten Meilenstein wird untersucht, ob es möglich ist, dass die Saros Ressour-
cen ausschließlich in Form von Pfaden im Kern von Saros existieren können. Falls
es in einigen Stellen die Saros Ressourcen als Ressourcen benötigt werden, müssen
die Funktionen, die durchgeführt werden sollen, an die IDE-spezifischen Teilprojek-
ten von Saros weitergeleitet. Diese sollen die Pfade nach Saros Ressourcen auflösen
und die Funktionen durchführen. Anmerkung: In diesem Meilenstein werden nur die
Konzepte erläutert. Es existiert ein Branch, der die Machbarkeit des Meilensteins zei-
gen sollen.

Der Kern von Saros wurde zunächst untersucht, wo die Ressourcen in Form von
Pfaden verwendet und an welchen Stellen Ressourcen als Ressourcen verwendet wer-
den. Die Abbildung 13 zeigt, dass die Saros Ressourcen in folgenden Paketen als
Ressourcen benötigt werden: Watchdog Consistency, Saros Session und in der Pro-
jektverhandlung.

Abbildung 13 In diesen drei Komponenten werden die Funktionalitäten einer Saros Ressource
benötigt.

Watchdog Consistency

Beim Empfangen von ChecksumActivities wird geprüft, ob die betroffene Saros Res-
source (bzw. Saros Datei) konsistent sind. In der Aktivität ist der Saros Pfad enthalten,
über den die Saros Ressource aufgelöst wird. Beim Überprüfen, ob die Saros Ressour-
cen konsistent sind, wird unter anderem auch geprüft, ob die Saros Ressource auch in
der Workspace existieren. In diesem Fall reicht es nicht aus, dass "nur"geprüft wird,
ob der Pfad auf dem lokalen Filesystem existiert.

Falls der Client in einer Saros Session die Benachrichtigung bekommt, dass es In-
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konsistenzen gibt, kann der Client mit dem Recovery Button die inkonsistente Saros
Ressource mit dem Host synchronisieren. Dazu erhält der Host eine ChecksumError-
Activity und dieser sendet dem Client den aktuellen Zustand der Saros Ressource. Es
ist möglich, dass die Ressource gelöscht wurde. Daher wird geprüft, ob die Ressource
existiert. Falls ja, wird der Inhalt der Ressource gesendet. Falls nein, wird dem Cli-
ent benachrichtigt, dass die Ressource gelöscht wurde, sodass dieser die Ressource
löschen soll21.

Saros Session

Bei der gemeinsamen Bearbeitung der Ressourcen kann es vorkommen, dass ein Sa-
ros Session Teilnehmer neue Ressourcen anlegt oder löscht. Dabei wird eine IFileSy-
stemModificationActivity erzeugt und an allen Session Teilnehmern verschickt. Diese
Aktivität enthält unter anderem die Information, welcher Typ von Saros Ressource
(Saros Datei oder Verzeichnis) modifziert wurde. Außerdem enthält diese die Infor-
mation, ob die Ressource gelöscht oder hinzugefügt wurde. Das Anlegen und Löschen
der Ressource wird in den IDE-Teilprojekten von Saros durchgeführt. Im Kern wird
geprüft, ob die neu angelegte Ressource in die Liste der geteilten Ressourcen hinzu-
gefügt wird. Falls die Ressource gelöscht wurde, wird die Ressource aus der Liste
der geteilten Ressourcen entfernt. Weiterhin wird unter anderem im Kern überprüft,
ob übergeordnete Ressourcen existieren und geteilt werden. Wenn die Ressourcen
ausschließlich in Form von Pfaden vorkommen, kann die Überprüfung nicht ohne
Weiteres durchgeführt werden.

Projektverhandlung

In der Projektverhandlung wird die Saros Ressource oft als Ressource benötigt. Beim
Erstellen der Dateiliste wird unter anderem die Kodierung vom Saros Projekt22 abge-
fragt. Es ist möglich, dass alle unterliegenden Ressourcen eines Saros Projektes/Refe-
renzpunktes ermittelt werden und diese in die Dateiliste in Form von Pfaden einge-
tragen werden. Für das Berechnen der Checksummen werden Saros Dateien benötigt,
da die Checksumme sich aus dem Inhalt der Saros Datei zusammensetzt. In der Pro-
jektstruktursynchronisierung werden Dateisystemoperationen durchgeführt, wie das
Löschen oder Hinzufügen von Saros Ressourcen. Diese werden von Saros Ressourcen
durchgeführt.

Entwurf Filesystemutils

Der Kern von Saros stellt eine Schnittstelle, IFilesystemUtils, zur Verfügung, die Res-
sourcenoperationen durchführt. Diese enthält Methoden, die im Kern von Saros ver-
wendet werden (siehe Listing ??). Alle Methoden bekommen den Referenzpunkt und
den relativen Pfad als Argument übergeben. Die IDE-Teilprojekte von Saros sollen
diese Schnittstelle implementieren (siehe Abbildung 14). Die Implementierungen der
IFilesystemUtils Schnittstellen enthalten alle jeweils den IDE-spezifischen Referenz-

21Dies wird automatisch von Saros übernommen
22bzw. der Referenzpunkt
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punktmanager, mit dem es möglich ist, die IDE-spezifischen Ressourcen aufzulösen.
Der Vorteil ist, dass mit den IFilesystemUtils Implementierungen die IDE-spezifischen
Ressourcen zur Hand hat und mit denen die Methoden der Schnittstelle ohne komple-
xe Adapter implementieren kann. Damit IFilesystemUtils in den Klassen eingebunden
werden kann, muss dieser vom Plugin Context erzeugt und verwaltet werden.

Leider konnte Meilenstein 4 nur in einem experimentellen Branch untersucht werden,
der nur lokal verfügbar ist. Daher konnte Meilenstein 4 nur als Konzept präsentiert
werden. Das IFilesystemUtils konnte komplett im Kern von Saros eingesetzt werden.
Es ist zu erwarten, dass der Einsatz des IFilesystemUtils in den IDE-Teilprojekten von
Saros ebenfalls erfolgreich eingesetzt werden kann, falls dieser benötigt wird. Mit die-
sem Konzept ist es möglich, dass Saros Ressourcen ausschließlich in Form von Pfaden
vorkommen können, so dass keine Abstraktion von den Saros Ressourcen mehr be-
nötigt werden.

Abbildung 14 Die Saros Teilprojekte implementieren die IFilesystemUtils Schnittstelle. Die
Referenzpunktmanager kommen dabei zum Einsatz, da sie die IDE-spezifischen Ressourcen
ermitteln können und somit die Implementierung von IFilesystemUtils ermöglichen.
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1 public i n t e r f a c e IFilesystemUtils {

2
3 boolean exists(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

4
5 void delete(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath , i n t flag);

6
7 i n t getType(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

8
9 IPath getParent(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

10
11 List <IPath > members(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

12
13 void createFolder(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

14
15 void setContents(

16 IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath , InputStream input ,

17 boolean force , boolean keepHistory);

18
19 InputStream getContents(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

20
21 long getSize(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

22
23 boolean isDerived(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

24
25 String getCharset(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

26
27 String getDefaultCharset(IReferencePoint referencePoint);

28
29 boolean isFile(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

30
31 boolean isDirectory(IReferencePoint referencePoint , IPath

referencePointRelativePath);

32
33 IPath toPath(String path);

34 }

Listing 14 Entwurf der IFilesystemUtils Schnittstelle. Diese stelle Funktionen bereit, die im
Kern von Saros benötigt werden,
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6 Probleme bei der Implementierung

In diesem Kapitel erläutere ich meine Erfahrungen und meine Probleme bei der Im-
plementierung der Zwischenzustände. Im Laufe der Abschlussarbeit zeigte sich, dass
die wahren Schwierigkeiten nicht bei der Implementierung waren, sondern bei der
Einteilung der Prozessschritte und bei dem parallelen Featureentwicklungsprozess,
der ständig in Konflikt mit der Refaktorierung geriet. Diese Probleme und meine
Fehlentscheidungen und Fehlverhalten werden in Kapitel 7 erörtert.

6.1 Probleme bei der Einteilung der Prozessschritte

Ich habe nach der Einarbeitungsphase zunächst versucht den Code statisch zu ana-
lysieren. Das Zeichnen eines Abhängigkeitsgraphen war so gut wie unmöglich, da
die verzweigten Abhängigkeiten so viele Kanten verursacht hatten, dass der Abhän-
gigkeitsgraph zu unübersichtlich wurde. Mit der Mikado Methode konnte ich viele
Abhängigkeiten zusammenfassen und Prozessschritte entwickeln. Ich habe somit den
Refaktorierungsprozess nicht mit der Mikado Methode durchgeführt, wie es in Kapi-
tel 3.3 beschrieben wurde. Dies hätte dazu geführt, dass ich keine Zwischenzustände
hätte definieren können. Mit dem Ergebnis der Mikado Methode konnte ich jedoch
die Zwischenzustände definieren. Mit den Erkenntnissen konnte ich die Zwischenzu-
stände erreichen, ohne dass Probleme aufgetreten sind, die zuvor bei der Analyse mit
der Mikado Methode aufgetreten sind.

6.2 Erwartete Schwierigkeiten

Die Verwaltung des Mappers stellte zunächst ein größeres Problem dar. Der IReference-
PointManager wird von einigen Objekten verwendet und es sollte vermieden werden,
dass große Abhängigkeiten während der Refaktorierung entstehen. Daher sah der
erste Entwurf so aus, dass das Singleton Entwurfsmuster angewendet wurde. Mit die-
sem ist es möglich eine einzige globale Klasseninstanz zur Laufzeit zu erzeugen. Al-
lerdings hat das Singleton Entwurfsmuster den großen Nachteil, dass dieses extrem
schwer testbar ist. Der zweite Nachteil ist, dass die Verwaltung des IReferencePointMa-
nagers sehr aufwändig ist. Mit jedem Singleton Entwurfsmuster des IReferencePointMa-
nagers bekommen alle Objekte mit der Übergabe eines Referenzpunktes das entspre-
chende Saros-Projekt, allerdings darf nicht vorausgesetzt werden, dass mit jeder neu
aufgebauten Saros Session immer das selbe Saros-Projekt geteilt wird. Es ist möglich,
dass Saros-Projekte den selben Namen, absoluten Pfad und Workspace haben, aller-
dings unterschiedliche untergeordnete Ressourcen. Dies kann zur Folge haben, dass
der Host und die Clients vermeintlich gleiche Saros Projekte im IReferencePointMa-
nager haben. Daher muss der IReferencePointManager nach jeder Saros Session geleert
werden. Diese Aufgabe übernimmt der Saros Context. Dieser erzeugt beim Starten ei-
ner Saros Session eine globale IReferencePointManager Instanz und löscht diese beim
Beenden einer Sitzung.

Eine weitere Schwierigkeit ist zu unterscheiden, welche Zuständigkeiten ein Saros
Projekt hat. Je nach Anwendungsfall ist ein Saros Projekt ein Container und beinhaltet

53



6. Probleme bei der Implementierung

seine Ressourcen. Zum anderen kann ein Saros Projekt auch ein Projekt sein. Es ent-
hält zum Beispiel Informationen, welche Codierungen die Ressourcen haben. Oder
ein Saros Projekt kann eine Referenz zu einer Saros Ressource haben. Diese Zustän-
digkeiten müssen in allen Klassen untersucht und es muss entschieden werden, ob
der Referenzpunktmanager nicht nur während der Refaktorierung, sondern auch im
Endzustand gebraucht wird.

Die Entwicklung von Saros ist patch-basierend. Es wird sehr schwierig die Ände-
rungen in einem passenden Patch zusammenzufassen. In der Regel werden Patches
zum Reviewen eingereicht, wenn ein neues Feature oder ein Bugfix hinzugefügt wird.
Da meine Abschlussarbeit große Auswirkungen auf den Kern von Saros und andere
Teilprojekte hat, wird es schwer, geeignete Patches einzureichen. Der Verhältnis zwi-
schen dem zeitlichen Aufwand, einen Patch zu reviewen und der Sinnhaftigkeit eines
Patches wird eine große Herausforderung darstellen. Es besteht die Gefahr, dass die
Reviewer nicht ganz verstehen werden, in welche Richtungen das Refactoring gehen
könnte, ohne ganz zu wissen, wie der Endzustand im Detail aussehen könnte. Denn
jeder Patch könnte der letzte gewesen sein, denn ein Entwickler könnte das Projekt
jederzeit verlassen, und die Gefahr der Entstehung von Legacy Code würde steigen.

6.3 Geringe Unit Test Abdeckung

Bei der Analyse stellte sich heraus, dass Saros eine relative geringe Unit Test Abde-
ckung aufweist und stattdessen auf eine hohe Abdeckung mit Systemtests setzt. Die
Systemtests werden mit dem Saros Test Framework geschrieben. Die Mikado-Methode
sieht vor, dass fehlende Unit-Tests hinzugefügt werden sollen, was Martin Fowler
ebenso in seinem Buch Refactoring vorschrieb. Aufgrund dessen, dass die Systemtest
Abdeckung groß genug ist und dass das Schreiben von Unit Tests für alle Klassen, die
ich geändert habe, den Zeitrahmen meiner Abschlussarbeit gesprengt hätte, wurde
entschieden, dass keine Unit Tests geschrieben werden. Lediglich Tests, die nach der
Anpassung auf Referenzpunkten gescheitert, wurden angepasst bis diese wieder als
bestanden durchgingen. Ebenso wurden Unit Tests für die IDE-spezifischen Referenz-
punktmanager implementiert, wie es bei der testgetriebenen Entwicklung vorgesehen
ist.

Die hohe Systemtestabdeckung betrifft nur die Teilprojekte Saros Core und Saros/E.
Das Saros Test Framework wird von IntelliJ nicht unterstützt und daher müssen die
Tests manuell durchgeführt werden (vgl. Kapitel 4.3). Es existiert eine kleine Doku-
mentation, wie man Saros auf IntelliJ ausführen und testen kann. Ein weitaus größeres
Problem stellt das Teilprojekt Saros Server dar. Dazu existiert weder eine Dokumenta-
tion und noch ist mir bekannt, welche Features von Saros unterstützt werden. Glück-
licherweise arbeitete Victor Brekenfeld im Rahmen seiner Abschlussarbeit an Saros
Server, sodass es mir möglich war Saros Server manuell testbar zu machen.

54



6.4 Verwaltung im Session Context nicht möglich

6.4 Verwaltung im Session Context nicht möglich

Die Schwierigkeiten bei der Einführung der Referenzpunktmanager waren nicht bei
der Implementierung, sondern bei der Verwaltung im PicoContainer. Ähnlich wie
beim IReferencePointManager sollte dieser vom Session Context verwaltet werden, hatte
allerdings das Problem, dass Komponenten, die vom Plugin Conext verwaltet werden,
keine Referenzpunktmanager Instanz bekamen. Wurde die Referenzpunktmanager
per Contructor Injection injiziert, wurde eine Exception geworfen, dass kein Eclipse-
ReferencePointManager Objekt gefunden wurde. Bei der Annotated Field Injection war
das Objekt Null. Daher müssen die Referenzpunktmanager vom Plugin Context er-
zeugt werden. Damit die gemappten Ressourcen in den Referenzpunktmanager im-
mer aktuell sind, werden bestehende Ressourcen überschrieben, wenn das gleiche
Referenzpunkt-Projekt Mapping hinzugefügt wird. Aufgrund der Abgrenzung mei-
ner Abschlussarbeit werden Referenzpunkte ausschließlich auf Eclipse Projekte bzw.
IntelliJ Module oder Java IO Files gemappt.

6.5 Module in IntelliJReferencePointManager sind veraltet

Bei der Entwicklung des IntellijReferencePointManagers ist folgendes Problem auf-
getreten: Nach dem Starten der Saros Session und dem Synchronisieren der Saros
Projektstrukturen wurden Änderungen am Code nicht auf anderen Saros Sitzungs-
teilnehmern angezeigt. In der Log Datei konnte nachvollzogen werden, dass der Feh-
ler auf den Client zurückzuführen waren. Es wurde Exceptions geworfen, dass die
IntelliJ Module veraltet wären. Die Problematik bestand darin, dass dieser Bug nicht
sofort reproduzierbar war. Somit konnte ich nicht ausschließen, dass dieser Bug erst
nach der Implementierung des IntelliJReferencePointManagers entstanden ist.

Nach einiger Zeit konnte ein Muster erkannt werden, sodass der Bug reproduziert
werden konnte: Wenn eine Saros Session gestartet wird und der Client ein neues Mo-
dul erzeugt, tritt der Bug auf. Wenn allerdings die Saros Session neu gestartet wird
und das existierendes Modul gewählt wird, tritt der Fehler nicht auf. Das Problem
war, dass die Module, die im IntelliJReferencePointManager gemappt werden, nicht pe-
riodisch neu geladen werden. Beim Aufbau der Saros Sitzung wird lediglich ein Mo-
dule Stub erzeugt und später neu lädt. Dazu gibt es einen Runnable (ModuleReloader),
der periodisch ausgeführt wird und die Module neu lädt. Nachdem der IntelliJRefe-
rencePointManager dort eingebunden wurde und die enthaltenen Module neu geladen
werden, wurde der Bug behoben.

6.6 Zu großer zeitlicher Aufwand zum Testen

Ein großes Problem war, dass es keine automatisierte Integrationstests für Saros/I
und Saros Server gibt. Somit mussten die Tests manuell durchgeführt werden. Da die
Refaktorierung erst im dritten Meilenstein Auswirkungen aus Saros Server hatte, habe
ich entschieden, dass Saros Server erst im dritten Meilenstein getestet werden sollte.
Da allerdings der Reviewprozess zu langsam voran ging (Kapitel 7), konnten die Tests
für Saros Server nicht durchgeführt werden. Es konnte sichergestellt werden, dass
Saros für Eclipse und Intellij weiterhin funktionieren, aber beim Saros Server kann
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nicht garantiert werden, dass dieser derart funktionsfähig ist, wie Victor Brekenfeld
diesen im Rahmen seiner Masterarbeitet weiterentwickelt hat.

7 Projekt gescheitert?

Bis zur Abgabe meiner schriftlichen Ausarbeitung der Abschlussarbeit wurden keine
technischen Fortschritte in Saros erreicht. Damit ist gemeint, dass kein einziger Patch
approved wurde. In diesem Abschnitt wird diskutiert, wieso es bisher keine techni-
schen Fortschritte gab, aber nichtsdestotrotz die Erfahrungen wichtig für das Saros
Projekt und insbesondere für mich sehr lehrreich und wertvoll sind.

7.1 Analyse der Refaktorierungsphase

Meine Abschlussarbeit behandelte das Thema der umfassenden Refaktorierung von
Saros. Es wurde ein Zielzustand definiert, der die Weiterentwicklung von Saros ver-
bessern bzw. verbessern soll. Da eine Refaktorierung unmittelbar vom Ist- zum Ziel-
stand ohne Zwischenzustände zu viele Änderungen auf einmal gehabt hätte, wurden
Meilensteine festgelegt, die die Zwischenzustände repräsentieren.

Die Entwicklung von Saros basieren auf Patches, die auf Github in Form von Pull Re-
quests gepusht und reviewt werden. Der zeitliche Aufwand für einen Review durch
einen anderen Entwickler sollte etwa 15 Minuten in Anspruch. Daher sollten Patches
in etwa so viele Änderungen enthalten, so dass ein Reviewer in der angegeben Zeit
den Code prüfen kann. Beim Reviewprozess ergaben sich oft folgende Probleme:

• Es wurden kosmetische Änderungen am Code vorgeschlagen

• Es gab Verständnisfragen

• Niemand hat die Patches reviewt

Das Saros Projekt ist das erste Open-Source Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Er-
fahrungen hinsichtlich Codereview habe ich bisher nur bedingt sammeln können,
obwohl ich neben meinem Studium als Werkstudent bereits in Unternehmen in Groß-
projekten gearbeitet habe. Erste Kenntnisse zu Git erlangte ich in Softwareprojekten
im Rahmen des Bachelor- und Masterstudiums. Diese sind allerdings nicht mit der
Entwicklung von Saros vergleichbar. So ist es mir zunächst am Anfang entgangen,
dass ein Github Reviewer ausgewählt werden sollte, da sonst niemand den Pull Re-
quest prüft.

Dass es im Review Prozess Verständnisfragen oder Vorschläge für kosmetische Code-
änderungen gab, kann damit begründet werden, dass mein Vorgehen und der Zielzu-
stand nicht transparent waren. Ein Saros Teammitglied, Tobias Bouschen, nahm regel-
mäßig an den wöchentlichen Meetings teil und kannte somit den Zielzustand und die
technischen Zwischenschritte. Dennoch verstand er einige Ansätze nicht, die den ge-
samten Entwicklungsprozess meiner Abschlussarbeit in Frage stellten. Es stellte sich
durchaus die Frage, welche Fortschritte Saros macht, wenn niemand die Zwischen-
schritte versteht. Ein Treffen mit Tobias Bouschen brachte einen kleinen Durchbruch.
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Ich konnte ihm seine Fragen alle beantworten und Unklarheiten damit beseitigen, so-
dass der Reviewprozess um eines einiges beschleunigt wurde. Allerdings sollte nicht
nur ein Teammitglied die Vorgänge der Refaktorierung verstehen, sondern alle Saros
Mitglieder. Mit meinem Antrittsvortrag und einer Beschreibung in einem Github Is-
sue23 wurde etwas mehr Klarheit geschaffen. Auch die wöchentlichen Meetings mit
Franz Zieris waren teils zäh, sodass ich mich fragte: Habe ich den Zielzustand über-
haupt richtig verstanden? Oft kamen in den wöchentlichen Meetings Fragen, zum
Beispiel, wie ich über "Ressourcen"redete. Meinte ich Saros Ressourcen oder Eclip-
se Ressourcen? So konnte ich Erkenntnisse sammeln, dass ich zwar den Zielzustand
verstanden habe, aber meine Formulierungen nicht treffend bzw. exakt waren. Im
letzten Drittel meiner Abschlussarbeit hat sich das gesamte Saros Team getroffen und
ich habe den Zielzustand erklärt. Es gab Rückfragen, die ich beantwortet habe und
es wurde festgelegt, dass der Zielzustand in Form eines Pull Requests gepusht wird.
Das Ergebnis: über 12.000 Codezeilenänderungen in über 130 Commits.

Neben dem Codereviewprozess ergab ein anderes wichtiges Problem. Meine Ab-
schlussarbeit hatte Auswirkungen auf mehrere Teilprojekte von Saros. Die Gefahr,
dass es zu Merge-Konflikten kommen würde, war sehr hoch. Vor allem waren der
Kern von Saros und Saro/I betroffen. Dies war damit begründet, dass die Abschluss-
arbeiten von Victor Brekenfeld und von Stephan Moll unter anderem auch den Kern
von Saros betrafen. Tobias Bouschen entwickelte Saros/I weiter, so dass es auch in
diesem Teilprojekt zu Konflikten kam. Die Arbeitschritte in meiner Abschlussarbeit
wurde oft vom Rebasen begleitet, da meine Commits teils sehr klein waren (siehe Ab-
schnitt 5.1). Der parallele Prozess von Featureentwicklung und die Refaktorierung
von Saros brachte viele Konflikte mit sich.

7.2 Erkannte Probleme

Im Abschnitt 7.1 wurden einige Probleme erwähnt. Auf der einen Seite war die Trans-
parenz meiner Zielsetzung und der Refaktorierungsschritte nicht gegeben. Erst im
letzten Drittel meiner Abschlussarbeit konnte diese Differenzen aufgeklärt werden.
Die Reviewer konnten Feedbacks geben, aber auch die wöchentliche Meetings wur-
den besser. Dennoch konnte der Reviewprozess für den Zielzustand nicht rechtzeitig
abgeschlossen werden. Es stellt sich die Frage, ob der verzögerte Reviewprozess ver-
hindert werden können. Wenn die Transparenz bereits zu Beginn meiner Abschlussar-
beit gegeben wäre, wäre dann der Reviewprozess erfolgreich abgeschlossen worden?

In Stand Ups kamen unter anderem Rückmeldungen, dass Refaktorierungsschritte
sich schwer reviewen lassen. Es wäre besser, wenn Zwischenzustände als Pull Request
gepusht würden. Allerdings lassen sich meine festgelegten Zwischenzustände nicht
in 15 Minuten prüfen. So kommt die Frage auf, ob meine Prozessschritte nicht rich-
tig gesetzt waren. Da ich in etwa der ersten Hälfte meiner Abschlussarbeit versucht
habe, die Änderungen in Form von Patches, die sich in 15 Minuten prüfen lassen, zu
erstellen, konnte der Reviewprozess nicht durchgeführt werden, da die Patches nicht

23https://github.com/saros-project/saros/issues/177
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ausgereift24 waren. Der Umfang der Codeänderungen in einem neuen Zwischenzu-
stand würde den üblichen zeitlichen Aufwand eines Reviews übersteigen. Somit war
meine Einteilung meiner Prozessschritte nicht geeignet für den Entwicklungsprozess
von Saros. Ein weiteres Problem ist, dass es ständig zu Merge-Konflikte kam. Diese
traten meistens im Kern von Saros auf. Kann überhaupt so eine aufwendige Refakto-
rierung betrieben werden, wenn parallele Featureentwicklungen im Gange sind? Die
Antwort ist: ja!

Nach den Erfahrungen und Feedbacks, die ich von den Reviewern bekommen ha-
be, kann trotzdem eine derartige Refaktorierung betrieben werden. Die Transparenz
ist gegeben: Die Reviewer wissen, wie die Zwischenzustände aussehen sollen. Das
Besprechen bzw. Erklären der Zwischenzustände war aufgrund der kurzen Zeit in
Stand Ups nicht möglich, sondern erst bei einem separaten Treffen im zweiten Drittel
meiner Abschlussarbeit. Ein großes Problem der Refaktorierung im Kern von Saros
wird weiterhin bestehen: Merge-Konflikte. Dies kann unterbunden oder zumindest
minimiert werden, wenn die Zwischenzustände nicht in Form von mehreren Patches
erreicht werden, sondern in Form eines großen Patches, sofern sich die Prozessschritte
nicht sinnvoll weiter verkleinern lassen. Das Reviewen von großen Patches erfordert
eine enge und manchmal anstrengende Zusammenarbeit mit den Reviewern, da so
viele Codeänderungen sich nicht immer verstehen lassen und auch da die Konzen-
tration nach einer Zeit nachlässt. Für den Abschluss meiner Abschlussarbeit wird ein
neuer Zwischenzustand definiert, der bis zur Verteidigung meiner Masterarbeit über-
nommen und dann präsentiert wird.

7.3 Entwurf: Neuer Zwischenzustand

Das Ziel des neuen Zwischenzustandes ist, dass der Kern von Saros komplett auf
Referenzpunkten basiert. Der Unterschied zum Meilenstein 1 ist, dass SPath von der
Refaktorierung nicht betroffen ist. Somit wird verhindert, dass der neue Zwischenzu-
stand mitten in einem Refaktorierungsschritt erreicht wird. Beim ersten Meilenstein
1 hatte der IReferencePointManager die Zuständigkeit eines Mappers. Dadurch würde
die Gefahr entstehen, dass nach der Refaktorierung des Kerns mit dem IReference-
PointManager Referenzpunkte auf Saros Projekte gemappt werden, sodass neue Refe-
renzen auf Saros Projekten im Kern von Saros entstehen.

Deshalb wird der IReferencePointManager weiter ausgebaut, sodass das Saros Projekt
komplett gekapselt ist. Der IReferencePointManager soll unter anderem Saros Ressour-
cen auflösen können, wenn ein Referenzpunkt einer relativer Pfad zur Ressource ge-
geben sind. Zudem sollen Saros Ressourcen ermittelt werden können, wenn ein SPath
Objekt vorliegt. Die Spezifikation des IReferencePointManagers wird in etwa so ausse-
hen (Listing 15):

1
2 /∗ ∗ The I R e f e r e n c eP o i n tMan a g e r maps an I R e f e r e n c e P o i n t t o

I P r o j e c t ∗/
3 public i n t e r f a c e IReferencePointManager {

24Die Patches enthielten viele Refactoringsschritte, die sich schwer reviewen lassen.
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4
5 void put(IReferencePoint referencePoint , IProject project);

6
7 p r i v a t e IProject get(IReferencePoint referencePoint);

8
9 public IFile getFile(IReferencePoint referencePoint , IPath

projectRelativePath);

10
11 public IFile getFile(IReferencePoint referencePoint , String

projectRelativepath);

12
13 public IFile getFile(SPath path);

14
15 public IFolder getFolder(IReferencePoint referencePoint , IPath

projectRelativePath);

16
17 public IFolder getFolder(IReferencePoint referencePoint , String

projectRelativepath);

18
19 public IFolder getFolder(SPath path);

20
21 public IResource findMember(IReferencePoint referencePoint ,

IPath projectRelativePath);

22
23 public IResource findMember(IReferencePoint referencePoint ,

String projectRelativepath);

24
25 public IResource findMember(SPath path);

26
27 public IResource [] members(IReferencePoint referencePoint);

28
29 public String getDefaultCharset(IReferencePoint referencePoint)

;

30 }

Listing 15 Der neue IReferencePointManager soll das Saros Projekt im Kern von Saros
komplett kapseln. Wenn Ressourcen mithilfe eines SPath Objektes aufgelöst werden soll, soll
dies vom IReferencePointManager durchgeführt werden.

59



8. Fazit

8 Fazit

Die Refaktorierung am Saros Projekt stellte eine große Herausforderung dar. Dies hat-
te zur Folge, dass keine Änderungen in den Trunk übernommen wurden. Es wurden
keine geeigneten Prozessschritte gefunden, die in die patch-basierte Entwicklung von
Saros passte. Ein weiteres Problem war, dass parallele Featureentwicklungen statt-
gefunden haben, die Konflikte während der Refaktorierung verursacht haben. Erst
mit dem Erreichen des Zielzustandes konnte der Reviewprozess durchgeführt wer-
den, der eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Sarosentwicklern erfordert. Da
der Umfang der Änderungen im Zielzustand zu groß war, konnte der Reviewprozess
nicht rechtzeitig beendet werden. Es stellte sich heraus, dass bei großen, komplexen
Refaktorierungen sich die Zielzustände besser prüfen lassen, als bei kleine Patches,
die zum großen Teil aus Refaktorierungsschritten bestehen. Daher stelle ich schließ-
lich fest, dass das Reviewen von ganzen Zwischenzuständen ein besseres Ergebnis
liefert, sofern sich diese nicht in kleineren Arbeitsprozessen aufteilen lassen.

Mit meiner Abschlussarbeit konnte ich dennoch beweisen, dass der Zielzustand mit
viel Aufwand erreichbar war. Der Aufwand zahlt sich aus, weil mit meinen Arbei-
ten die Entwicklung von Saros/I weiter fortschreiten kann. Leider musste ein neuer
Zwischenzustand spezifiziert werden, der aber bis zum Ende meiner Verteidigung in
den Trunk übernommen werden soll. Dieser Zwischenzustand soll ein Großteil der
Konflikte, die während der Refaktorierungen aufgetreten sind, vermieden.

Im vierten Meilenstein untersuchte ich, ob im Kern von Saros ausschließlich in Form
von Pfadangaben gearbeitet kann. Das Ergebnis zeigte, dass dies bis auf wenige Aus-
nahmen möglich war. Es stellte sich sogar heraus, dass es potenziell möglich wäre,
dass in den IDE-abhängigen Teilprojekten von Saros auch auf Saros Ressourcen ver-
zichten zu können und stattdessen auf IDE-spezifischen Ressourcen zu operieren. Im
vierten Meilenstein wurde ein Konzept erarbeitet, wie das Ergebnis aussehen könnte.
Im Rahmen einer weiteren Abschlussarbeit könnte dies geprüft und umgesetzt wer-
den.

Insgesamt wird bis zum Antritt der Verteidigung nur eine modifizierte Version vom
Meilenstein 1 erreicht werden. Da die Meilensteine 2 und 3 auf Meilenstein 1 auf-
bauen und kaum Konflikte mit anderen Featureentwicklungen zu erwarten sind, ist
es möglich, dass die Meilensteine 2 und 3 nach Abschließen meiner Abschlussarbeit
noch erreicht werden.
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9 Ausblick

Da die Meilensteine 2 und 3 bis zur Verteidigung meiner Abschlussarbeit nicht mehr
erreicht werden, müssen diese nach Abschluss meiner Arbeit umgesetzt werden. Mei-
ne Vorarbeiten müssten reviewt und approved werden. Ich habe mir das Ziel gesetzt,
dass ich diese Arbeiten übernehmen werde, bis die Meilensteine 2 und 3 erreicht wur-
den.

Es muss untersucht werden, ob Meilenstein 4 auch praktisch umgesetzt werden kann.
Es ist möglich, im Rahmen einer Abschlussarbeit zu untersuchen, ob Saros Ressour-
cen gänzlich auf Pfade umgestellt werden kann. Mein Entwurf kann dazu eine große
Hilfe sein.

Meine Abschlussarbeit hatte die Abgrenzung, dass die Referenzpunkte ausschließlich
auf Projekte gesetzt werden. Das Konzept der Referenzpunkte muss derart ausgewei-
tet werden, dass auch beliebige Dateiteilbäume geteilt werden können. Es würden
erhebliche Schwierigkeiten entstehen, wenn nur Teilbäume geteilt werden, weil die
Projektverhandlung im Saros Kern nur ganze Projektstrukturen synchronisiert. Wie
sieht es aus, wenn nur einzelne Dateien geteilt werden? Dazu müssten die Wizards
zum Starten einer Saros Session angepasst werden, sodass nicht nur Projekte zum
Teilen und Synchronisieren ausgewählt werden kann, sondern auch beliebige, un-
terliegende Ressourcen der Projekte. Wenn das Konzept der Referenzpunkte so weit
entwickelt ist, dass beliebige Teilbäume geteilt werden, könnte die Logik von Saros
so geändert werden, dass Ressourcen entweder den Zustand shared oder not shared
annehmen. Der Sonderzustand partially shared wäre damit obsolet.

Wenn der vierte Meilenstein umsetzbar ist, können aus beliebigen Referenzpunkten
und relativen Pfaden die IDE-spezifischen Ressourcen aufgelöst werden, ohne dass
dafür komplexe Adapter für Saros Ressourcen entworfen und implementiert werden
müssen. Das erleichtert die Portierung von Saros auf IntelliJ enorm. Portierungen von
Saros auf andere IDEs, wie Netbeans, sollten damit wesentlich erleichtert werden.
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A. Anhang

A Anhang

Quellcode der LATEX-Klasse agse-thesis:25

package de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem;

public class ReferencePointImpl implements IReferencePoint {

5 private final IPath path;

public ReferencePointImpl(IPath path) {

this.path = path;

}

10

@Override

public int hashCode () {

final int prime = 31;

int result = 1;

15 result = prime * result + ((path == null) ? 0 : path.hashCode ());

return result;

}

@Override

20 public IPath getPathRepresentation () {

return this.path;

}

@Override

25 public boolean equals(Object obj) {

if (this == obj) return true;

if (obj == null) return false;

if (getClass () != obj.getClass ()) return false;

ReferencePointImpl other = (ReferencePointImpl) obj;

30 if (path == null) {

if (other.path != null) return false;

} else if (!path.equals(other.path)) return false;

return true;

}

35 }

25Es ist nicht üblich, den gesamten produzierten Quellcode bei einer Abschlussarbeit in Textform
abzugeben.
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package de.fu_berlin.inf.dpp.session;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IFolder;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IReferencePoint;

5 import java.util.HashMap;

import java.util.HashSet;

import java.util.Set;

/** The implementation of {@link IReferencePointManager} */

10 public class ReferencePointManager implements IReferencePointManager {

HashMap <IReferencePoint , IFolder > referencePointToProjectMapper;

public ReferencePointManager () {

15 referencePointToProjectMapper = new HashMap <IReferencePoint ,

IFolder >();

}

@Override

public synchronized void put(IReferencePoint referencePoint , IFolder

project) {

20 if (! referencePointToProjectMapper.containsKey(referencePoint)) {

referencePointToProjectMapper.put(referencePoint , project);

}

}

25 @Override

public synchronized IFolder get(IReferencePoint referencePoint) {

return referencePointToProjectMapper.get(referencePoint);

}

30 @Override

public synchronized Set <IFolder > getProjects(Set <IReferencePoint >

referencePoints) {

Set <IFolder > projectSet = new HashSet <IFolder >();

for (IReferencePoint referencePoint : referencePoints) {

35 if (referencePointToProjectMapper.containsKey(referencePoint))

projectSet.add(get(referencePoint));

}

return projectSet;

40 }

}
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package de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem;

import java.util.HashMap;

4 import org.eclipse.core.resources.IFile;

import org.eclipse.core.resources.IFolder;

import org.eclipse.core.resources.IProject;

import org.eclipse.core.resources.IResource;

import org.eclipse.core.runtime.IPath;

9

/**

* The EclipseReferencePointManager maps an {@link IReferencePoint}

reference point to {@link

* org.eclipse.core.resources.IProject} project

*/

14 public class EclipseReferencePointManager {

HashMap <IReferencePoint , org.eclipse.core.resources.IProject >

referencePointToProjectMapper;

public EclipseReferencePointManager () {

19 referencePointToProjectMapper =

new HashMap <IReferencePoint , org.eclipse.core.resources.

IProject >();

}

/**

24 * Creates and returns the {@link IReferencePoint} reference point

of given {@link IResource}

* resource. The reference point points on the resource 's project

full path.

*

* @param resource

* @return the reference point of given resourcen

29 */

public static IReferencePoint create(IResource resource) {

if (resource == null) return null;

IProject project = resource.getProject ();

34 de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IPath path =

ResourceAdapterFactory.create(project.getFullPath ());

return new ReferencePointImpl(path);

}

39

/**

* Insert a pair of {@link IReferencePoint} reference point and {

@link

* org.eclipse.core.resources.IProject} project. The reference point

will be created from the

* project 's relative path.

44 *

* @param project

*/

public synchronized void put(org.eclipse.core.resources.IProject

project) {

IReferencePoint referencePoint = create(project);
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49

put(referencePoint , project);

}

/**

54 * Insert a pair of {@link IReferencePoint} reference point and {

@link

* org.eclipse.core.resources.IProject} project

*

* @param referencePoint the key of the pair

* @param project the value of the pair

59 */

public synchronized void put(

IReferencePoint referencePoint , org.eclipse.core.resources.

IProject project) {

if (! referencePointToProjectMapper.containsKey(referencePoint)) {

referencePointToProjectMapper.put(referencePoint , project);

64 }

}

/**

* Returns the {@link org.eclipse.core.resources.IProject} given by

the {@link IReferencePoint}

69 *

* @param referencePoint the key for which the IProject should be

returned

* @return the IProject given by referencePoint

*/

public synchronized org.eclipse.core.resources.IProject get(

IReferencePoint referencePoint) {

74 return referencePointToProjectMapper.get(referencePoint);

}

/**

* Returns the {@link IResource} resource in combination of the {

@link IReferencePoint} reference

79 * point and the {@link IPath} relative path from the reference

point to the resource , or null if

* the resource does not exist

*

* @param referencePoint The reference point , on which the resource

belongs to

* @param referencePointRelativePath the relative path from the

reference point to the resource

84 * @return the resource of the reference point from

referencePointRelativePath or null if resource

* does not exist.

*/

public synchronized IResource getResource(

IReferencePoint referencePoint , IPath referencePointRelativePath

) {

89 if (referencePoint == null) throw new NullPointerException ("

Reference point is null");

if (referencePointRelativePath == null) throw new

NullPointerException ("Path is null");
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org.eclipse.core.resources.IProject project = get(referencePoint);

94

if (project == null)

throw new NullPointerException(

"For reference point " + referencePoint + " does 'nt exist a

project .");

99 return project.findMember(referencePointRelativePath);

}

/**

* Returns a handle to the file identified by the given path and

reference point

104 *

* @param referencePoint The reference point , on which the file

belongs to

* @param referencePointRelativePath the relative path from the

reference point to the file

* @return a handle to the file

*/

109 public synchronized IFile getFile(

IReferencePoint referencePoint , IPath referencePointRelativePath

) {

if (referencePoint == null) throw new NullPointerException ("

Reference point is null");

if (referencePointRelativePath == null) throw new

NullPointerException ("Path is null");

114

org.eclipse.core.resources.IProject project = get(referencePoint);

if (project == null)

throw new NullPointerException(

119 "For reference point " + referencePoint + " does 'nt exist a

project .");

return project.getFile(referencePointRelativePath);

}

124 /**

* Returns a handle to the file identified by the given path and

reference point

*

* @param referencePoint the relative path from the reference point

to the folder

* @param referencePointRelativePath

129 * @return a handle to the folder

*/

public synchronized IFolder getFolder(

IReferencePoint referencePoint , IPath referencePointRelativePath

) {

if (referencePoint == null) throw new NullPointerException ("

Reference point is null");

134

if (referencePointRelativePath == null) throw new

NullPointerException ("Path is null");
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org.eclipse.core.resources.IProject project = get(referencePoint);

139 if (project == null)

throw new NullPointerException(

"For reference point " + referencePoint + " does 'nt exist a

project .");

return project.getFolder(referencePointRelativePath);

144 }

}
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package de.fu_berlin.inf.dpp.intellij.filesystem;

import com.intellij.openapi.module.Module;

import com.intellij.openapi.module.ModuleManager;

5 import com.intellij.openapi.project.Project;

import com.intellij.openapi.roots.ModuleRootManager;

import com.intellij.openapi.vfs.VirtualFile;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IPath;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IReferencePoint;

10 import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IResource;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.ReferencePointImpl;

import de.fu_berlin.inf.dpp.intellij.project.filesystem.

IntelliJPathImpl;

import java.util.HashMap;

import org.jetbrains.annotations.NotNull;

15

/**

* The IntelliJReferencePointManager maps an {@link IReferencePoint}

reference point to {@link

* Module} module

*/

20 public class IntelliJReferencePointManager {

HashMap <IReferencePoint , Module > referencePointToModuleMapper;

public IntelliJReferencePointManager () {

25 referencePointToModuleMapper = new HashMap <IReferencePoint , Module

>();

}

/**

* Creates and returns the {@link IReferencePoint} reference point

of given {@link Module} module.

30 * The reference point points on the module 's root full path.

*

* @param module

* @return the reference point of given module

*/

35 public static IReferencePoint create(Module module) {

if (module == null) return null;

VirtualFile moduleRoot = getModuleRoot(module);

40 if (moduleRoot.getPath ().isEmpty ()) return null;

IPath path = IntelliJPathImpl.fromString(moduleRoot.getPath ());

return new ReferencePointImpl(path);

45 }

/**

* Creates and returns the {@link IReferencePoint} reference point

of given {@link VirtualFile}

* virtual file. The reference point points on the module 's root

full path.

50 *
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* @param virtualFile

* @return the reference point of given virtual file

*/

public static IReferencePoint create(VirtualFile virtualFile) {

55 if (virtualFile == null) return null;

Module module = FilesystemUtils.getModuleOfFile(virtualFile);

return create(module);

60 }

/**

* Insert a pair of {@link IReferencePoint} reference point and {

@link Module} module The

* reference point will created by the IntelliJPointManager.

65 *

* @param module the value of the pair

*/

public synchronized void put(Module module) {

IReferencePoint referencePoint = create(module);

70

if (referencePoint == null) throw new IllegalStateException ("

Reference point can 't be null");

put(referencePoint , module);

}

75

/**

* Insert a pair of {@link IReferencePoint} reference point and {

@link Module} module

*

* @param referencePoint the key of the pair

80 * @param module the value of the pair

*/

public synchronized void put(@NotNull IReferencePoint referencePoint

, Module module) {

if (referencePointToModuleMapper.containsKey(referencePoint))

85 referencePointToModuleMapper.remove(referencePoint);

referencePointToModuleMapper.put(referencePoint , module);

}

90 /**

* Returns the {@link VirtualFile} module root given by the {@link

IReferencePoint} reference

* point , or null if the module of given reference point has not

exactly one content root

*

* @param referencePoint the key for which the module should be

returned

95 * @return the module root given by referencePoint

*/

public synchronized VirtualFile getModuleRoot(IReferencePoint

referencePoint) {

Module module = get(referencePoint);
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100 return getModuleRoot(module);

}

/**

* Returns the {@link Module} given by the {@link IReferencePoint}

105 *

* @param referencePoint the key for which the module should be

returned

* @return the module given by referencePoint

*/

public synchronized Module get(IReferencePoint referencePoint) {

110 Module module = referencePointToModuleMapper.get(referencePoint);

return module;

}

115 /**

* Returns the {@link IResource} resource in combination of the {

@link IReferencePoint} reference

* point and the {@link IPath} relative path from the reference

point to the resource.

*

* @param referencePoint The reference point , on which the resource

belongs to

120 * @param referencePointRelativePath the relative path from the

reference point to the resource

* @return the resource of the reference point from

referencePointRelativePath

*/

public synchronized VirtualFile getResource(

IReferencePoint referencePoint , IPath referencePointRelativePath

) {

125 if (referencePoint == null) throw new NullPointerException ("

Reference point is null");

if (referencePointRelativePath == null) throw new

NullPointerException ("Path is null");

Module module = get(referencePoint);

130

if (module == null)

throw new NullPointerException(

"For reference point " + referencePoint + " does 'nt exist a

module .");

135 return findVirtualFile(module , referencePointRelativePath);

}

private VirtualFile findVirtualFile(final Module module , IPath path)

{

140 VirtualFile moduleRoot = getModuleRoot(module);

if (path.isAbsolute ()) return null;

if (path.segmentCount () == 0) return moduleRoot;

145
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VirtualFile virtualFile = moduleRoot.findFileByRelativePath(path.

toString ());

if (virtualFile != null

&& ModuleRootManager.getInstance(module).getFileIndex ().

isInContent(virtualFile)) {

150 return virtualFile;

}

return null;

}

155

private static VirtualFile getModuleRoot(Module module) {

if (module == null) return null;

ModuleRootManager moduleRootManager = ModuleRootManager.

getInstance(module);

160

VirtualFile [] contentRoots = moduleRootManager.getContentRoots ();

int numberOfContentRoots = contentRoots.length;

165 if (numberOfContentRoots != 1) {

return null;

}

VirtualFile moduleRoot = contentRoots [0];

170

return moduleRoot;

}

public void refresh(Module module) {

175 if (! module.isDisposed () || !referencePointToModuleMapper.

containsValue(module)) return;

Project project = module.getProject ();

module = ModuleManager.getInstance(project).findModuleByName(

module.getName ());

180

put(module);

}

}
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package de.fu_berlin.inf.dpp.server.filesystem;

2

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IPath;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IReferencePoint;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.IWorkspace;

import de.fu_berlin.inf.dpp.filesystem.ReferencePointImpl;

7 import java.io.File;

import java.util.HashMap;

public class ServerReferencePointManager {

HashMap <IReferencePoint , File > referencePointToFileMapper;

12

public ServerReferencePointManager () {

referencePointToFileMapper = new HashMap <IReferencePoint , File >();

}

17 public static IReferencePoint create(IWorkspace workspace) {

IPath serverWorkspacePath = workspace.getLocation ();

return new ReferencePointImpl(serverWorkspacePath);

}

22

/**

* Insert a pair of {@link IReferencePoint} reference point and {

@link File} directory

*

* @param referencePoint the key of the pair

27 * @param directory the value of the pair

*/

public synchronized void put(IReferencePoint referencePoint , File

directory) {

if (! referencePointToFileMapper.containsKey(referencePoint)) {

referencePointToFileMapper.put(referencePoint , directory);

32 }

}

/**

* Returns the {@link File} directory given by the {@link

IReferencePoint}

37 *

* @param referencePoint the key for which the directory should be

returned

* @return the directory given by referencePoint

*/

public synchronized File get(IReferencePoint referencePoint) {

42

return referencePointToFileMapper.get(referencePoint);

}

/**

47 * Returns the {@link File} resource in combination of the {@link

IReferencePoint} reference point

* and the {@link IPath} relative path from the reference point to

the resource.

*

* @param referencePoint The reference point , on which the resource
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belongs to

* @param referencePointRelativePath the relative path from the

reference point to the resource

52 * @return the resource of the reference point from

referencePointRelativePath

*/

public synchronized File getResource(

IReferencePoint referencePoint , IPath referencePointRelativePath

) {

if (referencePoint == null) throw new NullPointerException ("

Reference point is null");

57

if (referencePointRelativePath == null) throw new

NullPointerException ("Path is null");

File directory = get(referencePoint);

62 if (directory == null)

throw new NullPointerException(

"For reference point " + referencePoint + " does 'nt exist a

directoy .");

return findVirtualFile(directory , referencePointRelativePath);

67 }

private File findVirtualFile(final File directory , IPath path) {

File file = new File(directory.getPath ().concat(path.toString ()));

72

if (!file.exists ()) return null;

return file;

}

77 }
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