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Kurzfassung 

Kurzfassung 

Die Migration von Anwendungssystemen, sogenannter Legacy-Systeme, stellt sich heutzu-

tage als eine regelmäßig zu lösende Aufgabenstellung dar. Solche „Running Systems“ of-

fenbaren sich als wirtschaftlich bedeutsame Potenziale und werden nur in den seltensten 

Fällen durch neue Systeme abgelöst. Vielmehr werden sie in eine „modernere“ Umgebung 

überführt und wiederverwendet.  

Für die organisierte und kontrollierte Abwicklung von Migrationsprojekten wurden in den letz-

ten Jahren diverse Prozessmodelle vorgeschlagen. Diese Modelle wurden im allgemeinen 

unabhängig von Prozessmodellen zur Software-Entwicklung erstellt. Die Kombination mit 

iterativen und inkrementellen Software-Entwicklungsprozessen, die ihrerseits wiederum 

kaum Unterstützung für Migrationsvorhaben umfassen, erfolgte bislang nicht. 

Die vorliegende Diplomarbeit untersucht eine Reihe von Aspekten und Problemen, die bei 

der Software-Migration zu berücksichtigen sind. Ausgehend von einer umfangreichen Litera-

turstudie mit dem Schwerpunkt auf existierende Prozessmodelle und unterstützt durch Ge-

spräche mit diversen Praxispartnern, wird in dieser Arbeit der Reference Migration Process 

(ReMiP) vorgestellt. Die Prozessstruktur von ReMiP ist mehrphasig und workflow-orientiert 

aufgebaut und implementiert eine iterative und inkrementelle Vorgehensweise. Der Refe-

renzprozess bietet einen umfassenden Überblick über alle migrations-relevanten Aktivitäten, 

Rollen und Artefakte und integriert gleichzeitig zweckmäßige „Best Practices“ der Software-

Entwicklung.  

Ein entwickelter Prototyp zeigt, wie die methodisch gewonnenen Erkenntnisse als Prozess-

dokumentation zur Verfügung gestellt werden können. Gleichzeitig realisiert er die generi-

sche Natur des Prozesses, indem er ein Prozess-Framework implementiert, der die Anpas-

sung des Prozesses an die projektspezifische Gegebenheiten erlaubt. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BPR  Business Process Reengineering 

COBOL Common Business Object Language 

CORBA Common Object Request Broker Architecture 

DAA  Data Access Allocator 

DB  Datenbank 

DBMS  Datenbank-Managementsystem 

DCOM  Distributed Componenet Object Model 

EDI  Electronic Data Interchange 

EJB  Enterprise JavaBeans 

GUI  Graphical User Interface 

IS  Informationssystem 

IT  Informationstechnologie 

J2EE  Java 2 Enterprise Edition 

J2P  Jahr-2000-Problematik 

LIS  Legacy Information System 
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PEP  Process Engineering Process 

PML  Process Modeling Language 

QoS  Quality of Service 

ReMiP  Reference Migration Process 
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ROI  Return on Investment 

RPW  Rational Process Workbench 

RUP  Rational Unified Process 

SOA  Service Oriented Architecture 

SRE  Software-Reengineering 

TS  Temp Store 

UML  Unified Modeling Language 

XML  Extensible Markup Language 

4GL  Fourth Generation Language 
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1 Einleitung 

Der in den vergangenen Jahrzehnten zu verzeichnende Fortschritt in der Informations-

technologie (IT) äußert sich vordergründig in einer gestiegenen Leistungsfähigkeit von Hard- 

und Software. Seit einigen Jahren hat sich allerdings die Kluft zwischen technologischen 

Möglichkeiten und technologischer Anpassung in den Unternehmen zunehmend vergrößert. 

Die IT entwickelte sich in einer rasanten Geschwindigkeit, während ein Großteil der Unter-

nehmen, die zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse Computertechnologie einsetzen, 

nicht dazu in der Lage war, mit diesem technologischen Wandel Schritt zu halten.  

Es hat sich als ein Faktum herausgestellt, dass Unternehmen ihre Anwendungssysteme häu-

fig über mehr als zwanzig Jahre betreiben. Ein Grund hierfür kann darin gesehen werden, 

dass die grundlegende Fachlichkeit eines Anwendungssystems bei weitem den mit dem Sys-

tem verbundenen technischen Rahmen überlebt [Sne05]. Dass Unternehmen sich den Her-

ausforderungen, die mit einem permanenten Wandel in der IT verbunden sind, nur unzurei-

chend stellen, belegt beispielsweise die Studie „Coping with rapid changes in IT“ von J. Be-

namati und A. Lederer [BeL01]. Die Autoren betonen neben den mit einer Umstellung ver-

bundenen Kosten und Risiken, die viele Unternehmen von einer konsequenten Anpassung 

abhalten, jedoch auch den hohen Nutzen, der aus einer Anpassung erwachsen kann. 

Gleichzeitig pointieren sie die signifikante Rolle der IT für die Konkurrenzfähigkeit am Markt. 

Sie postulieren „constructive actions for coping with those effects while capitalizing on the 

benefits“ [BeL01]. 

Seit einigen Jahren werden im Bereich der Software-Technik vermehrt Ansätze im Umgang 

mit solchen Altsystemen, den sogenannten Legacy-Systemen, diskutiert. Sie ranken sich um 

Begriffe wie Maintenance, Weiterentwicklung, Modernisierung, Reengineering, Sanierung 

und Migration. Die Software-Migration rückt dabei seit einiger Zeit immer mehr in das Zent-

rum des Interessens. Migrationen stellen - verglichen mit der Neuentwicklung oder dem Er-

satz durch Standard-Software - einen bedeutenden Ansatzpunkt für eine alternative Lö-
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sungsstrategie der Legacy-Problematik dar. Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist der Begriff 

Migration eingeschränkt auf seine Verwendung im Rahmen der Überführung betrieblicher 

Informationssysteme. Migration wird in dieser Arbeit definiert als:  

Eine Software-Migration bezeichnet die Überführung eines Softwaresystems in 

eine andere Zielumgebung oder in eine andere Form ohne Veränderung der fach-

liche Funktionalität.  

 

1.1 Status Quo der IT in den Unternehmen 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Stand der IT in vielen Unternehmen alles andere als 

zufriedenstellend. Harry Sneed, bedeutender Pragmatiker mit langjähriger Erfahrung in den 

Bereichen Software-Engineering und Software-Reengineering, beschreibt in [Sne99, SnS03] 

den heutigen Status Quo der IT so mancher Unternehmen als archaisch.  

Typische Beispiele hierfür bilden vor allem die IT-Welten von Finanzdienstleistern, Handels-

firmen und Behörden. Diese Unternehmen verharren nicht selten auf der Technologie der 

70er oder 80er Jahre. Gleichzeitig ist ihre IT-Landschaft als natürliche Folge der Evolution 

zur einer bunten, heterogenen Umgebung gewachsen, die sich aus einzelnen Insellösungen 

zusammensetzt. Anwendungen, die in Assembler, COBOL, PL/1 oder 4GL-Sprachen imple-

mentiert sind und auf Mainframe-Systemen laufen, sind eher der Normalfall als die Ausnah-

me. Die Daten sind in hierarchischen, netzwerkartigen oder bestenfalls relationalen Daten-

banken gespeichert. Die Steuerung der Programme erfolgt nicht durch benutzerfreundliche 

grafische Oberflächen, sondern häufig noch über text- bzw. zeichenbasierte Bildschirmmas-

ken. Grafische Benutzungsschnittstellen werden allenfalls über Emulation der Bildschirm-

maske auf eine grafische Benutzungsoberfläche realisiert [SnS03].  

Parallel zu diesem Zustand hielt ab Mitte der 90er Jahre die große Business Process Reen-

gineering-Welle (BPR) weltweit Einzug in die Betriebe. Noch heute ist BPR das Mittel der 

Wahl zur Erhöhung der organisatorischen Effizienz und Flexibilität. Organisatorische Umstel-

lungen können jedoch nur so erfolgreich sein, wie die daraus resultierenden Geschäftspro-

zesse von der IT unterstützt werden. Beim Business Process Reengineering hat sich die 

Informations- und Kommunikationstechnologie als „unentbehrliches Hilfsmittel und Medium“ 
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[Leh99] erwiesen. Reorganisation steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit techno-

logischen Änderungen. Betrachtet man diese Wirkungsrichtung, lässt sich feststellen, dass 

fehlende technologische Anpassung oder gar IT-Stagnation in den meisten Fällen zum 

Scheitern von Business Process Reengineering-Projekten führt. 

Daneben fordert heute auch das Internetzeitalter seinen Tribut. Angesichts des gegenwärti-

gen Trends zum E-Business und damit zur Webbasierten Informationstechnologie gelten 

selbst die heute noch als modern erscheinenden Systeme bereits als „legacy“. Das bedeutet, 

dass nicht nur Code-Oldies, die auf veralteter Hard- und/oder Systemsoftware laufen, als 

Legacy-Systeme bezeichnet werden, sondern alle Systeme, die auf einer früheren Techno-

logie basieren als der gegenwärtigen [SnS03]. Selbst Client-/Server-Systeme der 90er Jahre 

können demzufolge bereits als überholt bezeichnet werden [Sne02]. Um auf den Zug der 

Zukunft aufspringen zu können, sollte sich die IT-Landschaft eines Unternehmens in ständi-

ger Bewegung befinden. 

 

1.2 Strategien zur Bewältigung von Altlasten 

Obwohl der Einsatz bestehender Legacy-Systeme mit beträchtlichen Problemen verbunden 

ist, sind viele Unternehmen nicht dazu bereit, die notwendigen technischen Hürden einer 

„State-of-the-art“-Anpassung zu überwinden. Dies ist insbesondere und vor allem dann der 

Fall, wenn diese Systeme noch immer erfolgreich zur Aufrechterhaltung des laufenden Ge-

schäftsbetriebes beitragen. Warum also sollten solche Anwender sich die Mühe machen, 

ihre doch funktionstüchtigen Systeme auf neue Technologien zu trimmen?  

Zur Beantwortung dieser Frage ist es zunächst sinnvoll, sich die Auswirkungen, die mit dem 

Einsatz eines Legacy-Systems verbunden sind, vor Augen zu führen und darüber hinaus die 

möglichen Alternativen des Anwenders für einen Technologiewechsel zu betrachten 

[SnS03]. 

Der Einsatz von Computertechnologie über mehrere Jahre, ohne sich den Herausforderun-

gen des technologischen Wandels zu stellen, hat in den meisten Fällen zu großen, komple-

xen Gebilden geführt, die nur noch mit unverhältnismäßig großem Aufwand erhalten und 

modifiziert werden können. Dies spiegelt sich in der häufig zitierten „Wartungskrise“ wider, 
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die in [SPL03] als „Legacy Crisis“ bezeichnet wird. Danach übersteigt der Anteil an den 

Software-Kosten, der für die Erhaltung und Weiterentwicklung anfällt, den der Neuentwick-

lung deutlich [Bor95]. 
G

es
ch

äf
ts

an
fo

rd
er

un
ge

n

Zeit

Lücke verhindert
Integration und

Effizienzsteigerung

IT kann nicht schnell
genug reagieren

Geschäftsanforderungen
ändern sich schnell

 

Abbildung 1.1: Diskrepanz zwischen Leistungsfähigkeit und Anforderungen [sma05] 

 

In Anbetracht solcher Erblasten und aufgrund neuer rechtlich oder geschäftlich bedingter 

Anforderungen, die tiefe Eingriffe in die Software erfordern, werden Anwenderbetriebe not-

wendigerweise zu einem Umdenken gezwungen. Die Kluft zwischen der Leistungsfähigkeit 

bestehender Systeme und den Anforderungen an diese (vergleiche Abbildung 1.1) wird zu-

nehmend größer und wirkt sich direkt auf die Existenzfähigkeit des Unternehmens aus 

[sma05]. Sind doch die größten Konkurrenten die Unternehmen, die sich von ihren Altlasten 

befreien und die Vorteile neuer Technologien nutzen.  

Die Herausforderungen der sich so schnell verändernden Marktbedingungen legen den Ein-

satz flexibler und effizienter Systeme nahe. Das Ergreifen notwendiger Maßnahmen zur Si-

cherstellung einer zukunftsfähigen IT im Unternehmen scheint unumgänglich. Das Resümee 

von [BrS95] hinsichtlich der Auswirkungen der Legacy-Problematik „the point is, IS apoplexy 

may permit competitors to eat your lunch“ sollte auch die letzten Zweifel an einer Umstellung 

vereiteln.  
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Die - heute mehr denn je geforderte - Integration und Effizienzsteigerung steht dabei in direk-

tem Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Systeme. Solange die stra-

tegischen Bereiche eines Unternehmens nur durch veraltete Systeme und Rechner getragen 

werden, wird sich diese Zielsetzung nur schwierig realisieren lassen. Durch diese Erkennt-

nisse rücken „State-of-the-art“-Technologien, wie neuere Hardware-Technologien (Client-

/Server-Systeme, Unix-Plattformen), neuere Software-Entwicklungsparadigmen (Objektorien-

tiertes Programmierparadigma, Aspect-Orientierung), Middleware-Ansätze (CORBA, 

DCOM), Webtechnologien (Java, EJB, XML, J2EE, .Net) und Service-orientierten Architektu-

ren (SOA) mehr denn je in den Mittelpunkt des Interesses.  

Obwohl diese „modernen“ Technologien Integration und Effizienzsteigerung versprechen, ist 

ein Übergang zu diesen alles andere als einfach. Hierbei stellt sich zunächst die Frage nach 

einer optimalen Lösungsstrategie, durch die sich ein Unternehmen von seinen Erblasten 

befreien und in eine moderne Umgebung wechseln kann (vergleiche Abbildung 1.2). Dabei 

steht „Migration“ in direkter Konkurrenz zur „Beibehaltung des Altsystems“, zur „Totalen 

Neuentwicklung auf der grünen Wiese“ und zum „Einsatz von Standard-Software“ [SnS03, 

Bor95, Col04].  

Zielsystem basierend auf modernen Technologien
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Abbildung 1.2: Alternative Lösungsstrategien 

 

Beibehaltung des Altsystems. Die „Beibehaltung des Altsystems“ impliziert das Ausharren 

des bestehenden Systems in der gewohnten Umgebung. Das System bleibt so, wie es ist, 
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unterliegt den üblichen Erhaltungs- und Weiterentwicklungsaktivitäten und das Unterneh-

men spart die Kosten einer - nicht notwendigerweise erforderlichen - Umstellung. Die Vor-

züge dieser pessimistischen Strategie werden in [SnS03] anhand konkreter Praxisbeispie-

le veranschaulicht, die primär einen unnötigen Technologiewechsel thematisieren. Da-

nach hält nicht jede neue Technologie das ein, was sie an Nutzen verspricht. Integration 

und Effizienzsteigerung lässt sich leider erst nach einer Umstellung konkret messen und 

„wer weiß, ob wir nicht alle Opfer einer gigantischen Marketingkampagne sind“ [SnS03].  

Diesen Vorzügen stehen allerdings gewichtige Einschränkungen gegenüber. Konkurrenz-

vorteile sind aufgrund der beschränkten Möglichkeiten einer Systemänderung im Rahmen 

der Erhaltung und Weiterentwicklung nur schwer durchsetzbar. Bedingt durch die vielfälti-

gen korrektiven und adaptiven Maintenance-Aktivitäten, die sich über den gesamten Life-

Cycle eines Softwaresystems erstrecken, weisen Systeme eine zunehmend strukturelle 

Degeneration (Software-Entropie) auf. Die daraus resultierende steigende Komplexitat 

geht einher mit ansteigenden Maintenance-Kosten. Seacord et al. weisen beispielsweise 

darauf hin, dass „the impact of many small changes can be greater than their sum“ 

[SPL03]. 

Totale Neuentwicklung („Cold Turkey“-Ansatz). Die „totale Neuentwicklung auf der grü-

nen Wiese“ bezieht sich auf „rewriting a legacy IS from scratch to produce the target IS 

using modern software techniques and hardware of the target environment“ [BrS93]. Für 

diese Lösungsstrategie hat sich nach [BrS95, BrS93] weitläufig die Bezeichnung „Cold 

Turkey“-Ansatz durchgesetzt. Eine Neuentwicklung dieser Art - basierend auf neuen 

Technologien - ist in der Regel zeitaufwendig, kostenintensiv und in der Einführung risiko-

reich [sma05a]. 

Die Kosten solcher Entwicklungsprojekte sind in der Regel zwei bis dreimal höher als 

Reengineering-Projekte und - was noch schlimmer wiegt - im Vorfeld kaum abschätzbar. 

Gleichzeitig erreichen solche Projekte nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% ihr Ziel 

[SnS03]. Letzten Endes wird die Software zu teuer und in allgemeinen zu spät oder sogar 

überhaupt nicht fertiggestellt [Sne97]. Die Gründe hierfür sind im wesentlichen in den lan-

gen Laufzeiten solcher Neuentwicklungs-Projekte zu sehen, die nicht selten mehrere Jah-

re beanspruchen. Innerhalb des Projektfortschritts ändern sich Technologien und die zu 

unterstützenden Geschäftsprozesse. Bisbal et al. betonen beispielsweise in [BGL97c] die 

Gefahr, dass - noch bevor das neuentwickelte System eingesetzt werden kann - die Be-
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dürfnisse eines Unternehmens nicht mehr ausreichend abgedeckt werden und die Tech-

nologie bereits „out-of-date“ ist. 

Ein signifikantes Risiko besteht vor allem dann, wenn das System Unternehmens-Know-

how integriert, welches über die gesamte Betriebszeit eingeflossen und sonst nirgendwo 

dokumentiert ist. Bei einer Neuentwicklung kann dieses Wissen verloren gehen bei 

gleichzeitiger Entwicklung eines Systems, das nicht alle erforderlichen Funktionalitäten 

bietet wie der Vorgänger und somit die Anforderungen des Unternehmens nur unzurei-

chend erfüllt [SPL03, War99, Bor95]. Ein weiteres Risiko besteht dann, wenn das neu zu 

entwickelnde Legacy-System mit anderen Systemen und Ressourcen interagiert. Sind 

diese Interaktionen nicht klar dokumentiert und verstanden, kann ein Fehler in der Neu-

entwicklung zu einem Fehlverhalten in den abhängigen Systemen führen [BGL97c]. 

Demgegenüber stehen gewichtige Argumente, die für eine Neuentwicklung sprechen. So 

kann ein System beispielsweise bei der Neuentwicklung um zusätzliche Funktionen erwei-

tert werden, was in einer Steigerung des betriebswirtschaftlichen Nutzens resultiert. 

Gleichzeitig wird diese Produktivitätssteigerung durch die mögliche optimale Ausrichtung 

des Systems auf die neue Umgebung und eine damit einhergehende bessere Ausnutzung 

desgleichen weiter begünstigt [SnS03]. Eine Neuentwicklung ist immer dann sinnvoll, 

wenn sowohl Zeit als auch finanzielle und personelle Ressourcen in ausreichendem Maße 

verfügbar sind und andere Optionen nicht zum Tragen kommen können [sma05a]. 

Ablösung durch Standard-Softwarekomponenten. Der Einsatz von „Standard-

Branchenlösungen“ (wie beispielsweise ERP-Systeme) ist nur dann empfehlenswert, 

wenn alle Geschäftsprozesse des Unternehmens mit geringer Anpassung (Costumizing) 

abdeckt werden können. In diesem Fall bildet die Ablösung des Altsystems durch Stan-

dard-Softwarekomponenten die einzige vernünftige Lösung [SnS03]. Die Einführung von 

Standard-Software ist nicht nur mit geringen Basisinvestitionen (Lizenz) verbunden, son-

dern impliziert gleichzeitig die dauerhafte Aktualität der Standard-Geschäftsprozesse (z.B. 

Buchhaltung, Personalverwaltung, etc.), da die Software durch den Hersteller gepflegt 

und gewartet wird [sma05a]. 

Ist diese Strategie allerdings mit einem hohen Anpassungsaufwand verbunden, führt sie 

zu hohen Einführungskosten. Viele Prozesse müssen auf die Vorgaben der Software a-

daptiert werden mit einhergehendem Verlust von potenziellen Wettbewerbsvorteilen. Sind 

es doch die unternehmenseigenen Geschäftsprozesse, die als Urheber so mancher Wett-

bewerbsvorteile gelten [Col04].  
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Migration. Als äußerst pragmatische Lösungsstrategie bietet sich die Wiederverwendung 

der bestehenden Software an durch Migration. Das Retten des bestehenden Systems in 

eine neue Welt bildet eine häufig bevorzugte Alternative zu den beiden erstgenannten 

Strategien, nicht zuletzt aufgrund der in der Vergangenheit häufig gescheiterten Projekte 

für die Neuentwicklung [Bor95, SnS03]. In [BrS95] wird Migration mit Nachdruck als das 

Heilmittel zur Legacy-Problematik vorgeschlagen: „The commonsense solution to the le-

gacy problem is migration.“ 

Auch wenn Migrationen das Verstehen des Altsystems erfordern und durch die teilweise 

versteckten Abhängigkeiten nicht vorhersehbare Effekte ausgelöst werden können, stellen 

sie einen guten Ansatzpunkt für einen alternativen Lösungsansatz dar. Gewichtige Argu-

mente, die für eine Migration sprechen, sind zum einen die Erhaltung des in die Legacy-

Systeme integrierten Business-Know-hows sowie der Schutz der im Laufe der Jahre in die 

bestehenden Systeme geflossenen Investitionen [Hau05]. Zum andern kann im Gegen-

satz zu einer Neuentwicklung von einem vorhandenen System mit vermessbarer Code-

masse ausgegangen werden, so dass für Migrationen eine zuverlässigere Aufwands-

schätzung möglich ist. Solche Aufwandsschätzungen sind ferner zu einem hohen Grad 

automatisierbar und daher mit einem geringerem Schätzaufwand verbunden [Sne03]. 

Andererseits wird der Nutzen eines migrierten Softwaresystems nicht so hoch sein wie 

der eines neuen Systems. So ist im Zuge einer Migration zwar die Überführung in eine 

neue Umgebung möglich, dennoch bleibt die Funktionalität unverändert. Dieses Faktum 

veranlasst Sneed zu der Aussage, dass es sich bei Migrationen häufig nur um „eine neue 

Verpackung eines alten Inhaltes“ [Sne03] handelt. 

 

1.3 Zielsetzung und Lösungsansatz dieser Arbeit 

Trotz massiver Forschungsarbeiten in den Bereichen Maintenance, Sanierung, Modernisie-

rung und Reengineering ist das Gebiet der Systemmigration noch unzureichend erschlossen. 

Das mag unter anderem daran liegen, dass Altlasten erst seit einigen Jahren als solche 

wahrgenommen werden [Aeb96]. Gleichzeitig erstrecken sich migrations-relevante Anpas-

sungen über ein breites Spektrum - von einer einfachen Schnittstellenkonvertierung bis hin 

zur komplexen vollständigen Sprachumstellung [Col04]. Spätestens das Scheitern vieler in 

der Praxis durchgeführten Migrationsvorhaben sollte jedoch verdeutlichen, dass sowohl For-
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schung als auch Praxis ihren Fokus verstärkt auf den Bereich der Software-Migration richten 

sollten. 

Der Reference Migration Process (ReMiP) 

Genauso, wie sich bei der herkömmlichen Neuentwicklung der Einsatz „bewährter“ Pro-

zessmodelle als wesentlicher Erfolgsfaktor heraus kristallisiert hat, ist auch für die erfolgrei-

che Durchführung eines Migrationsprojekte die Existenz eines problemspezifischen organi-

satorischen Rahmens erforderlich. Sind es doch fehlende fundierte Methoden und Techniken 

zur systematischen Anleitung der Migrations-Verantwortlichen zusammen mit mangelnder 

Erfahrung im Umgang mit Projekten dieser Art, die nicht selten zum Misserfolg führen.  

Derzeit existieren für die konkrete Durchführung eines Migrationsprojektes nur wenige me-

thodische Grundlagen. Trotzt eingehender Literaturrecherche scheint die Suche nach einem 

etablierten Vorgehensmodell vergeblich. Dennoch gibt es Bedarf an einem generischen Pro-

zessmodell, das geeignete Vorgehensweisen zur Software-Migration implementiert und das 

an die spezifischen Anforderungen eines Migrationsprojektes adaptiert werden kann. Dem 

Mangel an solchen Vorgehensweisen zur Migration soll durch diese Arbeit entgegengewirkt 

werden. In dieser Schrift wird systematisch ein generischer Prozess zur Software-Migration 

entwickelt - der Reference Migration Process (ReMiP). ReMiP gibt einen organisatorischen 

Rahmen vor für eine planbare und disziplinierte Durchführung eines Migrationsprojektes, der 

individuell an die spezifischen Anforderungen eines Migrationsvorhabens angepasst werden 

kann. 

Angesichts der Weite und Komplexität des Themas wäre es vermessen, ReMiP als abge-

schlossenes und etabliertes Prozessmodell zu präsentieren. Vielmehr dient es als Grundlage 

für eine nachfolgende sukzessive Überarbeitung basierend auf einer Evaluierung der Praxis-

tauglichkeit anhand von Fallbeispielen aus der Praxis. Die Darstellung in dieser Arbeit sollte 

vor allem dazu genutzt werden, die durch den Einsatz von ReMiP gemachten praktischen 

Erfahrungen in den Prozess zu integrieren und ihn somit weiter auszugestalten. ReMiP sollte 

weiterhin als Grundlage angesehen werden zur Entwicklung einer unterstützenden Werk-

zeugarchitektur, die auf das vorgeschlagene Vorgehensmodell angepasst ist und alle Pha-

sen einer Migration abdeckt. Ist eine Migration doch ohne die Unterstützung durch adäquate 

Werkzeuge praktisch kaum durchführbar. 
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Problemstellungen bei der Konzipierung eines Migrationsprozesses 

Migrationen stellen anspruchsvolle Aufgaben dar, die ein Projektteam nicht nur vor techni-

sche Herausforderungen stellen, sondern die auch eine Reihe von Schwierigkeiten auf der 

Ebene der Projektführung implizieren. Solche Vorhaben können demnach kaum ohne me-

thodische Unterstützung durchgeführt werden. Diese Arbeit beschäftigt sich daher mit der 

Erkundung aller im Kontext einer Migration relevanten Problemkreise. Eine Arbeit, die die 

Entwicklung eines Referenzprozesses zum Gegenstand hat, sollte als Hilfestellung für eine 

systematische Untersuchung und Konzipierung folgende Problemstellungen vertiefend bear-

beiten: 

 Was sind mögliche Ursachen und Auslöser für eine Migration? 

 Welche System- respektive Software-Aspekte sind von Migrationsvorhaben betroffen 

und wie bedingen sich diese gegenseitig? 

 Was sind mögliche Strategien für eine Migration, sowohl in Bezug auf die Art der 

Transformation als auch auf die Art der Umstellung und Übergabe der migrierten Soft-

ware? 

 Sind bereits Prozessmodelle aus Literatur und Praxis bekannt, und wenn, was ist die-

sen gemeinsam und worin unterscheiden sie sich? 

 Wie kann ein Migrationsprozess allgemein strukturiert werden, d.h. welche Elemente 

sind erforderlich, um die Problemstellung „Migration“ als Prozess zu beschreiben? 

• Welche Phasen werden während einer Migration durchlaufen? 

• Welche Rollen (Worker, Akteure) sind in den Prozess involviert? 

• Welche Aktivitäten werden von den einzelnen Rollen durchgeführt? 

• Welche Artefakte werden von diesen benötigt (gelesen), erzeugt, geändert oder 

kontrolliert? 

• Wie lassen sich Rollen und Aktivitäten zu logischen Einheiten (Kern- und Basisbe-

reiche) zusammenfassen? 

 Gibt es bereits etablierte und bewährte Vorgehensweise im Bereich der Softwareent-

wicklung und können diese in den Referenzprozess integriert werden?  

 

Insbesondere bei der letzten Fragestellung wird sich bei einer vergleichenden Untersuchung 

von Softwareentwicklungs- und Migrationsprozessen zeigen, dass sich durchaus Parallelen 

zwischen beiden Prozessen identifizieren lassen. Innerhalb dieser Arbeit wird eine Vorge-
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hensweise zur Verknüpfung von Entwicklungs- und Migrationsaktivitäten vorgestellt (verglei-

che Abbildung 1.3), nach der zur Verknüpfung beider Prozesstypen äquivalente Aktivitäten 

verschmolzen, abweichende modifiziert, nicht erforderliche Entwicklungsaktivitäten eliminiert 

und migrations-relevante Aktivitäten, die von Forward-Engineering-Prozessen nicht abge-

deckt werden, hinzugefügt werden müssen. Entlang dieser Vorgehensweise erfolgt die Ver-

knüpfung des konzipierten (vorläufigen) ReMiP mit dem Rational Unified Process (RUP). 
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Abbildung 1.3: Exemplarische Verknüpfung von Entwicklungs- und Migrationsaktivitäten 
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1.4 Gliederung der Arbeit 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Entwicklung eines Referenz-Prozessmodells zur Soft-

ware-Migration lässt sich im wesentlichen in drei Bereiche aufgliedern: 

Begriffe, Probleme, Einordnung 

Nachdem in Kapitel 1 die grundlegende Motivation und Zielsetzung der Arbeit und die mit der 

Entwicklung eines Referenzprozesses zur Software-Migration verbundenen Problemstellun-

gen vorgestellt werden, erfolgt im Kapitel 2 eine Darstellung der Ausgangssituation - die Le-

gacy-Problematik. Dabei werden nach einer Klärung des Legacy-Begriffs die Einflüsse auf 

die Evolvierbarkeit eines bestehenden Legacy-Systems vorgestellt und die Migration als 

Teilbereich der Software-Technik eingeordnet. Damit verbunden ist auch das Bereitstellen 

einer terminologischen Basis. 

In Kapitel 3 wird eine etwas pragmatischere Sichtweise auf den Begriff Migration eingenom-

men. Der Schwerpunkt liegt auf Fragestellungen im Zusammenhang mit technischen Aspek-

ten, die von einer Migration betroffen sind, und deren Wechselwirkungen. Gleichfalls werden 

die mit Migrationen im Zusammenhang stehenden potenziellen Strategien zur Transformati-

on, Umstellung und Übergabe diskutiert.  

Herleitung des Reference Migration Process (ReMiP) 

Kapitel 4 schafft die Grundlagen zur Herleitung des Reference Migration Process (ReMiP). 

Ausgangspunkt für die systematische Herleitung des ReMiP bildet die Betrachtung existie-

render Prozessmodelle aus Theorie und Praxis, die grundsätzliche und auch spezifische 

Vorgehensweisen rund um die System- bzw. Software-Evolution, insbesondere solche zur 

Software-Migration, beschreiben. Auf diese Weise lassen sich wesentliche migrations-

relevante Aktivitäten identifizieren.  

Die Herleitung des Reference Migration Process erfolgt in Kapitel 5. Aus der Analyse der in 

Kapitel 4 vorgestellten Prozessmodelle wird sich zeigen, dass sich migrations-relevante Akti-

vitäten hinsichtlich ihrer logischen Zusammengehörigkeit in sieben migrations-spezifische 

Kernbereiche und vier unterstützende Basisbereiche gruppieren lassen. Entlang dieser Be-

reiche werden Gemeinsamkeiten der einzelnen Evolutionsprozesse herausgestellt und der 
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entwickelte Bezugsrahmen schrittweise ausgefüllt. Die Herleitung des ReMiP erfolgt jedoch 

nicht nur basierend auf den Erkenntnissen der Literatur-Recherche in Kapitel 4. Ferner stel-

len Gespräche mit Partnern aus der Praxis, die aus Gründen einer Anonymisierung in dieser 

Arbeit namentlich keine Erwähnung finden, und Besuche diverser Workshops, insbesondere 

des Workshops „Reengineering Prozesse“ (RePro 2005), gewichtige Informationsquellen zur 

Ausarbeitung des Migrationsprozesses dar. 

Vor diesem Hintergrund erfolgt anschließend die vergleichende Untersuchung von Softwa-

reentwicklungs- und Migrationsprozessen. Auf diese Weise verspricht man sich die Integrati-

on bereits etablierter und bewährter Vorgehensweisen der Softwareentwicklung, indem Ge-

meinsamkeiten übernommen und bei Bedarf auf die entsprechenden Migrationsanforderun-

gen adaptiert werden. Auf dieser Grundlage wird ein Referenzprozess zur Software-

Migration geschaffen, der sowohl derzeitige Vorgehensweisen aus migrations-spezifischen 

Prozessen als auch „Best Practices“ aus entwicklungs-spezifischen Prozessen bündelt. Die 

vorgeschlagene Vorgehensweise zur Verknüpfung wird sodann mit dem ersten Migrations-

Ansatz und dem Rational Unified Process (RUP) als Basis-Entwicklungsprozess konkret 

umgesetzt.  

Implementierung des Reference Migration Process (ReMiP) 

Der konkrete Nutzen eines Vorgehensmodells hängt im praktischen Einsatz auch von einer 

adäquaten (textuellen) Prozessbeschreibung ab. In Kapitel 6 wird daher ein Prototyp des 

ReMiP vorgestellt, der die Schritte, Erzeugnisse und Verantwortlichkeiten des Prozesses und 

deren Abhängigkeiten als (konfigurierbare) Website präsentiert. Als Implementationsbasis 

wurde die Werkzeugumgebung des RUP (Rational Process Workbench (RPW)) ausgewählt. 

Die Repräsentation des Basis-ReMiP als Website und alle zur generischen Anpassung des 

des Basisprozess erforderlichen Dateien findet der interessierte Leser auf der beiliegenden 

CD-ROM.   

Kapitel 7 dient der Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit und schließt mit einem Aus-

blick auf weiterführende Arbeiten und offene Fragestellungen ab. 
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2 Grundlagen und Terminologie 

Die Problembereiche Migration und Referenzmodellierung sind gekennzeichnet durch eine 

Fülle von Termini, die in der Literatur nicht einheitlich expliziert werden. Dieser Mangel an 

einer einheitlichen, von allen akzeptierten terminologischen Basis in diesem Teilbereich des 

Software-Engineering führt dazu, dass wissenschaftliche Veröffentlichen unter denselben 

Begriffen unterschiedliche Dinge behandeln. Daher muss eine für diese Arbeit gültige Beg-

riffsbildung vorgenommen werden, die alle verwendeten Termini hinsichtlich ihrer Bedeutung 

exakt festlegt. 

Für die Entwicklung eines Referenz-Prozessmodells zur Software-Migration ist es zunächst 

erforderlich, den Problemkreis der Referenzmodellierung zu durchleuchten. Ferner bildet 

auch die Diskussion des Problembereichs Legacy-Systeme eine fruchtbare Erkenntnisquelle. 

Der Schwerpunkt liegt hier auf einer Darstellung der grundlegenden Charakteristika eines 

Legacy-Systems und der Auswirkungen, die sich aus dem Einsatz solcher Systeme ergeben.  

Innerhalb dieses Kapitels wird weiterhin ein erster Ansatz zur Systematisierung des Migrati-

onsbegriffs präsentiert. Demzufolge erscheint es zunächst als sinnvoll, den Bereich Migration 

in das Software-Engineering als Teildisziplin der Informatik einzuordnen und ihn von spezifi-

schen Beschäftigungsfeldern sauber abzugrenzen. 

 

2.1 Referenzmodellierung 

Modelle können verstanden werden als abstrakte „Darstellungen von Zusammenhängen 

einer Diskurswelt“ [Win00], die von unwesentlichen Aspekten bewusst abstrahieren, um die 

wesentlichen Bestandteile besonders in den Vordergrund zu stellen. Die Art der Abstraktion 

steht dabei in direktem Zusammenhang mit dem jeweiligen Verwendungszweck. So finden 

Modelle in unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Domänen Einsatz. Modelle 
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dienen quasi als Hilfsmittel zur Veranschaulichung und zum Nachvollziehen einer Vielzahl 

von Zusammenhängen und Problemen.  

Prozessmodelle 

Softwareprojekte respektive Migrationen stellen sich als komplexe Aufgaben dar, die nur 

selten ohne methodische Unterstützung durchgeführt werden können. Im Bereich des Soft-

ware-Engineering stellen vornehmlich Prozessmodelle - auch unter dem Synonym Vorge-

hensmodell expliziert - das Mittel der Wahl für ein methodisches Vorgehen dar. Sie geben 

einen organisatorischen Rahmen vor für ein diszipliniertes, kontext-spezifisches Vorgehen 

und sind nachweislich für eine vorhersehbare, überschaubare, planbare und kontrollierbare 

Durchführung komplexer Vorhaben verantwortlich.  

Prozessmodelle können verstanden werden als Konzept zur Identifizierung der wesentlichen 

Aufgaben im Rahmen eines Projektes. Zu diesem Zweck untergliedern sie eine komplexe 

Aufgabe in eine Vielzahl überschaubarer und handhabbarer Teilaufgaben. Sie reduzieren 

somit in nicht unerheblichem Maße die Komplexität eines Projektes und steuern diese durch 

die Vorgabe eines definierten organisatorischen Rahmens. Die Gestaltung eines Projektab-

laufs wird kontextabhängig und in idealisierter Form beschrieben. Hierbei stellen detaillierte 

Prozessmodelle die Abläufe durch miteinander verbundene Aktivitätsketten (Workflows) dar, 

die jeweils eine - nicht notwendigerweise lineare - Reihenfolge von Aktivitäten repräsentieren 

[Sca01].  

Referenzmodelle 

Referenzmodelle präsentieren sich als eine „ausgewiesene Form von Modellen“ [Win00], die 

im weitesten Sinne als Bezug (abgeleitet vom lateinischen „refero“) dienen. In der Literatur 

findet sich eine Fülle von Begriffsbildungen, die den Terminus „Referenzmodell“ thematisie-

ren. Diesen Begriffsbildungen ist gemeinsam, dass sie Referenzmodelle als Bezugspunkt für 

die „Erstellung spezieller Modelle“ herausstellen [Win00]. Im Unterschied zu Referenzmodel-

len, die sich nicht auf ein konkretes Problem beziehen, liegt der Fokus spezieller Modelle auf 

einem konkreten Modellierungsziel mit spezieller Ausrichtung auf den zu beschreibenden 

Problemkontext.  
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Die Leitidee der Referenzmodellierung durch „Best Prctice“-Modelle liegt auf der Konstrukti-

on - in der Regel vorbildlicher - Modellinhalte, so dass sie in einem speziellen Problemkon-

text wiederverwendet werden können [FeL02]. Ein Referenzmodell beschreibt allgemein gül-

tige Lösungsvorschläge für eine (abstrakte) Klasse von Problemen und unterstützt die auf 

konkrete Aufgabenstellungen bezogene Problemlösung, indem es einen Ausgangspunkt 

bietet und als Modellmuster für eine Klasse zu modellierender Sachverhalte herangezogen 

werden kann [Sche97].  

Ein Referenzmodell stellt sich erst im Zusammenspiel mit speziellen Modellen als solches 

dar. Die Referenzmodellierung kann demnach in zwei Prozesse unterteilt werden [FeL02]: 

 Die Konstruktion eines Referenzmodells, das als Mustermodell und allgemein gültige 

Lösung für verwandte Probleme fungieren soll; 

 Die Anwendung eines Referenzmodells, d. h. die Entwicklung spezifischer Modelle o-

der Problemlösungen auf Grundlage dieses Musters für einen konkreten Anwendungs-

fall. 

Referenz-Prozessmodelle 

Im Kontext der Referenz-Prozessmodellierung lässt sich aus den dargestellten Begriffsbil-

dungen, insbesondere der Begriffsbildung aus [Win00], der Begriff des Referenz-

Prozessmodells wie folgt definieren: 

Ein Referenz-Prozessmodell ist ein ausgewiesenes Prozessmodell, das charak-

teristische Eigenschaften einer Klasse gleichartiger Prozesse beschreibt und als 

Bezugspunkt für die Erstellung spezieller Prozessmodelle dient. 

 

Für ein solches Referenz-Prozessmodell ergeben sich wesentliche Anforderungen, die bei 

der Migration von Software-Systemen zu berücksichtigen sind [Aeb96, Kru03]: 

 Systematisches Vorgehen. Ein Prozessmodell sollte einen organisatorischen Rahmen 

für eine planbare und disziplinierte Durchführung eines Migrationsprojektes vorgeben. 

Dies umfasst insbesondere die Zerlegung des gesamten Migrationsvorhabens in ein-
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zelne Workflows, die durch eine Menge von Aktivitäten und deren Beziehungen zuein-

ander beschrieben werden. 

 Vollständigkeit und Angemessenheit. Ein Prozessmodell zur Software-Migratin sollte 

auf einer vollständigen Betrachtung des Problembereichs Migration basieren und alle 

hinsichtlich eines Migrationsvorhabens relevanten Aspekte berücksichtigen, so dass 

durch das Prozessmodell ein Migrationsprojekt vollständig abgedeckt wird. 

 Mächtigkeit der Einsatzreichweite. Ein Prozessmodell sollte so generell sein, dass es 

die Anforderungen eines möglichst großen Einsatzbereichs abdeckt. Insbesondere 

durch die Unabhängigkeit des Prozessmodells von Ausgangs- und Zielumgebung bzw. 

den von der Migration betroffenen System- und den damit verbundenen Software-

Aspekten erweist sich ein Prozessmodell zur Software-Migration für eine große Klasse 

von Migrationsvorhaben als geeignet. 

 Konfigurierbarkeit. Ein Prozessmodell sollte ein Prozess-Framework darstellen, das für 

individuelle Migrationsvorhaben zielgerichtet modifiziert, angepasst und erweitert wer-

den kann. Nur so kann den speziellen Anforderungen eines Migrationsprozesses 

Rechnung getragen werden. 

 Flexibilität. Da sich während der Dauer eines Migrationsprojektes Anforderungen wei-

terentwickeln oder ändern können, muss das Prozessmodell eine kontinuierliche An-

passbarkeit an geänderte (nicht-funktionale) Anforderungen während der Dauer eines 

Migrationsprojektes berücksichtigen. 

 Einfachheit und Anschaulichkeit. Prozessmodelle sollten nicht unnötig kompliziert kon-

zipiert sein. Eine praktische Anwendungen findet ein Vorgehensmodell nur dann, wenn 

es einfach anzuwenden und leicht lehr- und lernbar ist. Daher können Workflows zur 

Förderung der Anschaulichkeit durch sehr einfache Beschreibungen ergänzt werden. 

 Werkzeugunterstützung. Idealerweise sollte ein Prozessmodell das Migrationsproblem 

so strukturieren, dass die Aktivitäten der einzelnen Workflows durch geeignete Werk-

zeuge effizient unterstützt werden können. In den einzelnen Workflows sollten daher 

generelle Unterstützungs-Werkzeuge vorgestellt werden. 

 

Speziell im Kontext eines Migrationsprojektes sind ferner migrations-relevante Kriterien zu 

erfüllen: 

 Minimierung von Komplexität und Risiko. Eine Herausforderung der Migration liegt in 

der Handhabung von Komplexität und Risiken. Um diesen Faktoren erfolgreich zu be-
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gegnen, muss ein Migrationsprozess ein effektives Risiko-Management implementie-

ren. Risiko-Management kann verstanden werden als eine Vorgehensweise, durch die 

kontinuierlich potenzielle Risiken identifiziert und bewertet werden. Die Implementie-

rung entsprechender Strategien zur Risikobewältigung müssen gezielt forciert werden. 

Zur Entwicklung einer adäquaten und risiko-minimierenden Migrationsstrategie sind 

demnach Ansätze zur Risiko-Vorbeugung zu berücksichtigen. 

 Minimierung des Aufwands. Migrationen implizieren eine Überführung eines 

Ausgangsbestandes in eine neue Umgebung oder in eine neue Form, ohne dabei die 

dem Legacy-System zugrundeliegende Fachlichkeit zu verändern. Neuentwicklungen 

gehen hingegen einher mit einer erweiterten Funktionalität. Aus diesem Grund liegt der 

Nutzen eines der Migration unterzogenen Legacy-Systems - oder Teilen von diesem - 

immer unter dem Nutzen einer vergleichbaren Neuentwicklung. Die im Zuge einer 

Migration entstehenden Kosten müssen nach Sneed [Sne03] aufgrund des marginalen 

Nutzens erheblich unter den Kosten der Neuentwicklung bleiben. Er postuliert ein 

Kostenverhältnis, bei dem die Kosten einer Migration nur maximal der Hälfte der 

Neuentwicklungskosten entsprechen dürfen. Nur so kann der bei einer Neuentwicklung 

anfallende Nutzen einer erweiterten Funktionalität ausgeglichen werden. Liegen die 

Kosten in einem solchen Verhältnis, kann ein Migration-Projekt „auch bei 

beschränktem Nutzen einen höheren ROI aufweisen als eine Neuentwicklung mit 

hohem Nutzen, aber ebenso hohen Kosten und Risiken“ [Sne03]. 

 

2.2 Die Legacy-System Problematik 

Der derzeit existierende riesige Bestand an Legacy-Systemen, synonym als Altsysteme, Alt-

lasten oder Erblasten bezeichnet, führt zu einem wachsenden Interesse im Bereich Reengi-

neering und Modernisierung. Dies resultiert nicht zuletzt aus den erheblichen Problemen, die 

im Umgang mit solchen bestehenden Systemen anfallen. Schon die Tatsache, dass die Er-

haltung und Weiterentwicklung von Legacy-Systemen mit erheblichem Aufwand verbunden 

ist, rechtfertigt den zunehmenden Fokus derzeitiger und zukünftiger Forschungsarbeiten auf 

dieses Beschäftigungsfeld. Studien belegen, dass abhängig von Unternehmen und Branche 

zwischen 40% bis 90% des IT-Budgets in die Erhaltung und Weiterentwicklung von beste-

henden Systemen fließen [FjH79, LiS80, NoP90, Kro95, Sne97a, SPL03]. Eine vertiefende 

Behandlung dieser Problematik, die auf empirisch durchgeführten Studien im Bereich Main-
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tenance-Kosten und deren Ergebnisse basiert, findet der interessierte Leser in [Kos03]. Die-

ser Ressourcenverzehr hat somit direkte Auswirkungen auf die Einschränkungen bei der 

Neuentwicklung und führt zwangsläufig zu einem Dilemma [HKL99]. 

In der Literatur finden sich viele Ansätze zur Beschreibung des Begriffes Altsysteme und der 

mit solchen Systemen verbundenen Problematik. So stellen Brodie et al. in [BrS95] ange-

sichts ihrer problembezogenen Betrachtung die Schwierigkeit bei der Modifikation in den 

Vordergrund. Ein Legacy-System ist „any information system that significantly resists modifi-

cation and evolution.“ Eine eher pragmatische Begriffsbeschreibung findet sich in [Ben95], in 

der Legacy-Systeme definiert werden als „Large software systems that we don’t know how to 

cope with but that are vital to our organization“. Sneed stuft alle Software-Systeme als „lega-

cy“ ein, „die mit einer früheren Softwaretechnologie als die gegenwärtige implementiert wur-

den“ [Sne02]. Diese Begriffsbeschreibungen lassen somit den bereits erwähnten Schluss 

nahe, dass auch relativ neue Systeme bereits als Altsysteme bezeichnet werden können. 

Wie Bennet und Rajlich es treffend formulieren: „the software legacy problem is enduring“ 

[BeR00]. 

Nach eingehender Literaturrecherche lässt sich zusammenfassend feststellen, dass Legacy-

Systeme im wesentlichen folgende Charakteristik aufweisen [War99, BrS95, Ebe04]: 

 Hohe Komplexität. Legacy-Systeme sind häufig in veralteten Programmiersprachen 

implementiert mit teilweise schon verschollenen Dialekten. Bedingt durch die vielfälti-

gen korrektiven und adaptiven Maintenance-Aktivitäten, die sich über den gesamten Li-

fe-Cycle erstrecken, weisen sie zunehmend eine strukturelle Degeneration (Software-

Entropie) auf.  

 Mangel an Dokumentation und Code-Kommentierung. Der Irrglaube, dass Altsysteme 

dokumentiert sind, gleicht einem Mythos. Bestehende Systeme zeichnen sich fast aus-

nahmslos durch fehlende, oberflächliche oder hoffnungslos überholte Dokumentatio-

nen aus. Wie Brodie and Stonebraker es treffend formulieren: „the only documentation 

for legacy ISs is typically the code itself“ [BrS95]. 

 Mangel an Expertenwissen. Die wenigsten IT-Experten haben Kenntnisse über die be-

stehenden Programme. Personelle Schwankungen innerhalb des Maintenance-Teams 

haben dazu geführt, dass die ursprünglichen Entwickler nicht mehr zur Verfügung ste-

hen - je nach Alter des Systems befinden sie sich bereits im Ruhestand. Junge Pro-

grammierer verfügen dagegen häufig nicht über die notwendigen Kenntnisse der älte-
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ren Sprachen und können die Fachlogik nur ansatzweise oder überhaupt nicht repro-

duzieren. 

 Hohe Kosten für System-Erhaltung und System-Weiterentwicklung. Erhaltung und Wei-

terentwicklung bestehender Systeme bedingen das Verstehen der zugrundeliegenden 

Software. Somit ergeben sich die damit verbundenen hohen Kosten als direkte Folge 

der obigen Problemklassen.  

 

Dennoch wird die Modernisierung der IT von den Anwendern immer noch "stiefmütterlich" 

behandelt. Aus Angst vor der Komplexität, den erheblichen Kosten, den möglichen Ausfalls-

zeiten und -Risiken sowie den notwendig werdenden Trainings der Mitarbeiter schrecken 

viele Unternehmen davor zurück, ihre „Running Systems“ anzufassen. Insbesondere aber 

die Tatsache, dass die mit dem Unternehmen gewachsenen IT-Systeme einen hohen wirt-

schaftlichen Wert darstellen und ihnen somit eine zentrale Bedeutung zukommt, ist für die 

Unternehmen ein gewichtiges Argument für die Beibehaltung ihrer Systeme [Ebe04]:  

 Altsysteme sind „unternehmens-kritisch“ und müssen jederzeit betriebsbereit (Running 

Systems) sein. Sie sind im allgemeinen eng mit den wesentlichen Kernprozessen ver-

knüpft und somit essentiell für den laufenden Geschäftsbetrieb. 

 Altsysteme integrieren unternehmensrelevantes Know-how, das außerhalb des Quell-

codes nirgendwo dokumentiert ist. Unternehmenswissen bezieht sich dabei im allge-

meinen auf betriebliche Daten, Richtlinien, Verfahren und Abläufe. So wird in [Sne99] 

darauf hingewiesen, dass Altsysteme über ihren langjährigen Einsatz gereift und Erfah-

rungen und Wissen über mehrere hundert Personenjahre eingeflossen sind, und zwar 

„in Form von Code, Daten, Dokumenten und als unsichtbare fachliche Lösungsansät-

ze“ [Sne99]. 

 

2.3 Migration und Software-Engineering 

Software Engineering (Software-Technik) ist dasjenige Teilgebiet der Informatik, das sich mit 

der Erstellung, Nutzung und Weiterentwicklung (Evolution) insbesondere großer Software-

systeme (im industriellem Rahmen) beschäftigt. Softwaretechnik ist eine Ingenieurwissen-

schaft. 
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2.3.1 Einordnung der Migration in den Software-Lifecycle 

Der Software-Lifecycle eines Softwaresystems ist ein logisches Modell der gesamten Le-

bensdauer eines Softwaresystems und umfasst den Zeitraum, in dem ein Softwaresystem 

erstellt, genutzt und erhalten bzw. weiterentwickelt wird. Nach diesem Modell durchläuft ein 

Softwaresystem ausgehend von der Problemstellung bis hin zur Entsorgung logisch (nicht 

notwendigerweise sequentiell) mehrere Phasen. 

Die Aktivitäten innerhalb der Phasen des Lebenszyklus finden sich in Prozessmodellen (syn-

onym als Vorgehensmodelle bezeichnet) wie beispielsweise Wasserfallmodell [Boe81], 

Spiralmodell von Boehm [Boe88], V-Modell des Bundes [BMV97], V-Modell XT, Rational 

Unified Process [Kru03] wieder. Allen diesen Modellen ist gemeinsam, dass sie die 

Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung als Modell abbilden und die Kontrolle eines 

Software-Entwicklungsprozesses erlauben. Angesichts dieser Ausrichtung decken sie 

Erhaltungs- und Weiterentwicklungsaktivitäten gar nicht oder nur ungenügend ab [Kuh04]. 

Der Software-Lebenszyklus umfasst neben der reinen Erst-Entwicklung aber auch alle Aktivi-

täten, die nach dem konkreten Produkteinsatz zum Tragen kommen, also Software-

Maintenance (Systemerhaltung) und Software-Evolution (System-Weiterentwicklung). Da die 

deutsche Übersetzung des Begriffs Software-Maintenance mit Software-Wartung häufig mit 

dem „negativen“ Begriff Reparatur assoziiert wird und somit den umfassenderen Bereich des 

Maintenance nicht vollständig abzudecken vermag, wird in Sneed et al. der deutsche Begriff 

Softwareerhaltung präferiert [SHT05].  

Obwohl vom akademischen Standpunkt sowohl Maintenance- als auch Evolutionsaktivitäten 

(als Schlussfolgerung der doch „endlosen Entwicklung“) integrale Bestandteile der Software-

Entwicklung sind, ist es aus wirtschaftlichen Gründen üblich, zwischen beiden Bereichen 

eine scharfe Trennlinie zu ziehen. So können, juristisch gesehen, Regressansprüche beim 

Hersteller erst ab der ersten Freigabe geltend gemacht werden [SHT05]. 

Mit der Intention, relevante Forschungsbereiche auf dem Gebiet „Software Maintenance and 

Software Evolution“ zu identifizieren, veröffentlichten Bennett und Rajlich in [BeR00] ein pha-

senbasiertes Lifecycle-Modell („A Staged Model for Software Lifecycle“), das der geforderten 

Trennung gerecht wird (vergleiche Abbildung 2.1). „Maintenance und Evolution“ wird hier 

nicht als eine einzelne Phase betrachtet, sondern als Verknüpfung der drei Phasen „Evoluti-

on“, „Servicing“ und „Phase-out“.  



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 2: Grundlagen und Terminologie  Seite 30 

Initial
Development

Evolution

Servicing

Phase-out

Close-down

Erste
Freigabe

Verlust der
Evolvierbarkeit

Einstellung
der Erhaltung

geringfügige und große Änderungen zwecks
Erhaltung und Weiterentwicklung

geringfügige Änderungen 
zwecks Erhaltung

Einstellung
des Betriebs  

Abbildung 2.1: Produkt-Lebenszyklus-Modell (in Anlehnung an [BeR00, SHT05]) 

 

Im Rahmen der „Evolution“-Phase (Erhaltung und Wiederverwendung) werden klassische 

Erhaltungstätigkeiten sowie Weiterentwicklungen vorgenommen, wie beispielsweise Fehler-

korrektur und Anpassung an geänderte Anforderungen. Ein Softwaresystem geht  in die 

„Servicing“-Phase (Erhaltung) über, wenn sich das System nicht mehr erweitern lässt. Dies 

ist insbesondere dann der Fall, wenn die Struktur des System aufgrund der permanenten 

Evolution zerfallen (degeneriert) ist und/oder wenn Systemwissen seitens des Wartungs-

teams aufgrund personeller Schwankungen verloren geht. In diese Phase sind lediglich ge-

ringfügige Änderungen bzw. Erhaltungsaktivitäten involviert. In der „Phase-out“-Phase (Ent-

sorgung) wird das System bei eingestellten Systemerhaltungstätigkeiten noch solange ein-

gesetzt, bis es endgültig in den Ruhestand („Close-down“) tritt [BeR00, SHT05]. 

Für die Einordnung der System-Migration in das dargestellte „Staged Model“ muss zunächst 

eine tiefgehende Betrachtung des Begriffs Migration vorgenommen werden. Daher wird 

diesbezüglich auf die noch folgende Bestimmung des Begriffes Migration verwiesen. 

 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 2: Grundlagen und Terminologie  Seite 31 

2.3.2 Migration als Teilbereich der Software-Evolution 

Entlang des Software-Lebenszyklus durchläuft ein Softwaresystem neben der Erstentwick-

lung solche Stadien, in denen das bestehende System im Rahmen von Maintenance- oder 

Evolutionsaktivitäten geändert bzw. weiterentwickelt wird. Software-Evolution und Software-

Maintenance stellen allerdings, entgegen mancher Behauptungen, zwei voneinander abzu-

grenzende Domänen. Dies zeigte sich spätestens mit der Umbenennung der Fachzeitschrift 

„Journal of Software Maintenance“ in „Journal of Software Maintenance and Evolution“ im 

Jahr 1995.   

Software-Maintenance wird nach IEEE Standard 1219 definiert als „modification of a soft-

ware product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes, or to 

adapt the product to a modified environment” [IEEE93]. Somit zerfällt der Bereich System-

Erhaltung in die drei Haupt-Aktivitäten: 

 Korrektive Systemerhaltung, die eine (unverzügliche) Behebung von Fehlern bzw. 

Mängel umfasst; 

 Perfektive Systemerhaltung, die sich auf die Optimierung der System-Performance und 

Verbesserung der Software-Qualität bezieht; 

 Adaptive Systemerhaltung, die ein die Anpassung an geänderte Anforderungen be-

zeichnet. 

 

Lientz et al. fügen dieser Taxonomie in [LiS80] eine weitere Kategorie zu, die sie als „präven-

tive Systemerhaltung“ bezeichnen. Darunter werden solche Änderungsmaßnahmen an der 

Software verstanden, die auf eine Problemvermeidung in der Zukunft und eine Erleichterung 

der weiteren Erhaltungsaktivitäten fokussieren. Die Abgrenzung zur perfektiven Systemerhal-

tung ist jedoch nicht immer ganz deutlich [Aeb96]. 

Für den Begriff Software-Evolution existiert kein solcher IEEE-Standard. Dies spiegelt sich in 

zahlreichen Veröffentlichungen wider, in denen Evolution als Synonym für den Begriff Main-

tenance Verwendung findet. Der Bereich Software-Evolution umfasst allerdings nach 

[ChH01, SHT05] reine Software-Weiterentwicklungsaktivitäten, die den Umfang der Soft-

ware-Erhaltung übersteigen.  
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Danach führt Software-Evolution zu tiefen Eingriffen in die bestehende Software und ist mit 

einer direkten Steigerung der Produktleistung und einem einhergehenden Wertzuwachs für 

den Anwender verbunden [ChH01]. Im Unterschied zur adaptiven Erhaltung ist die Software-

Weiterentwicklung kein integraler Bestandteil des „Wartungsvertrages“ und somit für den 

Anwender mit solchen Zusatzkosten verbunden, die über die jährlichen Wartungsgebühren 

hinaus gehen [SHT05]. In den Bereich Software-Evolution fallen nach [SHT05] die Haupt-

Aktivitäten: 

 Erweiterung, die sich auf das Hinzufügen von neuen „System-Komponenten“ ohne Be-

einflussung der zugrunde liegenden Software-Architektur bezieht; 

 Sanierung, die alle Tätigkeiten umfasst, die auf eine Verbesserung der Softwarequalität 

zielen und Änderungen im Umfang von mehr als der Hälfte des Source-Codes auslö-

sen; 

 Migration, die eine Versetzung bzw. Überführung eines Softwareprodukts in eine ande-

re technische Umgebung bezeichnet. Eine Migration involviert gleichzeitig die Einbin-

dung (Integration) eines bestehenden Softwareprodukts in umfassendere Systeme. 

 

Angesichts dieser strikten Trennung zwischen Software-Erhaltung und Software-Evolution 

und der jeweiligen Zerlegung in die einzelnen Hauptaktivitäten lässt sich Migration eindeutig 

in diesen Teilbereich der Softwaretechnik einordnen: 

Eine Migration bezeichnet Aktivitäten im Bereich der Software-Evolution, die zu 

tiefen Eingriffen in das bestehende Software-System führen und mit einem direk-

ten Wertzuwachs für den Anwender verbunden sind. 

 

2.3.3 Migration als Software-Reengineering-Maßnahme 

Die Begriffe „Software-Reengineering“ und „Re-Techniken“ haben mittlerweile - trotz erhebli-

cher terminologischer Unsicherheiten - in der Informatik eine weite Verbreitung gefunden. 

Obgleich Re-Begriffe durch eine Vielfalt von Assoziationen, Auffassungen und Verwen-

dungsweisen geprägt sind [Leh99], hat bisher noch keine terminologische Abstimmung in der 

Reengineering-Community stattgefunden. Mögliche Ursachen für diesen „Begriffswirrwarr“ 
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können darin gesehen werden, dass einerseits der Begriff Reengineering der Verkaufsförde-

rung zum Opfer gefallen ist und andererseits eine eindeutige Verwendung durch ähnliche 

Begriffe - wie Business Process Reengineering - erschwert wird [BBE96]. 

Derzeit bietet die Literatur eine Fülle möglicher Definitionen für den Bereich Software-

Reengineering, wie beispielsweise in [ChC90, Yu91, Byr92, McC93, BBE96, KWC98]. Auf-

grund der verschiedenen möglichen Ziele und Schwerpunkte des Reengineering wurden 

viele spezifische Modelle zur Schaffung einer begrifflichen Basis entwickelt - Modelle, die als 

visuelle Metaphern zu verstehen sind. 

Der erste - und auch bekannteste - Versuch einer Begriffsklärung zum Software-

Reengineering ist der Ansatz von Chikofsky und Cross [ChC90]. Diese Taxonomie basiert 

auf der Aufteilung des Software-Entwicklungsprozesses in drei Phasen des Life-Cycle - Re-

quirements, Design, Implementation. Diese Betrachtungsweise ermöglicht die Sicht auf eine 

Vorwärts- und eine Rückwärtsrichtung, anhand derer die Begriffe Forward-Engineering, Re-

verse-Engineering, Redokumentation, Design-Recovery, Restrukturierung und Reenginee-

ring voneinander abgegrenzt werden. Reengineering wird verstanden als "the examination of 

a subject system to reconstitute it in a new form and the subsequent implementation of the 

new form“ [ChC90]. 

Eine ähnliche und im wesentlichen auf die Arbeiten von Chikofsky und Cross aufbauende 

Begriffsbestimmung findet sich in Baumöl et al. [BBE96]. Diese Veröffentlichung definiert 

Reengineering mit stärkerem Fokus auf die „ungeplante“ Wiederverwendung. Unter unge-

planter Wiederverwendung verstehen die Autoren den Einbezug von bestehender Software 

in einen Software-Entwicklungsprozess, „die ursprünglich nicht für eine Wiederverwendung 

konzipiert wurde“ [BBE96]. Demgegenüber stehen die mit der Intention einer „geplanten 

Wiederverwendung“ erstellten verallgemeinerten Software-Komponenten, wie beispielsweise 

Module oder abstrakte Datentypen, die sich in der Regel durch deutlich höhere software-

technische Qualität auszeichnen und prädestinierte Wiederverwendungskandidaten darstel-

len.  

Software-Reengineering wird in Baumöl et al. als das Forschungsgebiet bezeichnet, das sich 

mit der Entwicklung von „ingenieurmäßigen“ Methoden, Techniken und Vorgehensweisen 

beschäftigt, die eine Produktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung bei der ungeplanten 

Wiederverwendung ermöglichen [BBE96]. Gegenüber der Taxonomie von Chikofsky und 

Cross werden in Baumöl et al. zur Einordnung des Software-Reengineering zwei weitere 
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Begriffe - Redesign und Revalidierung - eingeführt. Weiterhin dient zur Begriffsbestimmung 

das Software-Dokument als konzeptionelle Grundlage. Software-Dokumente beziehen sich 

dabei auf jegliche Formen der „Repräsentation von Zwischenergebnissen und Ergebnissen  

(. . .) die im Rahmen eines Software-Entwicklungsprozesses entstehen“ [BBE96]. 

Byrne veranschaulicht in [Byr92] die Bedeutung des Reengineering als Folge der drei Schrit-

te Abstraktion, Änderung, Verfeinerung (extract - transform - rebuild). Zunächst wird die 

Software auf eine höhere Ebene überführt (Abstraktion), um sie für eine „weitreichendere“ 

Transformationen (Änderung) zugänglich zu machen. Die geänderte Abstraktion kann so-

dann wieder auf eine tiefere Abstraktionsebene überführt werden (Verfeinerung) [Ebe04]. 

Transformationen einer Abstraktionsebene beziehen sich auf die Änderung der jeweils mit 

einer Ebene korrespondierenden Abstraktion. So bezeichnet beispielsweise das Re-Design 

die Anpassung der aus dem Altsystem extrahierten Architektur an die neue Form. Das Mo-

dell von Byrne ist in Abbildung 2.2 dargestellt. 

Konzept

Spezifikation

Design

Implementation

Konzept

Spezifikation

Design

Implementation

Re-Spezifikation

Re-Konzeption

Re-Design

Re-Codierung

Forward
Engineering
(Verfeinerung)

Reverse
Engineering

(Abstraktion)

Änderung

Existierendes System Zielsystem

Abbildung 2.2: Software-Reengineering (in Anlehnung an [Byr92]) 

 

Eine zu Byrne ähnliche Begriffsklärung findet sich in Kazman et. al [KWC98]. Die Autoren 

führen das sogenannte Hufeisenmodell (horseshoe model) ein, das eine spezielle Ausrich-

tung auf die Extraktion und Überarbeitung der Systemarchitektur aufweist. Reengineering 
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wird definiert als die Folge der drei Schritte Architecture Recovery/Conformance, Architectu-

re Transformation, Architecture-Based Development. 

Betrachtet man diese Vielzahl von Veröffentlichungen, resultieren eine Vielzahl möglicher     

- mitunter konfligierender - Begriffsbeschreibungen. Aus der Notwendigkeit heraus, in dieser 

Arbeit eine solide Begriffsbasis zu schaffen, wird nachfolgend in die für diese Arbeit relevan-

ten Begriffsbildungen eingeführt: 

Forward-Engineering. Beim Forward-Engineering werden - unter Anwendung traditioneller 

Methoden des Software-Engineering - Dokumente einer höheren Abstraktionsebene 

schrittweise in eine implementierungsnähere Form überführt. Dieser Prozess dient der 

Konkretisierung von abstrakten, implementationsunabhängigen Software-Dokumenten bis 

hin zum konkreten lauffähigen Programm. 

Reverse-Engineering. Gegenstand des Reverse-Engineering ist die methodische Analyse 

eines bestehenden Systems zur Identifizierung einzelner Komponenten und deren Bezie-

hungen untereinander. In der Regel werden diese Informationen anschließend in Form 

von Dokumenten einer höheren - weniger implementationsnahen - Abstraktionsebene 

dargestellt. Abhängig von der jeweiligen Zielsetzung können die abgeleiteten Dokumente 

als Metadaten in ein Repository eingestellt werden, um sie bei Bedarf maschinell weiter-

verarbeiten zu können [BBE96].  

Die Ziele des Reverse-Engineering sind vielfältig. Chikofsky et al. nennen in [ChC90] im 

wesentlichen die Zielsetzungen „cope with complexity“, „generate alternate views“, „reco-

ver lost information“, „detect side effects“, „synthesize higher abstractions“ und „facilitate 

reuse”. Im Sinne dieser umfassenden Betrachtung fallen Design-Recovery und Redoku-

mentation in den Bereich Reverse-Engineering. 

Design-Recovery. Ein Spezialfall des Reverse-Engineering, bei dem zusätzlich auf Domä-

nen- und Anwenderwissen zurückgegriffen wird, nennt man Design-Recovery. Ein solcher 

Analyseprozess ermöglicht die „Wiedergewinnung einer vollständigen, abstrakteren Be-

schreibung eines vorliegenden Software-Dokuments“ [BBE96] durch Einbezug aller rele-

vanter Informationsquellen, wie beispielsweise Source-Code, Dokumentationen, persönli-

che Erfahrungen und generelles Wissen über die Problem- und Anwendungsdomäne 

[Big89]. 

Redokumentation. Die Redokumentation eines Software-Dokuments bezieht sich auf die 

Erzeugung oder Revision einer zweckgerichteten, semantisch äquivalenten Beschreibung 
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auf demselben Abstraktionsniveau. Daraus resultiert entweder eine externe Dokumentati-

on - beispielsweise ein Benutzer- oder Systemhandbuch - oder eine interne Kommentie-

rung des Software-Dokuments. 

Restrukturierung. Bei der Restrukturierung werden Veränderungen am Source-Code vor-

genommen unter Beibehaltung des externen Systemverhaltens (Funktionalität und Se-

mantik). Typische Beispiele einer Restrukturierung sind die Verbesserung der Struktur 

oder die Standardisierung von Bezeichnern. 

Redesign. Unter Redesign versteht man im Gegensatz zur Restrukturierung die Verände-

rung von Software-Dokumenten auf höheren Abstraktionsebenen, ohne dass sich diese 

auf das externe Systemverhalten auswirken. Ein Beispiel für Redesign ist die Modularisie-

rung des Quelltextes [BBE96]. 

Reengineering (Renovation, Reclamation). Reengineering bezieht sich auf die Anwen-

dung des Reverse-Engineering oder Design-Recovery und schließt, falls erforderlich, Re-

dokumentation, Restrukturierung oder Redesign mit ein. Die so gewonnenen Dokumente 

fließen anschließend - gegebenenfalls nach einer Modifikation und Redokumentation - in 

die Entwicklung des Zielsystems ein [BBE96].  

Im Gegensatz zur Begriffsdefinition von [ChC90], bei der Reengineering „may include 

modifications with respect to new requirements not met by the original system“, unterliegt 

diese Begriffsbeschreibung der Einschränkung, dass Modifikationen im Hinblick auf das 

Hinzufügen neuer Funktionalität nicht dem Bereich Reengineering zugeordnet werden.  

 

Software-Reengineering im Sinne der obigen Definition umfasst somit „alle Aktivitäten, die 

auf die ursprünglich nicht geplante Wiederverwendung eines vorhandenen Software-

Systems (Altsystem) oder von einzelnen Teilen dieses Systems bei der Erstellung eines 

neuen Software-Systems gerichtet sind“ [BBE96]. Die der Definition zugrundeliegende Ein-

schränkung, dass trotz aller vorgenommenen Veränderungen die fachliche Funktionalität 

unangetastet bleibt, basiert auf praktischen Erfahrungsberichten [BBE96, Sne95, Bor95, 

Bor93]. Danach bildet die Einhaltung dieser Prämisse die Basis für ein kalkulierbares Pro-

jektrisiko.  

Die Erkenntnis, dass die im Zuge des Reengineering vorgenommenen Veränderungen an 

den bestehenden Software-Komponenten niemals die fachliche Funktionalität des Software-
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Systems verändern dürfen, wird in der Literatur als wesentlicher Grundsatz des Reenginee-

ring postuliert. 

 Zur Einordnung der Migration in das Software-Reengineering erfolgt zunächst eine literatur-

basierte Untersuchung der Zielsetzungen des Reengineering. Nach Sneed liegen Software-

Reengineering-Projekten im wesentlichen vier Intentionen zugrunde. Im Einzelnen sind dies 

„Verbesserung der Systemerhaltung und Weiterentwicklung“, „Migration“, „Erzielen einer 

höheren Zuverlässigkeit“ und „Aufbereitung für funktionale Erweiterungen“ [Sne95].  

Ähnliche Zielvorstellungen werden in [Yu91] genannt. Reengineering wird durchgeführt zur 

„Erreichung der Konformität mit generellen Programmierstandards“, zur „Erleichterung der 

Maintenance-Tätigkeiten durch Implementierung in höheren Programmiersprachen“, zum 

„Rehosting auf andere Hardware-Plattformen“ und zum „Retargeting auf andere Computer-

system-Architekturen“.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Reengineering bei bestehenden Software-

Systemen ansetzt, die aus unterschiedlichen Gründen - wie beispielsweise Migration - über-

arbeitet werden. Borchers bezeichnet Migration in [Bor93] sogar als einen „Reengineering-

Klassiker“. Die Ergebnisse der vorangegangenen Literaturrecherche ermöglichen eine ein-

deutige Einordnung der Migration als Reengineering-Maßnahme: 

Eine Migration bezeichnet die Durchführung einer Software-Reengineering-
Maßnahme mit dem Ziel, ein bestehendes - nicht auf die Wiederverwendung hin 

konzipiertes - Software-System, oder Teile davon, in einer neuen Umgebung 

wiederzuverwenden.  

 

2.4 Zusammenfassende Begriffsbestimmung 

Geänderte Anforderungen an Softwaresysteme, in der Regel ausgelöst durch organisatori-

sche Änderungen der Unternehmensprozesse, Erweiterungen der Softwarefunktionalität 

oder externe Anforderungen implizieren eine Systemanpassung und somit die Überarbeitung 

und Weiterentwicklung der Systeme. Die Schwierigkeiten, die sich bei der Anpassung beste-

hender Altsysteme an solche Änderungen ergeben können, werden angesichts der Legacy-



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 2: Grundlagen und Terminologie  Seite 38 

Problematik deutlich. Hohe Komplexität, mangelnde Dokumentation, Expertenmangel und 

hohe Erhaltungs- und Weiterentwicklungskosten können selbst bei noch voll funktionsfähi-

gen Systemen gewichtige Probleme auslösen [Sne02, BrS95, BoH98]: 

 Schlechte Effektivität und Effizienz der Geschäftsprozesse. Das Legacy-System 

kann ohne die Überführung in eine neue Umgebung die geänderten Anforderungen 

nicht oder nur mit großem Aufwand erfüllen. Dies impliziert, dass die Beibehaltung ei-

nes solchen Systems in einer mangelnden oder fehlenden technologische Unterstüt-

zung der fundamentalen Geschäftsprozesse resultiert.  

 Ungenügende Interoperabilität mit Fremdsystemen. Bei Legacy-Systemen handelt 

es sich häufig um geschlossene Systeme, die aufgrund ihres hohen Grades an Starr-

heit und Inkompatibilität eine gewünschte Integration mehrerer Systeme nur mit hohem 

Aufwand oder auch gar nicht ermöglichen. Aufgrund fehlender oder schlecht definierter 

Schnittstellen unterstützen sie die Einbindung neuer Technologien nur bedingt. 

 Verlust der Evolvierbarkeit. Die Weiterentwicklung eines Legacy-Systems kann be-

reits durch einen von zwei Stimuli vereitelt werden. Ersterer wurde bereits durch die 

Legacy-Problematik verdeutlicht. Danach kann die Struktur des System aufgrund der 

permanenten Evolution zerstört und/oder das Systemwissen verloren sein, so dass ei-

ne fortgesetzte Weiterentwicklung nur noch unwesentliche Änderungen bewirken kann 

[BeR00]. Der zweite Auslöser bezieht sich auf die Ablösung der bestehenden Techno-

logie durch eine neue bei gleichzeitiger Einstellung des Supports für die alte Technolo-

gie. Die ist insbesondere dann der Fall, wenn der Support der zugrundeliegenden 

(proprietären) Hard- und/oder Software vom Hersteller eingestellt wird [Sne02]. 

 

Um solche Systeme wieder einer technisch und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung zugänglich 

zu machen, müssen sie - unabhängig von den Beweggründen - vor der notwendigen Anpas-

sung zunächst einmal in eine neue Umgebung überführt werden. Dieser Vorgang wird als 

Migration bezeichnet. 

Der Migrationsbegriff wird in der Literatur häufig mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. 

Obgleich ein weitgehender Konsens festzustellen ist bezüglich der wesentlichen Natur der 

Migration, nach der Migration verstanden wird als die Überführung von einem Softwaresys-

tem in eine andere Umgebung, bestehen hinsichtlich der Funktionalität des resultierenden 

Zielsystems konfligierende Ansichten. Dies kann zum einen darauf zurückgeführt werden, 
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dass Migration als eine typische Software-Reengineering-Maßnahme begriffen wird und 

auch hinsichtlich dieses Begriffes bisher kein terminologischer Konsens gefunden wurde. 

Zum anderen führen vermutlich unterschiedliche Beweggründe für Migrationsprojekte zu 

unterschiedlichen Begriffsbestimmungen. 

Software-Migration wird in [BrS95] definiert als „Legacy IS migration begins with a legacy IS 

and ends with a comparable target IS. This target IS is significantly different from the original, 

but it contains substantial functionality and data from the legacy IS.” Eine ähnliche Begriffs-

beschreibung findet sich in [SHT05], die ebenfalls die rein technische Transformation her-

vorhebt. Demgegenüber wird in [Aeb96] die Ansicht vertreten, dass durch eine Migration die 

Zielsetzung verwirklicht werden soll, die Wiederverwendung eines bestehenden Anwen-

dungssystems (oder Teilen davon) mit möglicherweise geänderter Systemfunktionalität zu 

ermöglichen. In diesem Sinne wird hier der Begriff „Übernahme“ als Synonym für Migration 

verwendet. 

Begriffsdefinitionen wie diese lassen sich vielfältig zitieren. Sie divergieren i.d.R. vor allem 

hinsichtlich der resultierenden Systemfunktionalität - wie sich in der Praxis herausstellt hat, 

ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Vielfältige Projekterfahrungen im Bereich Reengi-

neering haben daher das Festschreiben des wesentlichen Grundsatzes des Reengineering 

ausgelöst [Sne95, Bor95, Bor93].  

Da ein Verstoß gegen dieses Grundprinzip sich „hochgradig gefährlich“ [Bor93, BoH98] auf 

den Erfolg eines Reenigneering-Projektes und somit implizit eines Migrations-Projektes aus-

wirken kann [Bor93], liegt ein begründeter Anreiz zur Formulierung eines gewichtigen Migra-

tions-Grundprinzips vor: 

Das Grundprinzip der Migration besagt, dass die im Zuge eines Migrationspro-

jektes vorgenommenen Veränderungen an den bestehenden Software-

Komponenten niemals die fachliche Funktionalität des Software-Systems verän-

dern dürfen. Transformationen beziehen sich lediglich auf eine „one-to-one“ Ab-

bildung der fachlichen Funktionalität. 

 

Die Validierung der Funktionalitätserhaltung erfolgt mit Hilfe von Regressionstests [Sne95, 

Bor95, GiW05] und reduziert sich nach [Sne95] auf die Prüfung der funktionalen Äquivalenz 
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zwischen Legacy- und Zielsystem und somit auf das Faktum: „Either the system performs 

the same functions in the new environment or it doesn’t“ [Sne95]. 

Da die Konzeption eines Prozessmodells zur Software-Migration nach einer präzisen Beg-

riffsbildung des Terminus Migration verlangt, kann nun nach eingehender Vorarbeit die in-

nerhalb dieser Arbeit zugrundeliegende Begriffsdefinition formuliert werden: 

Eine Software-Migration bezeichnet die Überführung eines Softwaresystems in 

eine andere Zielumgebung oder in eine andere Form ohne Veränderung der fach-

liche Funktionalität.  

 

Ein wesentlicher Vorzug dieser Begriffsbeschreibung liegt darin, dass Migration als eine rein 

technische Transformation verstanden wird, die mit einer klaren Anforderungsdefinition ein-

hergeht: Die zugrundeliegende fachliche Funktionalität bleibt unverändert und das zu migrie-

rende Altsystem beschreibt demnach eindeutig die Systemfunktionalität. Somit fallen alle aus 

den Anforderungsänderungen resultierenden nicht-funktionalen Anforderungen an die Sys-

temumgebung in den Aufgabenbereich eines Migrationsprojektes [GiW05].  

Eine Erweiterung der Funktionalität des Zielsystem, um es beispielsweise an geänderte An-

forderungen anzupassen, ist demnach Gegenstand weiterführender Projekte mit anderen 

Zielsetzungen, Aktivitäten und Ergebnissen. Diese Projekte beanspruchen somit andere, auf 

die jeweilige Zielsetzung konzipierte Prozessmodelle [BBE96, Sne00].  

Dennoch führen die hohen Kosten und Risiken eines Migrationsprojektes in der Praxis häufig 

zu der Annahme, dass diese sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn im Zuge des Projektes 

in die Zielsysteme zusätzliche Features implementiert werden [BGL97c]. Diese Annahme ist 

aus betriebswirtschaftlicher Sicht zwar leicht nachvollziehbar, wird aber von einem hohen 

Risiko flankiert. Der Verstoß gegen das wesentliche Grundprinzip führt i.d.R. zum Scheitern 

eines Migrationsprojektes [Bor95, BBE96,Bor93]. 

Migrationen werden aufgrund ihrer Komplexität und ihres Umfangs im Rahmen eines Projek-

tes realisiert. Die Dauer eines Projektes ist von Migration zu Migration unterschiedlich und 

variiert von einem Tag bis zu mehreren Jahren. Die innerhalb eines Migrationsprojektes an-

fallenden Prozesse beziehen sich auf alle migrations-relevanten Aufgaben: 
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Ein Migrationsprojekt umfasst alle Prozesse, die zur Rekonstruktion, Aufberei-

tung und Transformation eines bestehenden Systems (oder Teilen davon) not-

wendig sind, um es - mit gleichem Funktionsumfang - in eine andere Zielumge-

bung zu überführen. 

 

Angesichts der in diesem Kapitel festgelegten Begriffsbestimmung kann an dieser Stelle die 

Einordnung der Migration in den Software-Lifecycle erfolgen. Hierfür ist zunächst noch eine 

Untersuchung erforderlich hinsichtlich der Argumente, die eine (relativ aufwendige) Migration 

rechtfertigen. Die wesentlichen Gründe, die für die Überführung eines funktionsfähigen Sys-

tems sprechen, sind nach den bisherigen Überlegungen und nach [Sne02]: 

 Wenn ein bestehendes System die geänderten Anforderungen nicht oder nur mit gro-

ßem Aufwand erfüllen kann; 

 Wenn das bestehende System aufgrund fehlender oder schlecht definierter Schnittstel-

len die Einbindung neuer Technologien nur bedingt unterstützt; 

 Wenn der Support für die dem System zugrundeliegende Soft- und/oder Hardware vom 

Hersteller eingestellt wird; 

 Wenn für die dem System zugrundliegende Technologie kein Wartungspersonal mehr 

verfügbar ist. 

 

Die Auflistung dieser Argumente zeigt deutlich, dass primär der Verlust der Evolvierbarkeit 

eines Systems - unabhängig von den Gründen - eine Migration auslösen kann. Im Sinne des 

„Staged Model“ von [BeR00] impliziert dieser Zustand den Eintritt in die „Servicing“-Phase. 

Eine Weiterentwicklung (Evolution) ist in dieser Stufe aufgrund der strukturellen Zerstörung 

und/oder dem Verlust an System-Know-how nicht mehr möglich: „the move from evolution to 

servicing is irreversible . . . the gap between its capabilities and business needs has become 

too great“ [BeR00].  

Entgegen den Aussagen von Benett et al. wird in dieser Arbeit vorgeschlagen, wie in 

Abbildung 2.3 dargestellt, dass - abhängig von der Qualität des bestehenden Systems - 

durch eine Migration dieser - als positiv zu wertende - Rückschritt realisiert werden kann. 
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Wird doch das System durch die Überführung in eine neue Umgebung wieder für eine tech-

nisch und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung aufbereitet. 

Initial
Development

Evolution

Servicing

Phase-out

Close-down

Erste
Freigabe

Verlust der
Evolvierbarkeit

Einstellung
der Erhaltung

Wiedererlangen der Evolvierbarkeit
durch MIGRATION

Einstellung
des Betriebs  

Abbildung 2.3: Einordnung der Migration in das „Staged Model“ 

 

Diese Überlegungen führen zu dem Schluss, dass Migrationen Legacy-Systeme technolo-

gisch auf einen neuen Stand bringen mit einhergehender Verbesserung der Flexibilität hin-

sichtlich neuer Systemwelten: 

Eine gezielte Überführung eines Legacy-Systems in eine neue Umgebung durch 

eine Software-Migration realisiert das Wiedererlangen der System-Evolvier-
barkeit und impliziert somit einen möglichen Rücktritt in die Evolution-Phase des 

„Staged Models“. 
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3 Problemkreis Migration 

Die Legacy-Problematik steht in direktem Zusammenhang mit der Wahl einer geeigneten 

Lösungsstrategie. Gleiche Probleme können in der Regel durch unterschiedliche Lösungsal-

ternativen behandelt werden, die jeweils einer eigenen spezifischen Vorgehensweise bedür-

fen. Probleme können auch als sinnvolle Gelegenheit angesehen werden, eine Lösungs-

maßnahme zu ergreifen, die nicht nur der Problembehebung dienlich ist, sondern auch einen 

wirtschaftlich höheren Nutzen verspricht. Beispielsweise wurden zur Lösung des „Jahr-2000-

Problems“ (J2P) unterschiedliche Lösungsstrategien vorgeschlagen. Nach [Aeb97] sind dies 

im Einzelnen „Expansion“, „Codierung“, „Windowing“, „Kapselung“, „Neuentwicklung“, „Er-

satz durch Standardsoftware“ und „Problemakzeptanz (work arrounds)“.  

Einige Unternehmen sahen in dem J2P ferner eine Möglichkeit, gleichzeitig die bestehende 

Umgebung technologisch auf einen modernen Stand zu bringen, beispielsweise durch eine 

Umstellung der existenten Entwicklungsumgebung. Aus dem J2P, das von Natur aus ein rein 

korrektives Wartungsproblem darstellt und aufgrund des Umfangs in den Bereich Sanierung 

fällt, wurde somit - sicherlich alles andere als vorbildlich - ein Migrationsprojekt [Aeb97]. Aus 

diesen Überlegungen lässt sich folgende Vermutung ableiten: 

Die Projektart (Neuentwicklung, Sanierung, Migration,..), die zur Lösung eines 

Problems zum Tragen kommt, wird nicht allein durch das Problem selbst deter-

miniert, sondern primär durch die gewählte Lösungsstrategie. 

 

Migrationen betreffen eine Vielfalt potenzieller Änderungen. Durch eine Migration kann das 

vorhandene Anwendungssystem in eine andere Hardwareumgebung überführt werden, die 

unter Umständen auch ein anderes Betriebssystem voraussetzt. Weit verbreitet ist auch der 

Wechsel des Datenbank-Managementsystems (DBMS) oder der Programmiersprache, in der 
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das System implementiert ist. Diese unvollständige und eher oberflächliche Auflistung zeigt, 

dass Migrationen ein breites Spektrum abdecken.  

Trotz dieser Vielfalt ist als Faktum die Gemeinsamkeit festzuhalten, dass der Wechsel in 

eine andere Umgebung ein eigenes Projekt mit eigener Vorgehensweise, eigenen Techniken 

und eigenen Werkzeugen verlangt [SHT05]. Wenn sich aber für bestimmte Problemstellun-

gen unterschiedliche Lösungsstrategien - wie Migration, Erhaltung, Neuentwicklung, Ersatz - 

anbieten, die jeweils ihre eigenen Prozessmodelle voraussetzen, dann stellt sich aus prag-

matischer Sicht natürlich die Frage, was ein Vorhaben als Migration qualifiziert. Um diese 

Frage beantworten zu können, muss man sich genau ansehen, welche Lösungsstrategien 

eine „Überführung“ implizieren und was die Termini „neue Umgebung“ und „neue Form“ aus-

drücken. 

Die eher formale Charakterisierung des Migrationsbegriffes als „Überführung eines Soft-

waresystems in eine neue Umgebung bzw. eine neue Form“ ist daher häufig nicht ausrei-

chend, um Projekte eindeutig als Migrationsprojekte einordnen zu können. Dies zeigt sich 

letztlich genau dann, wenn man sog. Grenzfälle der Migration betrachtet. Beispiele für solche 

Grenzfälle sind sicherlich die häufig thematisierten Projekte der „Jahr-2000-Problematik“, der 

„Währungsumstellung“ sowie der „Integration in eine neue Umgebung durch Kapselung“.  

 

3.1 Technische Aspekte eines Migrationsvorhabens 

Eine etwas pragmatischere Sichtweise auf den Begriff Migration erreicht man durch die Be-

trachtung der von einer Migration betroffenen technischen Aspekte sowohl aus System- als 

auch aus Software-Perspektive. Die Unterscheidung in diese zwei Perspektiven ist rein kon-

zeptionell zu verstehen. In der Regel bedingen sich die system- und software-spezifischen 

Aspekte gegenseitig. 

Technische Migrationsaspekte aus System-Perspektive 

Im Sinne der Betrachtung eines Migrationsprojektes auf System-Ebene können Migrationen 

eine Veränderung der Hardware-Umgebung, der Laufzeit-Umgebung, der System-

Architektur und der Entwicklungs-Umgebung auslösen. Diese technischen Systemaspekte 
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sind zwar voneinander getrennt zu sehende Migrationsaspekte, bedingen sich aber mitunter 

gegenseitig [GiW05].  

Hardware-Umgebung. Die Hardware-Umgebung bezieht sich auf die dem System zugrun-

deliegende Hardware-Plattform. Eine Hardware-Migration umfasst beispielsweise den 

Wechsel einer Mainframe-Umgebung zu einer Unix-Server-Umgebung.  

Laufzeit-Umgebung. Die Laufzeit-Umgebung betrifft die dem System zugrundeliegenden 

Systemsoftware, wie Betriebssystem, Datenbank-Managementsystem (DBMS) und Midd-

leware. Ein typisches Beispiel für eine Migration der Laufzeitumgebung ist die Überfüh-

rung von einer relationalen Datenbank auf eine objektorientierte. 

System-Architektur. Die Softwaresystem-Architektur bezeichnet die grundlegende Struktur 

des Software-Systems. Eine Migration der System-Architektur wird beispielsweise durch 

einen Übergang von monolithischen Systemen zu Mehr-Schichten-Architekturen ausge-

löst. 

Entwicklungs-Umgebung. Eine Entwicklungs-Umgebung ist eine computergestützte Ar-

beitsumgebung, die speziell auf die Softwareerstellung ausgerichtet ist und die dafür not-

wendigen Werkzeuge integriert. Von einer Migration der Entwicklungsumgebung spricht 

man, wenn beispielsweise ein Wechsel der Programmierumgebung von Assembler zu 

COBOL oder Java erfolgt.  

Technische Migrationsaspekte aus Software-Perspektive 

Aus Software-Perspektive können je nach Zielsetzung des Migrationsvorhabens Daten, Pro-

gramme und Benutzungsschnittstellen betroffen sein. Obgleich diese technischen Software-

aspekte in einem engen Zusammenhang stehen, ist eine isolierte Betrachtung angemessen. 

Es sollte allerdings beachtet werden, dass die Änderung eines Softwareaspekts die Ände-

rung eines anderen auslösen kann [SHT05, GiW05].  

Daten. Migrationen können die im Zentrum von Software-Systemen stehenden, persistent 

gespeicherten Daten betreffen. Bei einer Datenmigration werden die Datenbestände eines 

Systems in ein anderes System überführt. Hierbei sind neben den eigentlichen Daten 

auch die den Daten zugrunde liegenden Datenstrukturen oder Schemata zu migrieren. So 

verlangt die Migration von Daten einer hierarchischen in eine relationale Datenbank die 
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Anpassung der zugrundeliegenden hierarchischen Datenstruktur in eine relationale Struk-

tur. 

Programme. Programme beinhalten die eigentliche Anwendungslogik eines Software-

Systems. Bei einer Programm-Migration wird eine Transformation der ausführbaren Pro-

grammlogik vorgenommen. Beispielsweise werden prozedurale Programme in objektori-

entierte Klassen und Methoden transformiert. 

Benutzungsschnittstellen. Benutzungsschnittstellen führen den Datenaustausch bzw. die 

Interaktion zwischen Software-System und Benutzer durch. Die Migration der Benut-

zungsschnittstelle bezieht sich auf die Überführung der für die Interaktion notwendigen 

Komponenten. Die primäre Zielsetzung fokussiert in der Regel auf die Integration mit an-

deren Systemen unter einer einheitlichen Oberfläche oder einfach auf die Verbesserung 

der Benutzerfreundlichkeit [BBE96], wie es beispielsweise bei der Umstellung von einer 

zeichenorientiert gestalteten Benutzungsoberfläche auf eine grafische der Fall ist.  

Wechselbeziehungen zwischen System- und Softwareaspekten 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Änderungen in den Anforderungen, die nicht 

ohne Überführung des bestehenden Softwaresystems in eine neue Umgebung oder neue 

Form realisierbar sind, Migrationen auslösen können. Alle aus gegebenen Anforderungsän-

derungen resultierenden nicht-funktionalen Anforderungen an die Systemumgebung betref-

fen unterschiedliche technische Systemaspekte. Diese bedingen sich nicht nur gegenseitig, 

sondern können auch zu notwendigen Änderungen in den jeweils betroffenen Softwareas-

pekten führen, die ihrerseits wiederum Änderungen in anderen System- respektive Soft-

wareaspekten voraussetzen können [GiW05]. 

Die Kosten einer Migration sind nach [SHT05] abhängig von der Systemgröße, dem Automa-

tisierungsgrad, dem Testaufwand und der Kluft zwischen dem Ist-Zustand und dem Zielsys-

tem. Letzteres lässt sich nur dann genau bestimmen, wenn man die Auswirkungen der 

Migrationsauslöser (nicht-funktionale Anforderungsänderungen) sowohl aus System- als 

auch aus Software-Perspektive betrachtet und deren - nicht immer offensichtlichen - Wech-

selwirkungen identifiziert. Solche Wechselwirkungen variieren von Projekt zu Projekt und 

können, wie in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt, aufeinander abgebildet werden.  
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Abbildung 3.1: Zusammenhänge zwischen System- und Softwareaspekten 

 

So kann beispielsweise der Wechsel eines bestehenden DBMS nicht nur die Migration der 

Daten in neue Datenstrukturen und/oder Datentypen auslösen, sondern auch eine simultane 

Modifikation aller betroffenen Teile der Programmlogik (I-/O-Operationen und Datenbank-

zugriffe) herbeiführen. Ein anderer Zusammenhang ergibt sich beim Übergang vom Host in 

eine Client-/Server-Umgebung. Da Unix- und PC-Rechner keine Compiler für Assembler- 

und PL/1-Programme zur Verfügung stellen, müssen Anwendungen notwendigerweise in 

eine andere Sprache, wie beispielsweise C, konvertiert werden [SnS03]. 

 

3.2 Perspektiven auf ein Migrationsprojekt 

In Anlehnung an [Col04] weist jedes Migrationsvorhaben seine eigene Spezifität auf, die es 

von allen anderen Migrationsprojekten unterscheidet. Darüber hinaus sind ihnen aber 

zusätzlich in Betracht zu ziehende generelle Randbedingungen gemeinsam. Diese 

Randbedingungen werden im Folgenden aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und 

sollen als abstraktes Modell verstanden werden, um wesentliche Faktoren zur 

Charakterisierung eines Migrationsprojekt zu identifizieren. Dem Modell liegen zur 

Untersuchung einer Migration drei unterschiedlichen Perspektiven zugrunde. Im Einzelnen 
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unterschiedlichen Perspektiven zugrunde. Im Einzelnen sind diese „Betriebswirtschaft“, „Pro-

jektmanagement“ und „Technik“. 

Betriebswirtschaftliche Perspektive. Aus betriebswirtschaftlichem Gesichtspunkt sind die 

Unternehmensziele hinsichtlich der Migration von besonderer Bedeutung. Diese umfas-

sen primär die optimale Unterstützung der Kern-Geschäftsprozesse durch neue Techno-

logien. Sekundäre Ziele berücksichtigen sowohl die Minimierung des Migrationsrisikos, 

die Reduzierung des Migrationsaufwands als auch den unterbrechungsfreien Betrieb des 

Systems während der Migrationsdurchführung.  

Aus wirtschaftlicher Sicht empfiehlt sich zunächst die Durchführung einer Kosten/Nut-

zen/Risiko-Analyse. Ein hierfür wesentliches Hindernis ergibt sich durch die Tatsache, 

dass Migrationsprojekte häufig flankiert werden von komplex strukturierten Altsystemen, 

fehlenden oder veralterten Dokumentationen sowie fehlendem System-Know-how sowohl 

des Alt- als auch des Zielsystems. Das Verstehen des zu migrierenden Systems und der 

Zielumgebung bildet nicht nur die Grundlage für die Durchführung einer solchen Analyse, 

sondern ist mitunter die wesentliche Prämisse, damit das resultierende Zielsystem weiter-

hin zur Unterstützung der Geschäftsprozesse optimal beiträgt. Zur erforderlichen Komplet-

tierung der Dokumente des Altsystems werden u.a. entsprechende Reverse-Engineering-

Techniken eingesetzt. Aus Gründen der Aufwandsminimierung sollte die Redokumentati-

on zielgerichtet erfolgen [Col04]. Zur Minimierung des Migrationsrisikos wird nach 

[SHT05] die Durchführung von Probeprojekten (Pilotprojekte) empfohlen, um somit un-

überwindbare Hürden frühzeitig erkennen zu können. 

Projektmanagement-Perspektive. Aus Sicht des Projektmanagements ist zu bedenken, 

dass Migrationsprojekte Verantwortliche mit speziellen Erfahrungen und Kompetenzen im 

Bereich Migration voraussetzen. Für der Einsatz anspruchsvoller Methoden, Techniken 

und Werkzeugen als Garant für die effiziente Projektdurchführung ist zudem eine ange-

messene Qualifizierung der mit Projektaufgaben betrauten Mitarbeiter erforderlich.  

Die aus einem Migrationsprojekt begründete technische Spezialisierung macht gegebe-

nenfalls die Vergabe des Projektes oder Teilen davon an externe Dienstleister notwendig. 

Angesichts der besonderen charakteristischen Eigenart von Migrationsprojekten, insbe-

sondere die technische Spezialisierung sowie die einfache Überprüfung von Projekter-

gebnissen durch Regressionstests, stellen sie sogar prädestinierte Kandidaten für das 

Outsourcing dar [SHT05]. Idealerweise sollte also die Fremdvergabe für den Einzelfall 

überprüft werden.  
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Weiterhin ist schon während der Projektlaufzeit eine entsprechende Qualifizierung der 

Nutzer im Umgang mit dem Neusystem zu planen und durchzuführen. Im Rahmen dieser 

Maßnahme ist die Verfügbarkeit einer entsprechenden Trainingsumgebung sicherzustel-

len. 

Technische Perspektive. Diese Perspektive behandelt die technische Sicht einerseits auf 

das Altsystem und andererseits auf das gewünschte Zielsystem. Migrationsprojekte kön-

nen dabei migrations-relevante Änderungen sowohl in der Hardware-Umgebung, der 

Laufzeitumgebung, der System-Architektur als auch der Software-Entwicklungsumgebung 

auslösen. Betroffen sind hierbei Daten, Programme und/oder Benutzungsschnittstellen 

[GiW05]. Alle diese technischen System- und Softwareaspekte bedingen sich in der Regel 

gegenseitig.  

Das Verstehen des zu migrierenden Systems (Schnittstellen, Programme, Daten) und der 

Zielumgebung bildet die wesentliche Grundlage für die Durchführung einer Migration. Die 

Rekonstruktion wesentlicher Systeminformationen ist ein nicht zu unterschätzender Auf-

gabenbereich, der nur durch Einsatz entsprechende Reverse-Engineering-Techniken und 

korrespondierender Werkzeuge bewältigt werden kann. 

Für die Durchführung von Änderungen bedarf es hervorragender technischer Kompeten-

zen hinsichtlich Ausgangs- und Zielsystem. In vielen Fällen gelten vor allem Kenntnisse 

und Erfahrungen in Bezug auf die Zielumgebung als primäre Erfolgsvoraussetzung. Dies 

zeigt sich letztlich dann, wenn die Möglichkeiten neuer Technologie aufgrund mangelnder 

Kenntnisse nicht ausgeschöpft werden und somit der versprochene Nutzen, der aus der 

Migration hervorgehen soll, nicht realisiert werden kann. 

 

3.3 Strategien im Kontext einer Migration 

Zur Herleitung eines Referenz-Prozessmodells zur Software-Migration ist es notwendig, in 

die mit einer Migration in Zusammenhang stehenden Methoden und Techniken einzuführen. 

In diesem Zusammenhang sind namentlich Strategien zu erwähnen, die zur Transformation, 

Umstellung und Übergabe im Kontext eines Migrationsprojektes zum Einsatz kommen. 

Transformationsstrategie. Die Transformationsstrategie thematisiert die technische Reali-

sierung einer Migration. Sie spezifiziert für jede Systemkomponente, durch welche Tech-
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nik (Reengineering zwecks Neuentwicklung, Kapselung oder Konversion) die bestehende 

Daten und Programme konkret in die neue Umgebung bzw. in die neue Form überführt - 

also transformiert - werden. 

Umstellungs- und Übergabestrategie. Die Umstellungsstrategie bezieht sich auf die Fest-

legung der Art, in der das zu migrierende Legacy-System bearbeitet werden soll. Grund-

sätzlich differenziert man zwischen inkrementeller und Big-Bang Umstellung. 

Die Übergabestrategie legt - abhängig von der gewählten Umstellungsstrategie - die Form 

der Übergabe („Cut-over“) des migrierten Systems und damit zusammenhängend die 

Form der Ablösung des Legacy-Systems fest. Hier wird dahin gehend unterschieden, ob 

das migrierte System als Gesamtheit zu einem bestimmten Termin oder schrittweise in 

den operativen Einsatz übergeben wird.  

 

3.3.1 Transformationsstrategien 

Eine Transformation bezeichnet die konkrete Überführung bestehender Programmen, Daten 

und Benutzungsschnittstellen in eine andere Form, so dass sie in einer neuen Umgebung 

wiederverwendet werden können. Grundsätzlich kann hierfür eine von drei alternativen Über-

führungs- bzw. Transformationsstrategien Anwendung finden [Sne99]. Im Einzelnen sind 

dies Reengineering zwecks Neuentwicklung, Konversion und Kapselung. 

Reengineering zwecks Neuentwicklung 

Das Reengineering zwecks Neuentwicklung umfasst die Wiederverwendung aller aus dem 

Altsystem extrahierten Informationen zum Zweck der direkten Neuimplementierung eines 

neuen Systems in der neuen Umgebung [Bor95]. Im Gegensatz zum „Cold Turkey“-Ansatz, 

bei der losgelöst von dem bisherigen System ein neues System erstellt wird, bildet bei dieser 

Form der Neuentwicklung das Altsystem die Ausgangsbasis.  

Hierbei werden die Daten des Altsystems - wenn notwendig - in die neuen Strukturen trans-

formiert. Gleichzeitig werden Funktionalität und Architektur der Altsoftware durch Reverse-

Engineering-Techniken reproduziert. Die aus dem Altsystem rekonstruierten Artefakte dienen 

dann als Basis zur Neuimplementierung [Sne99]. Das Ableiten funktionaler Anforderungen 
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aus dem Altsystem und deren Dokumentation in definierter Form ist demnach die wesentli-

che Voraussetzung zur Neuentwicklung. 

Kapselung (Wrapping) 

Bei der Kapselung bleiben Daten und Programme des Altsystems in ihrer ursprünglichen 

Umgebung. Sie werden dort von einem sogenannten Wrapper (Softwareschale) umhüllt, der 

das Altsystem kapselt und entsprechende Zugriffsschnittstellen implementiert, über die das 

Neusystem auf die „Dienste“ des Altsystems zugreifen kann. Die bei einer solchen Verbin-

dung notwendigen Übersetzungen zwischen den verschiedenen Sprachen ist gleichfalls Auf-

gabe des Wrappers [SnS03, Sne99]. Ein im wesentlichen zur Kapselung synonymer Begriff 

ist „Black-Box Modernization“ [SPL03, CRS00, NST97]. 

Im Gegensatz zur Konversion ist Kapselung eine Integrationstechnologie und kurzfristig ge-

sehen die ökonomisch sinnvollste Methode der Wiederverwendung [Sne00]. Eine Kapselung 

verlangt das Reengineering der System-Schnittstellen, während der Legacy-Code weitest-

gehend unverändert bleibt. Die daraus resultierenden Konsequenzen stellen sich vor allem 

dar als minimales Risiko (da keine tiefen Eingriffe in die Software erfolgen) und minimaler 

Aufwand. So müssen nur die externen Schnittstellen des Legacy-Systems durch eine Analy-

se der Inputs und Outputs untersucht werden. System-Interna, wie Programme und Daten-

banken, können indessen als Black-Boxes betrachtet werden. Seacord et al. weisen in 

[SPL03] jedoch darauf hin, dass sich diese Vorzüge nur im Idealfall ergeben. Sie begründen 

diese Einschränkung durch das Faktum, dass sich Kapselung nicht immer als praktikabel 

erweist und ferner auch Kapselung nicht selten das Verstehen der Software-Interna erforder-

lich macht. 

Konversion 

Konversion bezieht sich auf die, in der Regel (teil-)automatisierte, Transformation der Daten 

und/oder Programme in die für die Zielumgebung notwendige Form. Konversion setzt das 

Verstehen und Analysieren des Altsystems voraus, was durch Reverse-Engineering-

Techniken realisiert werden kann. Erst danach erfolgt die eigentliche Transformation der 

Programme respektive Daten. Ein im wesentlichen zur Konversion synonymer Begriff ist 

„White-Box Modernization“ [SPL03, CRS00, NST97]. 
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Angesichts der Tatsache, dass durch Konversion das Altsystem - wenn auch in neuer Form - 

wahrhaftig in eine neue Umgebung überführt wird, bildet die Konversion die „reinste“ Form 

der Migration [Sne00]. Demgegenüber stehen gewichtige Argumente, die eine Konversion 

nicht immer als vorteilhaft erscheinen lassen. Namentlich sind hier die mit einer Konversion 

einhergehenden hohen Risiken und Kosten zu nennen - ein Resultat der aufwändigen tief-

greifenden Programmanalyse-Maßnahmen sowie der häufig erforderlichen tiefen Eingriffe in 

die bestehende Legacy-Software [Sne00, SPL03]. 

Auswahl einer geeigneten Transformationsstrategie 

Die hier als separat dargestellten Transformations-Strategien finden in Migrationsprojekten 

aus technischen und wirtschaftlichen Gründen meist in kombinierter Form Anwendung, denn 

„in fact, a combination strategy is often the soundest and most cost-effective approach“ 

[NST97]. Im Zuge einer ganzheitlichen Betrachtung sollte für jede zu migrierende Kompo-

nente die jeweils angemessene Transformationsstrategie genau gewählt werden. Diese Ent-

scheidung ist im wesentlichen abhängig vom Wiederverwendbarkeitspotential der Kompo-

nente, das von der Qualität der bestehenden Komponenten, der angestrebten Qualität des 

Neusystems und der betriebswirtschaftlichen Bedeutung der Komponente determiniert wird. 

Gleichfalls sind aber auch die vorhandene Zeit bis zur Ablösung, die Anzahl der einsetzbaren 

Mitarbeiter und letztlich natürlich auch das zur Verfügung stehendes Budget wichtige Ein-

flussfaktoren [Sne99, GiW05].  

Die Auswahl einer Migrationsstrategie setzt demnach mehr als eine spontane Entscheidung 

voraus. Vielmehr sollte sie „on an assessment of all relevant system attributes“ [RSW98] 

basieren. Zur Unterstützung einer systematischen Entscheidungsfindung für die jeweils an-

gemessene Strategie wird nach [Sne99, Sne95, War99, SPL03] zur Durchführung einer Port-

folio-Analyse angeraten. Die Portfolio-Analyse geht ursprünglich auf Harry M. Markowitz zu-

rück, der diese mit der Intention entwickelte, eine optimale Zusammensetzung eines Wert-

papier-Portefeuilles zu finden. 1990 wurde er für seine Arbeiten zur Portfolio-Theorie mit dem 

Nobelpreis ausgezeichnet. Die Analyse sieht vor, Bewertungsobjekte nach zwei wesentli-

chen Merkmalen zu bewerten und sie abhängig von dieser Bewertung in einer Matrix zu po-

sitionieren. Abhängig von der Position lässt sich dann die optimale Strategie ableiteten. 
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Die Portfolio-Analyse 

Die Vorgehensweise bei der Portfolio-Analyse zur Bewertung der Wiederverwendbarkeit von 

Systemen - oder Komponenten davon - umfasst vier Schritte. Eine Voraussetzung für eine 

Portfolio-Analyse ist natürlich eine eingehende Kenntnis des Alt- und Neusystems und ver-

langt demnach nach der Durchführung von Reverse-Engineering-Aktivitäten. Somit lassen 

sich die einzelnen Schritte durch folgende Aktivitäten beschreiben: 

 Identifikation der zu migrierenden Systemkomponenten; 

 Bewerten der einzelnen Komponenten in Bezug auf ihre technische Qualität und ihre 

betriebswirtschaftliche Bedeutung; 

 Positionierung der Komponenten in die Portfolio-Analyse-Matrix; 

 Identifikation der für die jeweilige Systemkomponente angemessenen Strategie. 

 

Die technische Qualität einer Komponente wird durch einen gewichteten Mittelwert verschie-

dener Qualitätseigenschaften ermittelt. Solche qualitativen Kriterien werden durch Software-

metriken quantitativ erfasst und bewertet. Die Auswahl geeigneter Metriken und deren Ge-

wichtung ist abhängig vom Beweggrund der Systembewertung.  

Speziell im Kontext der Migration ist die Bewertung der Wiederverwendbarkeit von besonde-

rer Bedeutung, insbesondere sollten Metriken für die Konversion und die Kapselung [Sne97, 

Sne99] in die Betrachtung einbezogen werden. Allgemeine Metriken für die Wiederverwend-

barkeit finden sich beispielsweise in [Sch94, Sne97, Sne99]. 

Neben der technischen Qualität beeinflusst auch die betriebswirtschaftliche Bedeutung maß-

geblich die Entscheidung, ob eine Komponente gekapselt, konvertiert oder ersetzt werden 

soll. Dieser Sachverhalt bedingt die Durchführung einer Nutzwertanalyse, die den relativen 

Stellenwert einer Komponente in der Unternehmenspolitik ermittelt. Als zu bewertende Krite-

rien werden in [War99] beispielsweise „Business Criticality“ und „Required Lifetime“ genannt. 

Sneed verweist in [Sne99] auf die Bewertung der „strategischen Bedeutung für die Zukunft“, 

auf die „Rolle in der Wertschöpfungskette“ und den „Beitrag zum Umsatz“.  
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Abbildung 3.2: Portfolio-Matrix (in Anlehnung an [Sne99]) 

 

Die aggregierten Analyseergebnisse werden sodann in eine Vier-Felder-Matrix übertragen 

(vergleiche Abbildung 3.2). Je nach Positionierung des Systems in der Portfolio-Matrix wird 

eine von folgenden Normstrategien vorschlagen  [Sne99, Sne95, War99, SPL03]: 

 Entsorgungskandidaten. Diese Systemkomponenten sind qualitativ nicht ausrei-

chend für eine Migration. Da sie gleichzeitig auch nur von geringer Bedeutung für das 

Unternehmen sind, also keine Kernprozesse unterstützen, wäre der hohe Aufwand für 

eine Migration nicht zu rechtfertigen. Bei solchen Komponenten empfiehlt sich eine Ab-

lösung durch Standardsoftware oder eine gänzliche Neuentwicklung. 

 Wartungskandidaten. Kandidaten, deren hohe technische Qualität ihre betriebswirt-

schaftliche Bedeutung übertrifft, können zunächst so beibehalten werden und erfordern 

soweit keine Reengineering-Maßnahmen. 

 Kapselungs-/Konversionskandidaten. Hohe technische Qualität bei gleichzeitiger 

hoher Bedeutung bilden optimale Voraussetzungen für Konversion oder Kapselung. 

Um eine objektive Entscheidung zwischen beiden Strategiealternativen treffen zu kön-

nen, sollten die Metriken für Konvertierung und Kapselung der in diesem Quadranten 

präsenten Komponenten eingehender überprüft werden. Eine solche Analyse bezieht 

sich auf die Ermittlung der Wiederverwendbarkeitsrate und bezieht die für die jeweilige 

Strategie spezifischen Charakteristiken ein. Für die Entscheidungsfindung werden in 
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[Sne97, Sne99, End88] zwei nicht zu unterschreitende Grenzwerte für diese Rate vor-

geschlagen. Danach empfiehlt sich Konversion erst ab einem Wiederverwendbarkeits-

potential von 75%. Kapselung eignet sich dagegen ab einer 50%-Rate. Diese Grenz-

werte basieren auf der Annahme, dass erst ab dieser Wiederverwendbarkeitsrate „die 

Kosten der Wiederverwendung relativ zu den Kosten einer Neuentwicklung niedrig blei-

ben“ [Sne97]. 

 Neuentwicklungskandidaten. Prädestiniert für das Reengineering zwecks Neuent-

wicklung sind solche Komponenten, die eine hohe betriebswirtschaftliche Bedeutung 

aufweisen, deren Qualität jedoch für eine Konversion oder Kapselung nicht ausreicht. 

 

Die Portfolio-Analyse wird in [SPL03, War99, RSW98] als hervorragender Ausgangspunkt für 

die Vorauswahl einer angemessenen Strategie genannt. Die Autoren empfehlen aber ange-

sichts einer ganzheitlichen Betrachtungsweise eine auf die resultierenden Ergebnisse auf-

bauende weitergehende Analyse. Sie nennen als zusätzlich zu betrachtende Aspekte vor 

allem die mit einer Strategie verbundenen Kosten sowie die vorhandene organisatorische 

Infrastruktur. Typische Bewertungskriterien für die organisatorische Infrastruktur sind die für 

die Umsetzung einer Strategie erforderlichen technischen Kompetenzen und die damit ein-

hergehende notwendige Qualifizierung, die Akzeptanz der Benutzer hinsichtlich der Verän-

derungen und - last but not least - die zukünftig zu erwartende Entwicklung.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Entwicklung einer Gesamtstrategie eine 

eingehende Untersuchung des Legacy-Systems (Business Value, technische Qualität) und 

der externen Umgebungsaspekte (insbesondere organisatorische Infrastruktur) vorausgehen 

muss [RSW98].  

Eine solch umfassende Analyse ist zwar einerseits sehr zeitaufwendig, ermöglicht aber an-

dererseits die adäquate Auswahl einer geeigneten Überführungsstrategie für jede Kompo-

nente und die Priorisierung der Migrationskomponenten hinsichtlich ihrer Bearbeitungsrei-

henfolge [Sne95]. 
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3.3.2 Umstellungs- und Übergabestrategien 

Neben der Entscheidung über die jeweils geeigneten Überführungsstrategien ist gleichfalls 

die Form der Umstellung und Übergabe („Cut-over“) des migrierten Systems festzulegen. 

Umstellung und Übergabe bedingen sich in der Regel gegenseitig.  

Im Hinblick auf die Ablösung des Altsystems durch das Neusystems finden sich in der Litera-

tur mehrere alternative Übergabestrategien, die alle ihre eigene Charakteristik aufweisen. So 

liegt jeder Strategie ein eigener Kompromiss zwischen der Minimierung des generellen Feh-

lerrisikos bei der Übergabe und des zusätzlich durch die Komplexität der Strategie eingeführ-

ten Risikos zugrunde [BGL97c].  

In der Veröffentlichung von Brodie und Stonebraker [BrS95] werden die zwei Strategieansät-

ze miteinander verglichen. Die „Big Bang-Umstellung“ (oder Punktumstellung), die mit einer 

„Big-Bang-Übergabe“ einhergeht und die „Inkrementelle Paketumstellung“, der eine „Inkre-

mentelle Übergabe durch Komponentenersatz“ zugrunde liegt.  

Eine im Hinblick auf die inkrementelle Paketumstellung ähnliche Strategie, die „Inkrementelle 

Umstellung mit Paralleleinsatz“, wird in [BGL99a, BGL99] vorgeschlagen. Diese Umstel-

lungs-Strategie ist mit einer „Big-Bang-Übergabe“ assoziiert. Borchers et al. ergänzen in 

[BoH98, Bor93] diesen Vergleich um den Einbezug einer weiteren Strategie, die 

„Langfristumstellung“, bei der die migrierten Pakete inkrementell übergeben werden. 

Eine Übergabe stellt sich dabei als weitaus komplexer dar als ein einfaches „umschalten“ 

vom Alt- auf das Neusystem. Die Herausforderungen liegen im wesentlichen in der Minimie-

rung der Risiken in Bezug auf ein Fehlverhalten des Neusystems und die damit verbundene 

Möglichkeit einer Rückkehr zum Altsystem („Fall-Back“) als Sicherheit für einen potenziellen 

Zielsystem-Ausfall [BGL99a, BrS95].  

Gleichzeitig sollte die während der Dauer des Migrationsprojektes parallele Aufrechterhal-

tung des Normalgeschäfts gewährleistet sein. Dies ist insbesondere bei betriebskritischen 

Systemen der Fall, deren gesamte Funktionalität - einschließlich der Daten - über die 

Projektlaufzeit einsatzfähig bleiben muss [BGL99a, BrS95]. 
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Punktumstellung und Punktübergabe („Big Bang“).  

Die Punktumstellung bezieht sich, wie in Abbildung 3.3 dargestellt, auf die zunächst vollstän-

dige Bearbeitung des gesamten Software-Portfolios in einem möglichst kurzen Zeitraum und 

der anschließenden Ablösung des Altsystems - auf einen Schlag und an einem Tag - durch 

das Neusystem. Beispielsweise ist die Big Bang-Umstellung eine typische Charakteristik der 

Cold-Turkey-Strategie [Wil02]. In [BGL99a, BGL99] wird die zur Punktumstellung synonyme 

Bezeichnung „Cut-and-Run“-Strategy verwendet. 

Ziel-Anwendungs-Module(e)

Ziel-Datenbank(en)

M1 M2 Mn
M3 . . .

Cut-over

Legacy
Daten

Legacy-
Informations-

system

Abbildung 3.3: Cut-over bei der Big-Bang-Umstellung ([BGL99]) 

 

Das Ablösen eines Altsystems durch ein Neusystem in einem Schritt ist mit gravierenden 

Nachteilen verbunden. Bisbal et al. weisen in [BGL99a, BGL99, BGL97c] insbesondere auf 

das mit dieser Strategie verbundene hohe Risiko hin. Demnach basiert der gesamten Infor-

mationsfluss eines Unternehmens nach der Umstellung auf einem unerprobten und somit 

potenziell unzuverlässigen System. Auch Borchers betont in [Bor93] ein hohes Produktions-

risiko und schlussfolgert, dass eine Big-Bang-Umstellung für große Migrations-Projekte nicht 

tragbar ist [Bor93].  

Ein gewichtiges Argument für die Big-Bang-Umstellung sind - bei korrekter und erfolgreicher 

Transformation - die reduzierten Gesamtkosten der Migration. So muss das Gesamtsystem 

nur einmalig getestet und übergeben werden [SPL03]. 

Langfristumstellung 

Bei der Langfristumstellung werden nur jeweils die Software-Komponenten bearbeitet und in 

die neue Umgebung übernommen, die ohnehin im Rahmen der normalen Wartungsaktivitä-
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ten zur Überarbeitung anstehen [Bor93, BoH98]. Alle anderen Komponenten werden erst bei 

Bedarf in die Zielumgebung migriert. 

Die Eignung einer langfristigen Umstellung beschränkt sich - primär aufgrund technischer 

Restriktionen - auf rein technische und unkomplizierte Migrationsaufgaben. Ein typisches 

Beispiel ist nach [BoH98] die Umstellung auf eine neue Compilerversion. Betrachtet man 

dagegen eine Datenbank-Umstellung, so ist aufgrund der hier notwendigen umfassenden 

Bearbeitung aller betroffenen Software-Komponenten leicht ersichtlich, dass eine Langfrist-

umstellung praktisch keine Anwendung finden kann [Bor93]. 

Eine nicht unwesentliche Gefahr bei dieser Strategie ist in der extrem langen Projektlaufzeit 

zu sehen, die sich gar zu einer „unendlichen Geschichte“ [Bor93] hinziehen kann. So ist eine 

langfristige Umstellung in der Regel immer damit verbunden, dass noch nach Jahren Lega-

cy-Komponenten übrigbleiben, die irgendwann dann doch bearbeitet werden müssen 

[BoH98]. 

Inkrementelle Paketumstellung  

Bei der Strategie der paketorientierten Vorgehensweise wird das Altsystem inkrementell 

durch das Neusystem abgelöst. Hierzu wird das gesamte zu bearbeitende Software-Portfolio 

in überschaubare - aber notwendigerweise voneinander unabhängige - Pakete zerlegt, die 

nacheinander - in einer bestimmten Reihenfolge und einem überschaubaren Zeitraum - be-

arbeitet werden.  

Eine anspruchsvolle Migrationsaufgabe ist nach [Bor93, BoH98] im Vergleich zur Big Bang- 

oder Langfristumstellung nur mit der inkrementellen Paketumstellung beherrschbar. Das 

Aufbrechen des gesamten zu migrierenden Portfolios in eine überschaubare Menge von ge-

trennten Paketen, die schrittweise überführt werden können mit einhergehender Risikomini-

mierung innerhalb der Umstellungsphase, ist eine der Stärken dieser Strategie [BGL99a, 

BGL97c, BoH98]. Eine solche Risikominimierung resultiert beispielsweise aus dem graduel-

len Problemverstehen, wobei sogenannte „lessons learned“ in alle nachfolgenden Iterationen 

einfließen können. Darüber hinaus sind kleinere Schritte typischerweise besser handhabbar 

und leichter zu evaluieren [SPL03]. 

Andererseits ist die inkrementelle Paketumstellung mit einem höheren Planungs- und Koor-

dinationsaufwand verbunden. Zum einen stellt die Bildung voneinander unabhängiger Pakete 
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eine erhebliche Herausforderung dar. Zum anderen führt die technische Kopplung zwischen 

beiden Systemen zu einer zunehmenden Komplexität bei der Umstellung [BrS95, BGL97c]. 

Die Paketbildung bildet den kritischen Faktor bei dieser Form der Umstellung. Hierzu müs-

sen alle bestehenden Abhängigkeiten - auch die nicht direkt erkennbaren - sowohl in fachli-

cher als auch in technischer Sicht identifizierbar sein [BoH98]. Sowohl Anwendungen als 

auch Daten in (funktional) unabhängige Pakete zu zerlegen, die dann nacheinander migriert 

werden können, ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Diese wird zusätzlich erschwert 

durch den typischerweise monolithischen und unstrukturierten Charakter bestehender Lega-

cy-Systeme [BGL97b, BGL99a]. In solchen Fällen kann die Bildung voneinander unabhängi-

ger Pakete sogar unmöglich zu realisieren sein, so dass entweder geeignete „Entkopp-

lungsmechanismen“ [BoH98] implementiert oder Komponenten in beiden Systemen (als Ko-

pien) existieren müssen [BrS95]. Ein Auflistung der bei der Paketbildung zu beachtenden 

Aspekte findet sich in [BoH98]. 

Die Paketumstellung findet in zwei Varianten Einsatz, die im Hinblick auf die während des 

Migrationsprojektes existierende Systemarchitektur divergieren. Namentlich sind das die „In-

krementelle Paketumstellung mit Komponentenersatz“ und die „Inkrementelle Paketumstel-

lung mit Paralleleinsatz“. 

Inkrementelle Paketumstellung mit Komponentenersatz 

Jeder Übergabeschritt resultiert, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, in einem Austausch einer 

Komponente des Legacy-Systems durch eine korrespondierende Komponente im Zielsystem 

- das Altsystem schrumpft, das Zielsystem wächst [BGL97b]. Angesichts der inkrementellen 

Vorgehensweise wird die Paketumstellung im Vergleich zur Big Bang-Umstellung häufig als 

„sanfte“ Migration bezeichnet [GiW05]. 

Während der Dauer des Migrationsprojektes besteht das im Einsatz befindliche „mission-

critical“ System aus einer Komposition von Ziel- und Legacy-System. Die erforderliche Inte-

roperabilität zwischen beiden Systemen wird durch den temporären Einsatz von Gateways - 

in [KnS97] als Bridges bezeichnet - sichergestellt [BGL97a, BrS95]. Eine Gateway ist ein 

„software module introduced between operation software components to mediate between 

them ( . . . ) translate requests and data between the mediated components.“ [BrS95].  
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Abbildung 3.4: Erstes Cut-over bei der inkrementellen Paketumstellung ([BGL99]) 

 

Eine Gateway übernimmt im wesentlichen drei Funktionen. Sie  

 isoliert Komponenten von solchen Komponenten, an denen Veränderungen vorge-

nommen werden sollen. Somit sind Änderungen in den gekapselten Komponenten für 

isolierte Komponenten transparent (im Sinne von unsichtbar); 

 übersetzt Anfragen und Daten zwischen Legacy- und Zielkomponenten; 

 koordiniert zwischen den Komponenten und muss die zur Konsistenzerhaltung zwi-

schen beiden (heterogenen) Systemen notwendigen Mechanismen implementieren. 

 

Die Kopplung zwischen schon bearbeiteten und noch nicht bearbeiteten Komponenten resul-

tiert in einer heterogenen Umgebung mit verteilten Anwendungen und verteilten Datenban-

ken. Die notwendigerweise zur Interoperabilität eingesetzten Gateways führen zu einer nicht 

unerheblichen Komplexitätssteigerung bei der Umstellung. Eine wesentliche technische Her-

ausforderung liegt vor allem in der Koordination von Abfragen (Queries) und Updates hin-

sichtlich replizierter Daten und Funktionen [BrS95]. Die hierfür zusätzlich erforderlichen 

Maßnahmen beziehen sich auf das Management von Transaktionen sowie der Wahrung der 

Konsistenz replizierter Daten in „verteilten“ Datenbanken [BGL97c, BGL99a, BrS95]. Brodie 

und Stonebraker beschreiben die hieraus resultierenden Konsequenzen durch „Update con-

sistency across heterogeneous information systems is a much more complex technical prob-

lem with no general solution“ [BrS95]. 

Zusammenfassend kommen Bisbal et al. in ihrer Studie „A Survey of Reseach into Legacy 

System Migration“ [BGL97c] zu der Schlussfolgerung, dass die Verwendung von Gateways 

den ohnehin schon komplexen Umstellungsprozess zusätzlich erschweren kann. Sie be-
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haupten, dass „migrating a legacy system in an incremental fashion is designed to reduce 

the risk of the migration phase. However, its inherent complexity carries with it a high risk 

why may actually result in increasing the risk involved in migration” [BGL97c]. Sie postulieren 

daher, dass die erfolgreiche Durchführung einer Migration nach einer Balance zwischen die-

sen beiden Risikoquellen verlangt. 

Inkrementelle Paketumstellung mit Paralleleinsatz  

Diese Umstellungs-Strategie impliziert ebenfalls eine inkrementelle Überführung des Altsys-

tems in die Zielumgebung. Im Gegensatz zur Paketumstellung befindet sich zur Aufrechter-

haltung des Normalbetriebs während des Migrationsprozesses aber nur das Altsystem im 

Einsatz. Die eigentliche Ablösung des Altsystems erfolgt erst nach der vollständigen Migrati-

on aller betroffenen Komponenten und dem Sicherstellen der Zuverlässigkeit des gesamten 

Neusystems (vergleiche Abbildung 3.5 ).  
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Abbildung 3.5: Cut-over bei der inkrementellen Paketumstellung mit Paralleleinsatz ([BGL99])

 

Während der Migration wird das Neusystem durch entsprechende Transformationen unter 

permanentem Testen schrittweise in die neuen Umgebung überführt. Das Zielsystem dient 

vorläufig jedoch nur für Entwicklungs-, Test- und Trainingszwecke. Diese Strategie versucht 
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durch eine gateway-freie Umstellung weitestgehend die Nachteile der inkrementellen Paket-

umstellung zu vermeiden. 

Eine Umstellung dieser Art bedingt das „Einfrieren“ (Sperren) aller bereits migrierten Kompo-

nenten des Altsystems für weitere Wartungs- und Manipulationsaktivitäten. Für das Einfrie-

ren der Legacy-Datenbank bei gleichzeitiger Möglichkeit einer Datenmanipulation innerhalb 

des laufenden Geschäftsbetriebs werden sowohl temporäre Speicher (TempStores, TS) als 

auch ein Data Access Allocator (DAA) eingesetzt. Der Data Access Allocator adressiert alle 

manipulierte Daten auf den entsprechend gültigen TempStore um und ist zugleich für den 

Zugriff auf den korrekten Datenspeicher zuständig. 

 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 63 

4 Prozessmodelle aus Forschung und Praxis 

Die bisherige Untersuchung war darauf gerichtet, den Bereich Migration als Teilbereich des 

Software-Engineering einzuordnen und die von Migrationen betroffenen Aspekte sowohl auf 

System- als auch auf Softwareebene zu betrachten. Weiterhin wurden die Chancen und Ri-

siken verschiedener Überführungs- und Umstellungsstrategien im Detail untersucht. Diese 

Betrachtung hat gezeigt, dass Migrationen sich als komplexe Vorhaben auszeichnen, die 

sich nur durch systematische Vorgehensweisen beherrschen lassen.  

Das Bemühen um Referenz-Prozessmodelle zur Unterstützung komplexer Projekte hat in 

der Software-Technik bereits eine längere Tradition. Erste Arbeiten, die Vorgehensmodelle 

zur Software-Entwicklung thematisieren, erschienen in den siebziger Jahren [Roy70, Boe76]. 

Seither wurden eine Reihe von Konzepten zur Aufgliederung einer komplexen Aufgabe in 

mehrere Teilaufgaben sowie zur Vorgabe eines organisatorischen Rahmens für eine diszipli-

nierte Projektdurchführung vorgeschlagen und unter den Bezeichnungen Prozessmodelle 

oder Vorgehensmodelle publiziert. Sie beschreiben - mal mehr, mal weniger detailliert - die 

Gestaltung eines Projektablaufs in idealisierter Form. Detaillierte Prozessmodelle stellen Ab-

läufe durch miteinander verbundene Aktivitätsketten (Workflows) dar, die jeweils eine - nicht 

notwendigerweise lineare - Sequenz von Aktivitäten repräsentieren [Sca01]. Solche Vorge-

hensmodelle sind nachweislich für eine vorhersehbare, überschaubare, planbare und 

kontrollierbare Durchführung komplexer Vorhaben, wie sie in der Software-Technik zu finden 

sind, kaum mehr wegzudenken. 

Für die Neuentwicklung von Software-Systemen sind derzeit zahlreiche Vorgehensmodelle 

bekannt. Diese Prozesse implementieren allgemein anerkannte Techniken und Prinzipien, 

beziehen sich allerdings ausschließlich auf neu zu entwickelnde Software. Sie berücksichti-

gen bestehende Systeme nur unzureichend oder gar nicht und sind somit für die Durchfüh-

rung von Migrationen in ihrer reinen Form ungeeignet [Kuh04]. Die Konzeption von Vorge-

hensmodellen im Bereich der Software-Migration ist im Vergleich zur Software-Entwicklung 

noch relativ vernachlässigt. Zur Beherrschung von Migrationsprojekten existieren nur sehr 
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wenige systematische Ansätze und selbst die bestehenden Prozesse haben bisher noch 

keine breite Akzeptanz gefunden.  

Folglich besteht ein zunehmender Bedarf an einem Referenz-Prozessmodell zur Software-

Migration, das an die jeweiligen Projektgegebenheiten adaptiert werden kann. Zur Herleitung 

eines solchen Referenzprozesses erfolgt zunächst in einer analytischen Vorstudie die Be-

trachtung von existierenden Prozessmodellen aus Forschung und Praxis. Hierbei werden 

zunächst die Ziele und Vorgehensweisen dieser Ansätze gemäß der in der Literatur zu fin-

denden Beschreibungen vorgestellt. Sie stellen insofern einen wichtigen Fundus für die wei-

tere Arbeit dar, dass anschließend aufbauend auf diesen Vorgehensmodellen ein Bezugs-

rahmen für die Entwicklung eines auf die Migration bezogenen Referenz-Prozessmodells 

geschaffen werden kann. Ziel des Kapitels ist dabei weniger das Schaffen einer Basis für 

eine umfassende und detaillierte Revision der vielfältigen Ansätze. Vielmehr richtet es sich 

darauf, eine nachfolgende Identifikation von Unterschieden und Gemeinsamkeiten unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen Prozessausrichtungen zu ermöglichen um darauf aufbauend 

Kernbereiche einer Migration und (generische) Aktivitätsabläufe zu erarbeiten. 

Innerhalb dieses Kapitels werden daher zunächst Prozessmodelle vorgestellt, die jeweils 

unterschiedliche Aspekte und Kategorien der System- bzw. Software-Evolution behandeln. 

Obwohl solche Evolutions-Ansätze neben Migrationen in der Regel auch andere Lösungs-

strategien, wie beispielsweise Sanierung, beinhalten, wird in dieser Arbeit insofern eine breit-

flächige Untersuchung angestrebt, da somit das Untersuchungsfeld erweitert und die Analy-

se nicht auf einige wenige bekannte Migrationsprozesse einschränkt wird.  

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise wird zusätzlich ein Prozess zur Software-

Entwicklung analysiert - der Rational Unified Process (RUP). Das vorherrschende Ziel bei 

der gleichzeitigen Berücksichtigung von Software-Entwicklungsprozessen liegt in der Identifi-

zierung von Ähnlichkeiten zwischen Entwicklungs- und Migrationsprozessen. Durch das Er-

kennen solcher Gemeinsamkeiten wird die Möglichkeit geschaffen, bereits dokumentierte 

und akzeptierte Vorgehensweisen oder Aktivitäten in den Migrationsprozess zu übernehmen, 

auch wenn sie ursprünglich für die Entwicklung neuer Software-Systeme konzipiert wurden. 

Aktivitätsdiagramme der UML 2.0 als einheitliches Beschreibungsmittel 

Im Sinne einer Vereinfachung bei der Gegenüberstellung der diversen Ansätze erfolgt die 

grafische Darstellung der in den nächsten Kapiteln näher betrachteten Prozessmodelle nicht 
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in der jeweiligen Notation der literarischen Ansatzbeschreibungen. Da sich die Unified Mode-

ling Language (UML) mittlerweile als etablierter Standard durchgesetzt hat, wurden zur Dar-

stellung der logischen Ablaufaspekte eines Prozesses die Aktivitätsdiagramme der UML (in 

der Version 2.0) als einheitliches Beschreibungsmittel gewählt (vergleiche Abbildung 4.1).  

Die in diesem Kapitel erstellten Aktivitätsdiagramme sind ausschließlich aus den Abbildun-

gen und Prozessbeschreibungen der jeweiligen Beiträge abgeleitet. Aufgrund des variieren-

den Detaillierungsgrades der publizierten textuellen und grafischen Beschreibungen ist daher 

nur eine mal mehr, mal weniger detaillierte Darstellung möglich. So umfassen beispielsweise 

nur einige Prozessbeschreibungen Informationen über die in die Aktivitäten involvierten Arte-

fakte. Weiterhin werden nur in den wenigsten Ansätze die für die Durchführung der Aktivitä-

ten verantwortlichen Rollen benannt. 
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Abbildung 4.1: Notationsübersicht Aktivitätsdiagramme der UML 2.0 
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Zentraler Beschreibungsgegenstand eines UML-Aktivitätsdiagramms ist der Kontrollfluss 

zwischen den durchzuführenden Aktivitäten (der neue Standard 2.0 betrachtet Aktivitäten als 

Aktionen, während eine Sammlung von Aktionen wiederum eine Aktivität bildet). Hierbei 

können sowohl parallele Prozessabläufe als auch entscheidungsbedingte alternative Ver-

zweigungen des Kontrollflusses beschrieben werden. Zur Strukturierung (Hierarchisierung) 

der Aktivitätsmodellierung wird die Verfeinerung von Aktionen durch weitere Aktivitätsdia-

gramme unterstützt [LOS03].  

Ferner können Daten- bzw. Objektflüsse bei der UML 2.0 in den Kontrollfluss integriert wer-

den [HJQ04]. Somit besteht die Möglichkeit, Ablaufaspekte durch die integrierte Darstellung 

von Objektknoten zu ergänzen, die eine Aktion voraussetzen bzw. aus ihr resultieren. Im 

Kontext dieser Arbeit beziehen sich Objektknoten auf Artefakte, die für die Abarbeitung einer 

Aktion benötigt oder durch die Abarbeitung erzeugt bzw. modifiziert werden. Hierbei werden 

im Folgenden Artefakte diverser Kategorien unterschieden (kein expliziter Bestandteil des 

Standards, jedoch über Stereotypisierung realisierbar).  Wenn erforderlich, kann der Zustand 

eines Artefaktes durch entsprechende Angabe im Objektknoten hervorgehoben werden.  

 

4.1 Prozessmodelle zur Software-Evolution 

In jüngster Zeit ist die Veröffentlichung einer Reihe unterschiedlich motivierter Ansätze zur 

Beschreibung von Prozessen zur Software-Evolution zu verzeichnen. So werden in einer 

Anzahl von - zumeist als Forschungs- oder Konferenzbeiträge publizierten - Arbeiten die Vor-

teile der Wiederverwendung gegenüber der Neuentwicklung herausgestellt und generische 

Ansätze zum System-Reengineering, zur schrittweisen Migration, System-Evolution und Mo-

dernisierung von Software-Systemen präsentiert.  

In der Literatur finden sich Arbeiten (vergleiche Abbildung 4.2), die durch eine möglichst all-

gemeine Beschreibung eines Migrations- bzw. Evolutionsprozesses einen relativ breiten 

Einsatzbereich abzudecken versuchen („Chicken Little“-Ansatz [BrS95], „Renaissance“-

Ansatz [War99], Migrationsprozess nach Sneed et al. [SHT05], „Reengineering-Factory“ 

[BoH98]). Speziell aus der Projektpraxis stammt eine Vorgehensweise zur Modernisierung 

von Altsystemen, die sich durch konkrete Projekterfahrungen und spezielles Know-how im 

Bereich der Systemmodernisierung auszeichnet (Modernisierung von Altsystemen der collo-

gia AG [Col04]). 
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Bezeichnung Projekt / Verfasser Publikation(en)

„Chicken Little“-Ansatz DARWIN-Projekt (1991-1995) 
University of California, Berkley [BrS93, BrS95] 

„Renaissance of Legacy Sys-
tems“ 

Renaissance-Projekt (1997-1998) 
University of Lancaster 

[Ren97, Ren98, 
War99, RaW02] 

Allgemeines Phasenmodell für 
die Migration H. Sneed et al. (2005) [SHT05] 

„Reengineering-Factory“ J. Borchers et al. (1995/1998) [Bor95, BoH98] 

Modernisierung von Altsyste-
men 

collogia Unternehmensberatungs AG 
(2004) [Col04] 

Abbildung 4.2: Allgemeine Evolutionsprozesse aus der Forschung und Praxis 

 

Weiterhin existieren Prozessmodelle, die sich ausschließlich auf spezifische Software-

Aspekte konzentrieren oder ihren Einsatzbereich anhand technischer Details einschränken. 

Mit einem Blickwinkel, der speziell den Softwareaspekt Daten betont (vergleiche Abbildung 

4.3), sind Ansätze entstanden, die ein phasenorientiertes Vorgehen zur Daten-Migration be-

schreiben („MIKADO“ [Aeb96]) oder die technische Realisierbarkeit einer Daten-Migration 

thematisieren („Butterfly“-Ansatz [BGL97b]).  

Bezeichnung Projekt / Verfasser Publikation(en)

Vorgehensmodell „MIKADO“ D. Aebi (1996) 
Dissertation [Aeb96] 

„Butterfly“-Ansatz MILESTONE-Projekt (1996-1998)    
Trinity College, Dublin 

[BGL97, 
BGL97a, 
BGL97b, BGL99, 
BGL99a] 

Abbildung 4.3: Evolutionsprozesse mit Fokus auf die Daten-Migration 

 

Daneben gibt es Arbeiten (vergleiche Abbildung 4.4), die darauf gerichtet sind, traditionell 

prozedural implementierte Systeme in objekt-orientierte Systeme zu migrieren (Objektorien-

tierte Migration nach Sneed [Sne99]). Auch das Reengineering objekt-orientierter Systeme 

ist Gegenstand eines weiteren Ansatzes („FAMOOS-Reengineering-Lifecycle“ [BBC99]).  

 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 68 

Bezeichnung Projekt / Verfasser Publikation(en)

Objektorientierte Software-
Migration H. Sneed (1999) Sne99 

„FAMOOS-Reengineering-
Lifecycle“ 

FAMOOS-Projekt (1996-2000)     
Forschungszentrum Informatik (FZI) 

[BBC99, 
BBC99a] 

Abbildung 4.4: Evolutionsprozesse mit Fokus auf die Objektorientierung 

 

Mit der Modernisierung von Software-Systemen zusammenhängend wurde weiterhin ein 

Ansatz entwickelt (vergleiche Abbildung 4.5), der ausschließlich auf die risiko-gesteuerte 

Planung von Modernisierungs-Vorhaben fokussiert („Risk-Managed Modernization“ [SPL03]).  

Bezeichnung Projekt/Verfasser Publikation(en)

„Risk-Managed Modernization“ R. C. Seacord et al. (2003) 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh [SPL03] 

Abbildung 4.5: Evolutionsprozess mit Fokus auf die Planung einer Modernisierung 

 

4.1.1 Chicken Little  

Der „Chicken Little“-Ansatz wurde im Rahmen des Projektes „DARWIN“ entwickelt, das 1991 

am College of Engineering (University of California, Berkeley) von Michael Stonebraker initi-

iert wurde. Der Fokus des Projektes lag auf der Entwicklung einer Methode zur Migration von 

Legacy-Informationssystemen (LIS). Die folgende Beschreibung dieser Methode basiert auf 

den Arbeiten von Brodie und Stonebraker [BrS95, BrS93]. 

Zielsetzung und Idee 

Mit der Intention, eine flexible und anpassbare Migrationsmethode zu erstellen, wurde eine 

generische Migrationsstrategie („Chicken Little“) entwickelt, die auf einer inkrementellen Vor-

gehensweise basiert. Das zugrundeliegende Legacy-System wird in kleine, voneinander un-

abhängige Pakete (Inkremente) zerlegt, die nacheinander in die Zielumgebung migriert wer-

den. Hinsichtlich der Granularität der Inkremente werden keine Vorschläge unterbreitet. Al-

lenfalls wird auf die Notwendigkeit einer Partionierung in ausreichend separierbare Teilmen-
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gen hingewiesen, die unabhängig voneinander migriert werden können. Die Größe eines 

Inkrements sollte weiterhin einher gehen mit einem vertretbaren (geringen) Risikopotenzial. 

Während der Dauer der Migration wird die Aufrechterhaltung des Systembetriebes durch die 

Koexistenz von Legacy- und Zielsystem sichergestellt. Die erforderliche Interoperabilität zwi-

schen beiden (heterogenen) Systemen wird durch den temporären Einsatz von Gateways 

ermöglicht. Eine Gateway ist ein „software module introduced between operational software 

components to mediate between them“ [BrS95].  

Nach Brodie et al. setzen sich Informationssystem-Architekturen aus solchen Bausteinen 

zusammen, die jeweils einer von drei Kategorien zugeordnet werden können: Schnittstellen 

(unterteilt in Benutzungs- und Systemschnittstellen), Anwendungen und Datenbank-

Services. Basierend auf dieser Kategorisierung können drei grundlegende Architekturformen 

unterschieden werden: 

 

Zerlegbare Informationssystem-Architekturen. Zerlegbare Legacy-Informationssysteme 

(LIS) stellen die beste Migrationsvoraussetzung dar (vergleiche Abbildung 4.6). Sie be-

stehen aus einer Menge voneinander unabhängiger Anwendungsmodule (Mi), die jeweils 

mit einem Datenbank-Service interagieren und auf die ausschließlich über eine eigene 

Benutzungsschnittstelle (UIi) durch Benutzer bzw. über eine Systemschnittstelle (SIi) 

durch fremde Informationssysteme zugegriffen werden kann. In zerlegbaren Informations-

system-Architekturen wird das Gateway (Datenbank-Gateway) zwischen Anwendungs-

module und dem Legacy-Datenbank-Service platziert, so dass Datenbank-Service und 

darunter liegende Datenbank von den Anwendungsmodulen gekapselt werden. 

Legacy-Datenbank-Service

Fremd-
System

SI1

UI1

End-User
Fremd-
System

SI2

UI2

End-User
Fremd-
System

SIn

UIn

End-User

. . . . .

Legacy
Daten

 

Abbildung 4.6: Zerlegbare Architektur eines Legacy-Systems [BrS93] 
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Semi-zerlegbare Informationssystem-Architekturen. In solchen Informationssystemen 

sind Anwendungen und Datenbank-Service tief miteinander verwurzelt (vergleiche 

Abbildung 4.7). Lediglich Benutzungs- und Systemschnittstellen stellen separate Module 

dar. Das Gateway (Anwendungs-Gateway) wird hier zwischen den Schnittstellen und dem 

restlichen Legacy-System positioniert. Es kapselt Anwendungen und die darunter liegen-

den Komponenten von den Schnittstellen. 

Legacy-Anwendungen und Datenbank-Service

Fremd-
System

SI1

UI1

End-User

. . . . .

Fremd-
System

SIn

. . . . . UIn

End-User

Legacy
Daten  

Abbildung 4.7: Semi-zerlegbare Architektur eines Legacy-Systems [BrS93] 

 

Unzerlegbare Informationssystem-Architekturen. Unzerlegbare Informationssysteme 

(vergleiche Abbildung 4.8) stellen auf Systemebene Black-Boxes dar, in denen weder 

Schnittstellen noch Anwendungs-Module separiert werden können. In solchen Fällen 

muss das gesamte Informationssystem durch eine (komplexe) Informationssystem-

Gateway gekapselt werden. 

Legacy-Schnittstellen, Anwendungen 
und Datenbank-Service

Fremd-Systeme End-User

Legacy
Daten  

Abbildung 4.8: Unzerlegbare Architektur eines Legacy-Systems [BrS93] 

 

In Abbildung 4.9 wird die Migration eines zerlegbaren Legacy-Informationssystems darge-

stellt. Die während des Migrationsprojektes bestehende Architektur gestaltet sich als Kom-

position von Legacy- und Zielsystem, die durch Gateways miteinander interoperieren.  
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Abbildung 4.9: Migrations-Architektur eines „zerlegbaren“ Legacy-Systems [BrS93] 

 

Das Forward-Gateway ermöglicht dem Legacy-System den Zugriff (vorwärts) auf die Daten-

bank der Zielumgebung. Im Gegensatz dazu übersetzt das Reverse-Gateway Datenbank-

Abfragen der Zielanwendungen (rückwärts) in Legacy-Abfragen. Die für diese Transformati-

onen notwendigen Abbildungsregeln werden in der sogenannten Mapping-Tabelle abgelegt. 

Die Koordination von Datenbank-Abfragen und entsprechender Updates im Kontext „verteil-

ter“ Datenbanken sowie die Konsistenzwahrung replizierter Daten übernimmt ein sogenann-

ter Koordinator. 
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Prozessmodell der „Chicken Little“-Methode 

Die Strategie zur Migration von Legacy-Informationssystemen basiert auf einer inkrementel-

len Vorgehensweise mit einhergehender wiederholten Anwendung der „Chicken Little“-

Methode bei der Migration eines jeden Inkrements. Das primäre Mittel zur Unterstützung der 

Unabhängigkeit zwischen den einzelnen Inkrementen bilden die eingesetzten Gateways mit 

ihrer Fähigkeit, geänderte Systemkomponenten hinter einer unveränderten Schnittstelle zu 

kapseln. An erster Stelle der Methode stehen grundlegende Vorbereitungsaktivitäten, denen 

anschließend die 11 „Chicken Little“-Schritte folgen. Jeder Schritt ist zuständig für einen spe-

zifischen Migrationsaspekt.  

Den Vorbereitungsaktivitäten bei der Migration eines jeden Inkrements liegen migrations-

relevante Grundsätze zugrunde, die zum einen auf eine Vereinfachung und zum anderen auf 

einen möglichst hohen Grad an Flexibilität zielen. So impliziert eine Eliminierung überflüssi-

ger Funktionen und Daten die „radikale“ Vereinfachung eines inkrementellen Migrati-

onsschritts mit einhergehender Risikominimierung. Diesem Ziel liegt die Annahme zugrunde, 

dass die Komplexität einer Migration exponentiell mit der Größe des zu migrierenden Sys-

tems (oder Inkrements) ansteigt.  

Für die Entwicklung eines globalen Designs des Zielsystems weisen Brodie et al. darauf hin, 

dass (gewünschte) Flexibilität nur dann gegeben ist, wenn das Design auf einem geeignet 

hohen Abstraktionsniveau entwickelt wird. Daher sollte das Design nur im Rahmen der Er-

fordernisse eines jeden inkrementellen Migrationsschritts komplettiert und verfeinert werden. 

Brodie et al. betonen ausdrücklich „we argue against global anything and for incremental 

everything“ [BrS95]. Auch das Design der Zielumgebung sollte nur so konkret sein, wie es 

den Erfordernissen des jeweilig zu migrierenden Inkrements entspricht. 

Die „Chicken-Little“-Methode bietet durch die Zerlegung eines Migrationsprozesses in ein-

zelne Migrationsschritte ein geeignetes Strukturierungsmittel und verbessert somit in nicht 

unerheblichem Maße die Handhabbarkeit der mit einer Migration verbundenen Komplexität.  
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Im Einzelnen beziehen sich die elf „Chicken-Little“-Schritte auf die grundlegenden Bereiche: 

 Analyse des Legacy-Systems (Schritt 1) 

 Zerlegung der Legacy-Systemstruktur (Schritt 2) 

 Entwurf von Schnittstellen, Anwendungen und Datenbank(en) des Zielsystems (Schrit-

te 3 bis 5) 

 Einrichtung der Zielumgebung (Schritt 6) 

 Entwicklung und Einrichtung der Gateway(s) in der Zielumgebung (Schritt 7) 

 Migration der Datenbank, Anwendungen und Schnittstellen des Legacy Systems 

(Schritte 8 bis 10) 

 Cut-over auf das Zielsystem (Schritt 11). 

 

In [BrS95] wird der generische Charakter des Prozesses explizit betont. Denn obgleich die 

Migrationsschritte durch ihre Nummerierung eine sequentielle Abfolge propagieren, ist je 

nach Migrationsvorhaben eine Änderung der Reihenfolge vorstellbar. So ist durchaus auch 

das Auslassen einiger Schritte möglich. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein 

kommerzielles Gateway-Produkt eingesetzt wird, das für mehrere - oder gar alle - Inkrement-

Migrationen die hierfür erforderlichen Dienste zur Interoperabilität zwischen den beiden Sys-

temen bereitstellt. In diesem Fall wäre Schritt 7 nur bei der ersten Iteration erforderlich und 

würde sich in allen nachfolgenden Iterationen als überflüssig erweisen. 

In Abbildung 4.10 ist beispielsweise ein möglicher (logischer) Ablauf der inkrementellen Mig-

ration nach der „Chicken Little“-Methode dargestellt. Grundsätzlich wird die Ablaufflexibilität 

determiniert von den Beziehungen zwischen den einzelnen Schritten. Voneinander unab-

hängige Schritte können beispielsweise in beliebiger Reihenfolge - auch parallel - ausgeführt 

werden.  

Der erste der 11 „Chicken Little“-Schritte umfasst die Analyse des Legacy-Systems     

(Schritt 1). Primäres Ziel hierbei ist das Verstehen des Legacy-Systems unter Einsatz ent-

sprechender Reverse-Engineering-Techniken und -Tools, durch dessen Anwendung die An-

forderungen an das Informationssystem und dessen Struktur problemspezifisch - auf einem 

angemessenen Detaillierungsniveau - wiedergewonnen werden. 
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Abbildung 4.10: Möglicher Workflow der „Chicken-Little“-Methode 

 

Der nächste Schritt bezieht sich auf die Zerlegung der Legacy-Systemstruktur (Schritt 2). 

Hierbei ist insbesondere die Struktur des Informationssystems im Sinne eines zerlegbaren 

Systems zu modifizieren. Da die Struktur eines Legacy-Informationssystems sich auf einem 

Spektrum von gut-strukturiert bis unstrukturiert bewegt, beinhaltet dieser Schritt beispiels-

weise das Eliminieren von Abhängigkeiten zwischen Modulen und das Einfügen von eindeu-

tig definierten Schnittstellen zwischen den Modulen und den Datenbank-Services.  

Beim Entwurf von Schnittstellen, Anwendungen und Datenbank(en) des Zielsystems (Schrit-

te 3 bis 5) erfolgt die schrittweise Entwicklung entsprechender Realisierungskonzepte in Be-

zug auf die in der Zielumgebung zu unterstützenden Geschäftsregeln und Geschäftsprozes-

se.  
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Die Einrichtung der Zielumgebung (Schritt 6) erfolgt auf der Grundlage zuvor erhobener An-

forderungen und unabhängig von den Aspekten der Migration. Neben der Auswahl einer 

geeigneten Umgebung umfasst dieser Schritt auch die Erprobung der Umgebungskompo-

nenten durch rudimentäre Tests zur Prüfung von Performance und sonstigen Kriterien. 

Abhängig von der Charakteristik der Legacy-Systemarchitektur - zerlegbar bis nicht zerleg-

bar - müssen zur Gewährleistung der Interoperabilität spezielle Gateways in die Zielumge-

bung integriert werden. Die Entwicklung und Einrichtung von Gateways (Schritt 7) auf der 

jeweils erforderlichen Architekturebene erfolgt mit Bezug auf die Erfordernissen des jeweili-

gen Inkrements. Je höher das Gateway in der Architektur liegt, desto mehr Funktionalität 

muss es kapseln und dementsprechend höher ist seine Komplexität. Als Grundlage für die 

Entwicklung oder den Kauf eines entsprechenden kommerziellen Produkts müssen Anforde-

rungen an das Gateway sorgfältig erhoben werden. 

Die Überführung des Legacy-Systems in die neue Umgebung erfolgt durch die Migration der 

Datenbank, Anwendungen und Schnittstellen des Legacy Systems (Schritte 8 bis 10). Jeder 

Migrationsschritt umfasst die Auswahl, Bearbeitung und anschließende Transformation des 

entsprechenden Inkrements. Die Auswahl orientiert sich an technischen und organisatori-

schen Kriterien, wie beispielsweise Einfachheit, Kosten, Relevanz. Beim Migrieren der Daten 

ist darüber hinaus das Datenbank-Managementsystem der Zielumgebung mit der Implemen-

tierung der aus Schritt 5 resultierenden Schemata einzurichten.  

Der Migration schließt sich die Umstellung auf das Zielsystem (Schritt 11) an, die sich auf die 

konkrete (inkrementelle) Umstellung von den Legacy-Komponenten auf die migrierten Kom-

ponenten des Zielsystems (Cut-over). Jeder Übergabeschritt resultiert in einem Austausch 

der betroffenen Komponenten des Legacy-Systems durch die korrespondierenden migrierten 

Komponenten im Zielsystem - das Altsystem schrumpft, das Zielsystem wächst. 

 

4.1.2 Renaissance of Legacy Systems 

Das europäische Forschungsprojekt Renaissance bezeichnet ein ESPRIT-Projekt (European 

Union's information technologies RTD programme), das von der „University of Lancaster“ in 

Zusammenarbeit mit diversen Industriepartnern durchgeführt wurde. Zielsetzung des Projek-

tes war die Erarbeitung einer systematischen Methode zur Evolution (Weiterentwicklung) von 
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betrieblichen Anwendungssystemen mit besonderer Ausrichtung auf die Anforderungen 

kommerzieller Systembereiche [War99, Ren97, Ren98, RaW02]. 

Zielsetzung und Idee 

Mit der Intention, eine generische Methode zur System-Evolution zur entwickeln, wurden 

zunächst vier wesentliche Anforderungen an eine Evolutions-Methode identifiziert [RaW02]: 

 Unterstützung einer inkrementellen Evolution zur Risikominimierung; 

 Unterstützung bei der Auswahl einer geeigneten Evolutionsstrategie (Bevorzugung des 

Reengineering vor der Neuentwicklung); 

 Gewährleistung einer langfristigen Evolvierbarkeit zur Kosten- und Risikominimierung; 

 Möglichkeit der Adaption an individuelle Organisationen und Projekte. 

 

Mit Bezug auf diese Voraussetzungen wird in der Renaissance-Methode ein zweistufiger 

Prozess, wie in Abbildung 4.11 dargestellt, vorgeschlagen. Zunächst erfolgt in einer ersten 

Stufe die Weiterentwicklung eines Legacy-Systems in ein evolvierbares Zielsystem. Die 

zweite Stufe fokussiert auf die Beibehaltung der Evolvierbarkeit des resultierenden Systems 

zum Zwecke einer langfristigen Einsatzfähigkeit. Diese soll durch kontinuierliche, systemati-

sche und iterative Evolution in Bezug auf die Abdeckung neuer oder geänderter Anforderun-

gen sichergestellt werden. 

Legacy-
System

Stufe 1:
Reengineering

Evolvierbares
System

Stufe 2:
Kontinuierliche

Evolution

 

Abbildung 4.11: Zweistufiger Prozess der „Renaissance“-Methode (in Anlehnung an [RaW02])

 

Die „Renaissance“-Methode umfasst vier Kernbereiche. Wesentlicher Schwerpunkt bildet 

das phasenbasierte Prozess-Framework, eine systematische Vorgehensweise für die Sys-
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temevolution. Die disziplinierte Anwendung der Methode wird weitestgehend unterstützt 

durch eine Klassifizierung von Evolutionsstrategien, der Definition von Verantwortungsberei-

chen (Rollen) sowie eines strukturierten Repository zur Verwaltung aller projekt-spezifischen 

Informationen (Artefakte).  

Das Spektrum der Evolutionsstrategien spannt sich von der kontinuierlichen Erhaltung (Main-

tenance) über verschiedene Reengineeringstrategien bis hin zur kompletten Ersetzung 

(Replace). Reengineeringstrategien werden in die vier Klassen Benutzungsschnittstellen-

Modifikation (Revamp), Restrukturierung (Restructure), Architektur-Überführung (Rearchitec-

ture) und Integration (Redesign with Reuse) unterteilt. Insbesondere die Rearchitecture-

Strategie definiert sich als die Transformation eines Systems durch das Migrieren in eine 

neue technische Zielarchitektur. 

Die Methode wird weiterhin durch sogenannte „Consultancy Reports“ ergänzt, die eine 

detaillierte Beschreibung konkreter Problembereiche - „Client/Server Migration“ [Ren98a], 

„Evolution Planning“ [Ren98c] und „Modelling for Evolution“ [Ren98b] - anstreben.  

Prozessmodell der „Renaissance“-Methode 

Die Evolution eines Softwaresystems vollzieht sich in zwei Stufen, der Evolutionsplanungs-

Stufe („What to do“), die auf die Auswahl der geeigneten Evolutionsstrategie zielt, und der 

Evolutionsmanagement-Stufe („How to do it“), in der die geplante Transformation durchge-

führt wird. Insgesamt umfasst ein Evolutionsprojekt die folgenden vier Phasen: 

 Planung der Evolution 

 Implementierung der Evolutionsstrategie 

 Auslieferung des Zielsystem 

 Einsatz des Zielsystems. 

 

Der interessierte Leser findet nachfolgend eine strukturierte Beschreibung der einzelnen 

Phasenaktivitäten, die sich primär auf die Schrift des Renaissance Consortiums [Ren98] 

stützt. Ausgehend vom Prozess-Framework, das in Abbildung 4.12 dargestellt ist, wird - in 

Form einer Prozessinstanz - jede Phase in Kern-Aktivitäten zerlegt und durch die dabei 

durchzuführenden Aufgaben (tasks) spezifiziert. Für jede Aufgabe werden die wesentlichen 

Input- und Outputartefakte genau skizziert. 
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Das in der Renaissance-Methode vorliegende artefakt-getriebene Vorgehen impliziert den 

Abschluss einer jeden Phase, jeden Aktivität und jeden Aufgabe mit einem oder mehreren 

spezifischen Artefakten. Diese Artefakte bilden wiederum die notwendige Voraussetzung für 

nachfolgende Aufgaben und werden zwecks diszipliniertem Vorgehen in einem gemeinsa-

men Repository verwaltet. 

 

Abbildung 4.12: Process-Framework der „Renaissance“-Methode 

 

Nachfolgend werden die vier Phasen des Renaissance-Prozessmodells eingehender be-

schrieben und durch entsprechende - aus den Beschreibungen in [Ren98] abgeleitete - 

UML-Aktivitätsdiagramme grafisch notiert. 
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Phase 1 „Evolution planen“ 

Die Planung der Evolution (vergleiche Abbildung 4.13) fokussiert auf die Auswahl einer für 

das entsprechende Legacy-System realisierbaren und kosteneffektiven Evolutionsstrategie, 

die die Besonderheiten der jeweiligen Unternehmensziele explizit berücksichtigt. Diese - im 

allgemeinen hybride - Gesamtstrategie spezifiziert für jede Systemkomponente eine indivi-

duelle Evolutionsstrategie aus der Renaissance-Methode und bildet als eine Art Strategie-

plan die Basis für die nachfolgende Implementierungsphase. 

Legacy-System
Bewertung

Legacy-System
Kontextmodell

Zielsystem
Kontextmodell

Zielsystem
Bewertung

Evolutions-
strategie

Geschäftsprozess-
Beschreibung

Problem-
Beschreibung

Unternehmens-
ziele

 

Abbildung 4.13: Möglicher Workflow der Phase 1 „Evolution planen“ 
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Nebenläufig zur Vorbereitung der Evolution (vergleiche Abbildung 4.14) erfolgt die Beschrei-

bung aller relevanten Geschäftsprozesse, die gegenwärtig durch das Legacy-System unter-

stützt werden und die nach einer Unterstützung durch das zukünftige Zielsystem verlagen. 

Durch die Geschäftsprozessbeschreibung wird insbesondere die Basis zur Zielsystement-

wicklung geschaffen. 

Die Bewertung der gegenwärtigen Situation bzw. des Legacy-Systems (vergleiche Abbildung 

4.15) erfolgt unter Beachtung technischer, betriebswirtschaftlicher und organisatorischer As-

pekte. Diese Aktivität wird unterstützt durch das gleichzeitige Erstellen eines Kontextmodells, 

das mit den Ausdrucksmitteln der konzeptuellen Modellierung das Legacy-System aus be-

triebswirtschaftlicher, funktionaler, struktureller und umgebungsbezogener Perspektive abbil-

det. Bewertung und Modellierung können in mehreren Iterationen durchlaufen werden. Mit 

jeder Iteration geht ein zunehmend höherer Grad an Detaillierung und Präzision einher.  

Bei der Selektion des Ziels (vergleiche Abbildung 4.16) erfolgt basierend auf den bisherigen 

Ergebnissen die Festlegung der Zielarchitektur und die Auswahl einer daraus abgeleiteten 

Gesamtstrategie. Das zu dieser Aktivität nebenläufig erstellte Kontextmodell des Zielsystems 

ist insofern notwendig, da es zu einem tieferen Verständnis hinsichtlich der zukünftigen Logik 

und Architektur des Zielsystems beiträgt. Strategieauswahl und Modellierung des Zielsys-

tems werden in mehreren Iterationen durchlaufen, um ausgehend von einer Menge mögli-

cher Strategien und potenzieller Zielarchitekturen iterativ die „beste“ aller möglichen Alterna-

tiven selektieren zu können. 

„Evolution vorbereiten“ 

Gegenstand der Evolutionsvorbereitung ist neben der Anpassung der Renaissance-Methode 

an die spezifischen Projekt- und Organisationsbedingungen die Eruierung des Evolutions-

problems. Die nachfolgende Abbildung 4.14 skizziert als UML-Aktivitätsdiagramm die in die-

se Aktivität involvierten Aufgaben. 
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Abbildung 4.14: Möglicher Workflow von „Evolution vorbereiten“ 

 

Ein Evolutionsprojekt sollte durch das Schaffen einer Repository-Basis eingeleitet werden - 

die Gestaltung und Einrichtung des zentralen Repository. Grundlage hierfür bildet zunächst 

die Anpassung der Renaissance-Methode an die spezifischen Projekt- und Organisationsbe-

dingungen durch eine entsprechende Konfiguration der Methode hinsichtlich aller erforderli-

chen Aktivitäten, Aufgaben und Artefakte. So wird beispielsweise auf eine Adaption des Vor-

gehensmodells durch Vernachlässigung nicht erforderlicher Aktivitäten bzw. Aufgaben oder 

durch Änderung der Reihenfolge einzelner Aktivitäten hingewiesen. Zu diesem Zweck müs-

sen alle bereits existierenden Informationen über das Legacy-System und seine Umgebung 

gesammelt und im Sinne der Methodenanpassung ausgewertet werden.  

Die Identifizierung der Randbedingungen und Unternehmensziele in Bezug auf den System-

einsatz ist insofern relevant, dass aus ihnen potenzielle Evolutionsanforderungen abgeleitet 

werden können. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung müssen sowohl technische als 

auch unternehmensbezogene Randbedingungen erhoben und in einer Problembeschreibung 

explizit dokumentiert werden. Mit der Eruierung unternehmensbezogener Einschränkungen 

einher geht die Identifizierung und kritische Überprüfung der Unternehmensziele sowie der 

bestehenden Richtlinien (policies). 
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„Gegenwärtige Situation bewerten“ 

Die wesentliche Grundlage zur Auswahl einer geeigneten Evolutionsstrategie bildet, wie in 

Abbildung 4.15 skizziert, die Bewertung der gegenwärtigen Situation. Insbesondere umfasst 

diese Aktivität die Evaluierung der Legacy-Anwendung hinsichtlich technischer Qualität und 

betriebswirtschaftlicher Bedeutung. 

Bewertungsstufen
Strukturbeschreibung

Charakteristiken
Definitionsliste

Charakteristiken-
qualität Ratingliste

Legacy-System
Bewertung

 

Abbildung 4.15: Möglicher Workflow von „Gegenwärtige Situation bewerten“ 

 

Bei der Spezifikation der Bewertungsstufen werden basierend auf den Kenntnissen über das 

Legacy-System die zu bewertenden Legacy-Komponenten festgelegt und dokumentiert. Ab-

hängig von den Unternehmenszielen und der Problembeschreibung wird für die nachfolgen-

de Bewertung ein angemessener problemspezifischer Detaillierungsgrad festgelegt. Dieser 

sollte so gewählt werden, dass er zu einer ausgewogene Balance zwischen Aufwand und 

Detaillierung (Angemessenheit) führt. 
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Eine Systembewertung setzt weiterhin die Auswahl geeigneter Charakteristiken voraus, die 

zur Evaluierung der technische Qualität - wie Komplexität oder Wiederverwendbarkeit - und 

der betriebswirtschaftlichen Bedeutung - wie strategische Bedeutung oder Beitrag zum Um-

satz - herangezogen werden. Je nach Detaillierungsgrad der Bewertung werden Metriken zur 

quantitativen Erfassung und Bewertung solcher qualitativer Charakteristiken bzw. Kriterien 

definiert und in der Charakteristiken-Definitionsliste dokumentiert. 

Nachdem der Bewertungsrahmen festgelegt ist, kann die sequentielle Bewertung der einzel-

nen Charakteristiken erfolgen. Die resultierenden Bewertungsergebnisse werden anschlie-

ßend in einer globalen Legacy-Systembewertung aggregiert und durch eine Portfolio-

Analyse ausgewertet. 

„Ziel selektieren“ 

Nach der Legacy-Systembewertung erfolgt die Selektion des Ziels (vergleiche Abbildung 

4.16). Der primäre Fokus dieser Aktivität liegt auf der Auswahl einer „optimalen“ Strategie zur 

Evolution des Legacy-Systems. Ausgangspunkt zur Selektion bildet eine Menge alternativer 

Evolutionsstrategien und Zielarchitekturen.  

Die ausgewählte Evolutionsstrategie bildet die Grundlage der anschließenden Implementie-

rung und legt für jede individuelle Systemkomponente die jeweils anzuwendende - aus dem 

Repertoire der Renaissance-Methode stammende - Strategie fest.  
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Liste möglicher
Evolutionsstrategien
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Liste akzeptab-
ler Strategien

Risikobewertungs-
Bericht

Voraussichtlicher
Evolutionsplan

Kosten-Elemente
Bericht

Zielsystem-
Bewertung

Evolutions-
strategie

Kosten-/Risiken-
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Kosten-/Nutzen-
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Abbildung 4.16: Möglicher Workflow von „Ziel selektieren“ 
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Basierend auf der Bewertung des Legacy-Systems erfolgt für jede potenzielle - in der neben-

läufigen Kontextmodellierung entwickelten - Zielsystem-Architektur die Auswahl einer Menge 

möglicher Evolutionsstrategien. Eine erste Bewertung der Strategien erfolgt mit Bezug auf 

die Unternehmensziele, die Benutzererwartungen sowie die Durchführbarkeit. Durch diesen 

Bewertungsprozess wird das frühzeitige Herausfiltern aller unbrauchbaren Strategien ermög-

licht.  

Die definitive Auswahl der Evolutionsstrategie resultiert aus der Durchführung einer detaillier-

teren Bewertung, der Kosten/Nutzen/Risiken-Analyse. Sie schafft die Basis für die Entwick-

lung der Gesamtstrategie - der Zuordnung der „optimalen“ Evolutionsstrategie zu jeder indi-

viduellen Legacy-Komponente. 

Phase 2 „Evolutionsstrategie implementieren“ 

Die Implementierung der Evolutionsstrategie (vergleiche Abbildung 4.17) bezweckt die 

Transformation des Legacy-Systems in ein „evolvierbares“ Zielsystem. Konkret erfolgt in die-

ser Phase die Umsetzung der aus der ersten Phase resultierenden Evolutionsstrategie. Hier 

stehen vor allem die Planung, Gestaltung und Durchführung des Evolutionsprojektes im Vor-

dergrund des Interesses.  

Grundsätzlich postuliert die Renaissance-Methode ein inkrementelles Transformationsvor-

gehen. Durch die schrittweise Transformation mit expliziter Testdurchführung nach jedem 

transformierten Inkrement (Komponenten-Paket) verspricht man sich das frühzeitige Erken-

nen von Problemen und Fehlern mit einhergehender ökonomischer Handhabbarkeit. Das 

aus dieser Phase primär hervorgehende Produkt ist das transformierte und hinsichtlich der 

Funktionalität verifizierte Zielsystem. 
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Zielsystem Zielsystem
[getestet]

Test-
Bericht

Ziel-
umgebung

Komponenten-
Pakete

Projektplan
[überarbeitet]

Teststrategie-
Plan

Zielsystem
Technisches Modell

Projektplan

Abbildung 4.17: Möglicher Workflow der Phase 2 „Evolutionsstrategie implementieren“ 

 

Die Implementierungsphase beginnt mit der Planung des Evolutionsprojektes. Diese Aktivität 

umfasst neben den klassischen Planungsaufgaben - wie Struktur-, Ablauf- und Terminpla-

nung, Allokation von Ressourcen sowie Etablierung eines Risiko- und Qualitätsmanage-
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ments - die für eine Evolution spezifischen Aufgaben. Typische Beispiele betreffen das Ma-

nagement der Datenmigration oder der inkrementellen Systemtransformation. 

Mit dem Projektplan und den Artefakten der vorhergehenden Phase wird die Basis geschaf-

fen zur Vorbereitung der Transformationsdurchführung. Mit Bezug auf die inkrementelle Vor-

gehensweise erfolgt nebenläufig zum Entwurf des Ziels (vergleiche Abbildung 4.18) der Ent-

wurf der Transformation. Dieser Transformationsentwurf zielt auf die Identifikation und Pake-

tierung von solchen Legacy-Komponenten, die gemeinsam - als ein Inkrement - transformiert 

werden können.  

Ziel- und Transformationsentwurf werden in mehreren Iterationen schrittweise verfeinert. Die 

nebenläufige Abarbeitung dieser Aktivitäten resultiert aus der bestehenden engen Wechsel-

wirkung zwischen beiden. Bildet doch das detaillierte Verstehen des Legacy-Systems und 

der Entwurf des Zielsystems die Voraussetzung zur Bildung der Transformationsinkremente, 

der sogenannten Komponenten-Pakete (component batches). 

Nebenläufig zur Transformationsvorbereitung erfolgt die Definition der Teststrategie. In ei-

nem Teststrategieplan werden die geplanten Tests, deren Ziele, die in die Tests involvierten 

Rollen sowie die Nutzung der Testdaten und Testumgebung dokumentiert. 

Bedingt durch die inkrementelle Vorgehensweise werden die Durchführung der Transforma-

tion und der Test des Zielsystems (vergleiche Abbildung 4.19) nebenläufig und iterativ aus-

geführt. Das Legacy-System wird dementsprechend schrittweise - und somit kontrolliert - in 

das Zielsystem überführt. Ebenfalls nebenläufig, aber unabhängig von der Transformation 

kann mit der Vorbereitung der Zielumgebung begonnen werden.  

„Ziel entwerfen“ 

Gegenstand des Zielentwurfs (vergleiche Abbildung 4.18) ist die Entwicklung eines detaillier-

ten technischen Modells des Zielsystem. Ein technisches Modell wird als eine Verfeinerung 

des Kontextmodells verstanden mit spezieller Ausrichtung auf die funktionale und strukturelle 

Perspektive. 
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Legacy-System
Technisches Modell

Zielsystem
Technisches Modell

 

Abbildung 4.18: Möglicher Workflow von „Ziel entwerfen“ 

 

Die technische Modellierung des Legacy-Systems bezieht sich auf die Weiterführung der 

Reverse-Engineering-Aktivitäten der ersten Phase und dient einem detaillierterem Pro-

grammverstehen und einer darauf aufbauenden Verfeinerung des Kontextmodells. Basie-

rend auf der vorgegebenen Evolutionsstrategie werden im Legacy-System wiederverwend-

bare Komponenten identifiziert und durch Reverse-Engineering auf einem für die Wieder-

verwendbarkeit ausreichendem Detaillierungsgrad analysiert.  

Abhängig vom technischen Modell des Legacy-Systems und dem Einbezug des Zielsystem-

Kontextmodells zielt die technische Modellierung des Zielsystems auf die Analyse der Wie-

derverwendung der Legacy-Komponenten in der Zielarchitektur. 

„Zielsystem testen“ 

Der Teststrategieplan bildet die Basis für den Test des Zielsystems (vergleiche Abbildung 

4.19). Tests finden - wie auch bei herkömmlichen Entwicklungsprojekten - auf unterschiedli-

chen Ebenen statt und werden diesbezüglich unterschieden in Modul-, Integrations- und Sys-

temtest. 
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Testplan

Test-
Bericht

Test-
umgebung

Test-
daten

Zielsystem
[getestet]

 

Abbildung 4.19: Möglicher Workflow von „Zielsystem testen“ 

 

Alle Testdurchläufe weisen die gleiche Struktur auf. Zunächst erfolgt die Planung des 

konkreten Tests. Die Vorbereitung des Tests umfasst Definition und Bereitstellung von 

Testdaten und Testumgebung, die als Voraussetzung für die Durchführung der eigentlichen 

Tests entlang des definierten Testplans dienen. 

Phase 3 „Zielsystem ausliefern“ 

Die Auslieferung des Zielsystems (vergleiche Abbildung 4.20) bezieht sich vornehmlich auf 

solche Tätigkeiten, die eine reibungslose Übergabe des transformierten Zielsystems in die 

Zielumgebung ermöglichen. Das in der Testumgebung verifizierte Zielsystem wird unter rea-

len Bedingungen mit migrierten Daten betrieben und hinsichtlich der Benutzerakzeptanz va-

lidiert. Diese Phase impliziert daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Evolutionsteam 

und Endbenutzer. Erst der erfolgreiche Abschluss dieser Phase - ein von den Benutzern 

akzeptiertes Zielsystem - bildet die Voraussetzung für die  konkrete Übergabe des Zielsys-

tem mit einhergehender Ablösung des Legacy-Systems.  
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Zielsystem
[installiert]

Zieldaten
[migriert]

Einsatz-
Plan

Zielsystem
[akzeptiert]

 

Abbildung 4.20: Möglicher Workflow der Phase 3 „Zielsystem ausliefern“ 

 

In die Auslieferungsphase fällt die Planung des Systemeinsatzes als vorbereitende Pla-

nungsmaßnahme für den späteren Zielsystemeinsatz. Hierbei sind neben der Planung der 

physischen Verteilung auch solche Aufgaben zu berücksichtigen, die der Identifizierung der 

zu migrierenden Daten, durchzuführenden Installationsschritte und erforderlichen Ressour-

cen dienen. 

Zur gleichen Zeit können Aktivitäten zur Installation des Zielsystems und Migration der Daten 

nebenläufig ausgeführt werden. Bei der Systeminstallation ist insbesondere das Zielsystems 

in der neuen Zielumgebung entlang einer im Vorfeld zu erstellenden Installationsanleitung 

(installation guide) einzurichten. Nachdem die zu migrierenden Daten innerhalb der Einsatz-

Planung identifiziert sind, können sie gemäß der in der Evolutionsstrategie festgelegten Da-

tenmigrations-Technik in die Zielumgebung transformiert werden. Sollten sich die Daten-

strukturen von Legacy- und Zielsystem unterscheiden, kann eine Datenmigration die Ent-

wicklung spezieller Transformations-Tools voraussetzen. 

Im Unterschied zu Tests der Implementierungsphase erfolgt die Durchführung der Akzep-

tanztests nicht in einer isolierten Testumgebung, sondern basierend auf dem in der Zielum-

gebung installierten Zielsystem. Akzeptanztests werden durch die Benutzer durchgeführt und 
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verlangen nach einer adäquate Planung und Vorbereitung, wobei in der Regel auf existie-

rende Dokumente zurückgegriffen werden kann. 

Phase 4 „Zielsystem einsetzen“ 

In der Zielsystemeinsatz-Phase wird, wie in Abbildung 4.21 dargestellt, die konkrete Überga-

be des Zielsystems in den produktiven Betrieb thematisiert. Um der Intention des Ansatzes 

gerecht zur werden, nach der die Evolvierbarkeit des „reengineerten“ Systems langfristig 

aufrechterhalten werden soll, erstreckt sich diese Phase zeitlich bis zum nächsten Evoluti-

onszyklus. Eine kontinuierliche, systematische und iterative Evolution in Bezug auf die Abde-

ckung neuer oder geänderter Anforderungen (nach dem „Kaizen“ Prinzip der „Ständigen 

Verbesserung“) wird durch die sogenannte „In-Use Evaluierung“ sichergestellt. 

Trainings-
Material

Zielsystem
[eingesetzt]

Geschäftsprozessbe-
schreibung [überarbeitet]

Einsatz-Plan
[verfeinert]

Problem-Be-
schreibung [neu]

Unternehmens-
ziele [neu]

 

Abbildung 4.21: Möglicher Workflow der Phase 4 „Zielsystem einsetzen“ 
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Die Phase des Zielsystemeinsatzes wird durch den Entwurf der Übergabe eingeleitet. Ab-

hängig von den Projektzielen kann die Übergabe schrittweise („progressive changeover“) 

oder per Big-Bang („global changeover“) realisiert werden. Die Renaissance-Methode 

schlägt die bevorzugte Anwendung einer schrittweisen Übergabe vor. Die genannten Gründe 

beziehen sich vornehmlich auf eine Reduzierung der Übergaberisiken, insbesondere wenn 

Risiken nicht als solche erkannt wurden, sowie eine Effizienzsteigerung im Hinblick auf die 

erforderlichen Trainings. Anwender können schrittweise und somit systematisch in das Ziel-

system eingeführt werden. 

Abhängig von der festgelegten Übergabestrategie erfolgt die Ablösung des Legacy-Systems 

durch das Zielsystem entweder schrittweise oder auf einen Schlag. Mit dieser Übergabe zu-

sammenhängend erfolgt nebenläufig das Training der Anwender. Ein solches Training setzt 

neben der Generierung geeigneter Trainingsunterlagen das Erstellen eines Trainingsplan 

voraus. Spiegelt sich der Erfolg eines Systems doch durch die Expertise der späteren An-

wender wider. 

Die Evolution eines Anwendungssystems macht es wahrscheinlich, dass das weiterentwi-

ckelte System solche Geschäftsprozesse unterstützt, die sich von den ursprünglichen Pro-

zessen unterscheiden. In diesem Fall kann die Dokumentation überarbeiteter Geschäftspro-

zesse für nachgelagerte Evolutionsprojekte einen großen Nutzen stiften.  

Nach der vollständigen Übergabe befindet sich ausschließlich das Zielsystem im operativen 

Einsatz - das Legacy-System ist vollständig abgelöst. Die Renaissance-Methode beschränkt 

ihre Betrachtung jedoch nicht nur auf einen Evolutionszyklus, sondern stellt gleichzeitig 

durch eine „In-Use- Evalutierung die Weichen für zukünftige Evolutionsprojekte. Die Integra-

tion einer Sicht auf zukünftige Evolutionserfordernisse in das Prozessmodell soll schon im 

voraus verhindern, dass das neue System das Legacy-System von morgen darstellt. 

 

4.1.3 Allgemeines Phasenmodell für die Migration 

Ein sehr allgemeines, relativ abstraktes Phasenmodell für die Migration von Software-

Systemen wird in einem Lehrbuch zum Software-Produktmanagement von Sneed et al. 

[SHT05] vorgestellt.  
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Zielsetzung 

Dem Trend in Richtung zunehmender Popularität der Bereiche Maintenance und Evolution 

von Software-Systemen folgend, versuchen die Autoren eines Lehrbuchs zum Software-

Produktmanagement [SHT05] ihre vielfältigen Erfahrungen in diesen Bereichen zu dokumen-

tieren. Software-Produktmanagement bezieht sich dabei auf die Planung, Steuerung und 

Organisation aller Projekte, die im Laufe des Lebenszyklus eines Software-Systems - bezo-

gen auf dieses System - durchgeführt werden. Produktmanagement - häufig auch mit dem 

Synonym „Projekt der Projekte“ bezeichnet - umfasst somit Entwicklungs-, Erhaltungs-, Er-

weiterungs-, Sanierungs-, Migrations- und Integrationsprojekte. 

Das Lehrbuch vermittelt eine sehr umfassende Beschreibung aller in der Software-Erhaltung 

und Software-Weiterentwicklung involvierten Aktivitäten und liefert insofern einen guten 

Wegweiser, dass alle verschiedenen Projekttypen als projekt-spezifische Phasenmodelle im 

Sinne eines geregelten, systematischen Vorgehens dargestellt werden - wenn auch auf ei-

nem relativ hohen Abstraktionsniveau. 

Prozessmodell nach Sneed et al. 

Nach  [SHT05] liegt der Schwerpunkt eines Migrationsprojektes in der Migration der Daten, 

Oberflächen und Programme eines Legacy-Systems. Neben diesen Aktivitäten, die parallel - 

aber koordiniert - ausgeführt werden können, ist auch die Vorbereitung und Verifikation der 

Transformationen als Teil des Projektes aufzufassen. Somit lassen sich Migrationsprojekte in 

folgende Phasen differenzieren: 

 Analyse 

 Planung 

 Erprobung 

 Spezifikation der Transformationsregeln 

 Durchführung der Transformation 

 Durchführung des Regressionstests. 

 

Abbildung 4.22 stellt in Anlehnung an [SHT05] das allgemeine Vorgehen in Migrationsprojek-

ten als UML-Aktivitätsdiagramm dar. Nachfolgend werden die für dieses Vorgehen relevan-

ten Aktivitäten der einzelnen Phasen detaillierter erläutert. 
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Abbildung 4.22: Allgemeines Vorgehensmodell zur Migration (in Anlehnung an [SHT05]) 

 

Nach dem Anstoß eines Migrationsprojektes durch Änderungen in den nicht-funktionalen 

Anforderungen kann zunächst die Identifizierung der Unterschiede zwischen alter und neuer 

Umgebung als eine sinnvolle und notwendige analytische Aufgabe angesehen werden. Die 

daraus resultierenden Migrationsanforderungen sind in dokumentierter Form festzuhalten.  

Dieser Analysephase schließt sich die Planung des Migrationsprojektes an. Der Fokus liegt 

neben einer Kosten/Nutzen/Risiko-Schätzung auf der Ermittlung der Migrationsziele, der De-



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 95 

finition der zu bewältigenden Aufgaben und der Verteilung dergleichen auf die entsprechend 

geeigneten Aufgabenträger. Migrationsziele resultieren unmittelbar aus der Bestandsauf-

nahme, wohingegen die wesentlichen Aufgaben für das Projektvorhaben aus den Migrati-

onszielen abgeleitet werden können. Ausgangspunkt der Aufwandsschätzung bildet die An-

zahl der zu migrierenden Objekte (Benutzungsoberflächen, Dateien, Datenbanken, System-

schnittstellen, Programme und Jobsteuerungsprozeduren) und der Grad der bisherigen 

Migrationsproduktivität. Der interessierte Leser findet beispielsweise in [Sne00, Sne03, 

Sne05] eine systematische Darlegung diverser Schätzverfahren. 

In einer Pilotphase liegt der Schwerpunkt auf der Erprobung der Transformation. Unter Ein-

bezug eines repräsentativen Umstellungspaketes - bestehend aus Programme, Daten und 

Eingabemasken - wird ein erstes Pilotprojekt durchgeführt. Für eine Pilotierung sprechen 

viele Gründe. So können die für die Transformation eingesetzten Werkzeuge auf ihre Eig-

nung getestet werden. Ferner wird der faktisch erforderliche Aufwand fassbarer. Diese aus 

der Erprobung resultierenden realen Kalkulationswerte können sodann in eine wiederholte 

Planung einfließen, die einhergeht mit zuverlässigeren Schätzwerten und der Möglichkeit, 

das Migrationsprojekt noch frühzeitig abzubrechen.  

Gleichzeitig schaffen die aus der Pilotphase gewonnenen Erfahrungen eine gute Basis für 

die Spezifikation der Transformationsregeln. In dieser Phase erfolgt die genaue Beschrei-

bung aller Überführungsalgorithmen und Werkzeuge. Werden Programme in eine andere 

Programmiersprache überführt (Konversion), dann bezieht sich die Spezifikation der Abbil-

dungsregeln auf die Festlegung einer eigenen Transformationsregel für jedes Sprachkon-

strukt. Bei einer Kapselung muss der anzuwendende Kapselungsalgorithmus festgeschrie-

ben werden. Für eine Datenkonversion sind Typkonvertierungen und Normalisierungsregeln 

zu spezifizieren. Weiterhin verlangt eine werkzeuggestützte Transformation nach einer Do-

kumentation des Toolalgorithmus. 

Für die zentrale Migrationsphase, deren Schwerpunkt auf der Durchführung der Transforma-

tion liegt, empfehlen die Autoren, wie in Abbildung 4.23 skizziert, das einleitende Überführen 

der Daten in die neue Datenbank. Der nachfolgenden Transformation der Programme, die 

vorzugsweise paketweise erfolgen sollte, schließt sich letztlich die Anpassung der Oberflä-

chen an. Als ein wesentliches Erfolgskriterium für die Programmtransformation benennen die 

Autoren die „richtige“ Paketierung. Nach ihren Erfahrungen sollten möglichst kohäsive Pake-

te definiert werden, die eine nur schwache Kopplung zu anderen Paketen ausweisen und 

unabhängig voneinander getestet werden können.  
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Abbildung 4.23: Möglicher Workflow von „Transformation durchführen“ 

 

Mit dem Ende der Migrationsdurchführung einher geht der Test auf funktionale Äquivalenz 

durch die Durchführung eines Regressionstests. Solche Tests verlangen nach der Unterstüt-

zung durch entsprechende Abgleichwerkzeuge, die beide Versionen mit den gleichen Einga-

ben sowie Daten testen und die Ergebnisse über Umgebungsgrenzen hinaus logisch verglei-

chen können.  

 

4.1.4 Reengineering-Factory 

Ein verallgemeinertes Prozessmodell zu Software-Reengineering - der Wiederverwendung 

von Legacy-Systemen vor dem Hintergrund der Erzeugung eines neuen Software-Systems - 

wird in [BoH98, Bor95] vorgestellt. 

Zielsetzung und Idee 

Der Begriff „Reengineering Factory“ ist motiviert durch die häufig mögliche - teilweise auch 

notwendige - fabrikartige Abwicklung der Mehrheit aller durchzuführenden Aktivitäten. Bor-
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chers et al. setzen den Reengineering-Prozess sogar mit der Produktion gemäß einer Fließ-

fertigung gleich. 

Die zentrale Idee des Software-Reengineering, realisiert durch eine „Reengineering-Factory“, 

liegt in einer weitgehend möglichen Formalisierung der Aufgabenausführung. Dabei werden 

so viele Teilsaufgaben wie möglich durch Verfahrensregeln spezifiziert. Eine solche formale 

regelbasierte Spezifikation lässt die Abarbeitung einer Umstellung durch eine Form der „Pro-

grammierung“ zu.  

Den Hauptnutzen des fabrikmäßigen Ansatzes sehen die Autoren in der umfangreichen Au-

tomatisierung des Reengineering-Prozess. Umstellungsprojekte können so nicht nur unter 

Nutzung kostengünstiger Ressourcen in einem kurzen Zeitraum abgewickelt werden, son-

dern bieten auch aus ökonomischer Perspektive durchaus wünschenswerte Vorzüge. 

Prozessmodell der „Reengineering-Factory” 

Um Reengineering-Projekte in kurzer Zeit und innerhalb eines wirtschaftlich vertretbaren 

Rahmens abzuwickeln, wird die Implementierung fabrikmäßiger Mechanismen vorgeschla-

gen. Das Software-Reengineering respektive der Aufbau und Betrieb einer Reengineering-

Factory vollzieht sich - belegt durch umfangreiche Praxiserfahrungen der Autoren - in den 

Schritten:  

 Projektvorbereitung 

 Analyse 

 Umstellungsvorbereitung (insbesondere die Erstellung der Reengineering-Factory) 

 Umstellungsdurchführung (Produktion)  

 Abschlussarbeiten. 

 

Die folgende Abbildung 4.24 skizziert das von Borchers et al. vorgeschlagene Vorgehens-

modell für ein Reengineering nach einem fabrikmäßigen Ansatz, die „Reengineering-

Factory“. Die (logische) Reihenfolge der Vorgehensschritte und ihre Notation als UML-

Aktivitätsdiagramm wurde aus den rein textuellen Beschreibungen dieser Vorgehensweise 

abgeleitet, vornehmlich aus den Beiträgen in [BoH98, Bor95]. 
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Abbildung 4.24: Prozessmodell für eine „Reengineering-Factory“ 

 

Eingeleitet wird ein Reengineering-Projekt durch die Festlegung der grundlegenden Zieldefi-

nition und Generierung des Arbeitsrahmens. Letzteres bezieht sich insbesondere auf die 

Definition des projekt-spezifischen Organisationsrahmens. 

Die anschließende Analyse des Softwarebestandes zielt primär auf die Inventarisierung des 

gesamten Softwareportfolios und die Analyse der Abhängigkeiten und Schnittstellen der ein-

zelnen zu bearbeitenden Systemkomponenten. In dieser Phase werden zusätzlich Aktivitä-
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ten zur Erarbeitung der Zielarchitektur und Festlegung der Umstellungsstrategie sowie der 

globalen Teststrategie durchlaufen.  

Mit der Auswahl einer inkrementellen Paketumstellung als Umstellungsstrategie geht die 

Bildung und Priorisierung individueller Umstellungspakete einher. Dies umfasst insbesondere 

die Zerlegung des Software-Systems in überschaubare Pakete, die unabhängig voneinander 

bearbeitet und getestet werden können. Gegebenenfalls ist die Zerlegung des Legacy-

Systems in unabhängige Pakete verbunden mit der Implementierung entsprechender Ent-

kopplungsmechanismen. 

In der mit der Umstellung verbundenen Vorbereitungsphase erfolgt die eigentliche Erstellung 

der Reengineering-Factory. Hierfür sind detaillierte technische Spezifikation aller notwendi-

gen Arbeitsschritte (Testdatenerstellung, Umstellungsaktivitäten, Regressionstestdurchfüh-

rung) zu erarbeiten und deren potenzielle Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren. 

Alle definierten Regeln oder Mechanismen sind in einem sogenannten „Kochbuch“ festzuhal-

ten und anhand eines Prototypen zu verifizieren.  

Da die Durchführung eines fließbandähnlichen Reengineerings auf ein Portfolio leistungs-

starker Werkzeuge angewiesen ist, die auf eine weitgehende Unterstützung aller Teilarbeits-

schritte zielen, sollte als Grundlage für deren Entwicklung und/oder Beschaffung eine detail-

lierte Anforderungsspezifikation erstellt werden. Auf die Frage, ob die Erstellung grundlegen-

der Transformationstools integraler Bestandteil des Reengineeringprojektes darstellt, wird in 

den Beiträgen nicht eingegangen. 

Nach der Einrichtung der technischen und organisatorischen Projekt-Infrastruktur, die sich 

vornehmlich auf eine isolierte Umstellungsinfrastruktur bezieht, kann die Durchführung eines 

Pilotprojektes angestoßen werden. Eine Pilotierung ermöglicht das Erlangen wesentlicher 

projekt-spezifischer Erkenntnisse und wird in der Regel mit einer Überarbeitung des Koch-

buchs einhergehen. 

Erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilotprojektes kann mit der Realisierung der ei-

gentlichen Umstellung im Sinne einer Fabrikproduktion begonnen werden (vergleiche 

Abbildung 4.25). Borchers et al. verdeutlichen in ihren Veröffentlichungen die Umstellungs-

durchführung am Beispiel der Paketumstellung, die nach ihren Erfahrungen die einzig ange-

messene Strategie für anspruchsvolle Reengineeringprojekte darstellt [Bor93, BoH98].  
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Abbildung 4.25: Möglicher Workflow von „Umstellung realisieren“ 

 

Bei der Paketumstellung erfolgt die Realisierung der Umstellung durch das schrittweise Ab-

arbeiten der einzelnen Umstellungspakete. Eine solche Abarbeitung spricht diverse, nach-

einander durchzuführende Hauptaktivitäten an. Im Einzelnen beziehen sich diese Aktivitäten 

auf die Übernahme des Pakets in die gesicherte Projektumgebung, die Erstellung der Test-

daten, die Konversion der Testdaten, die Konversion der Softwarekomponenten eines Pake-

tes gemäß Kochbuch, die Durchführung des Regressionstests, die Rückgabe des Pakets in 

die normale Entwicklungs- und Wartungsumgebung und die Freigabe des Pakets für den 

(neuen) Produktionsbetrieb. 
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Borchers et al. betonen weiterhin die Relevanz einer systematischen Strategie zur Durchfüh-

rung eines Regressionstests. Hierfür erfolgt zunächst, wie in Abbildung 4.26 dargestellt, der 

Aufruf eines jeden Originalprogramms. Regressionstest unterliegen der wesentlichen Prä-

misse, dass die Originalprogramme in einer absolut isolierten Testumgebung und basierend 

auf den definierten Testdaten betrieben werden müssen. Bei jeder Testausführung wird der 

Benutzerdialog mitgeschnitten und alle erzeugten Programmausgaben sowie der Zustand 

der Testdaten gesichert.  

Original-Testdaten
[Anfangszustand]

Testab-
deckung

Original-Testdaten
[Endzustand]

Original-
Ausgaben

Dialog-
mitschnitt

Original-Testdaten
[Endzustand, konvertiert]

Original-Ausgaben
[konvertiert]

Dialogmitschnitt
[konvertiert]

 Ziel-Testdaten
[Anfangszustand]

Ziel-Testdaten
[Endzustand]

Ziel-
Ausgaben

Ziel-Dialog-
mitschnitt

 

Abbildung 4.26: Möglicher Workflow von „Regressionstest durchführen“ 

 

Nach der Konversion aller Testbestände kann mit der Abspielung der Dialogeingaben für das 

Zielprogramm begonnen werden. Demzufolge werden die reengineerten Programme mit den 

entsprechenden (konvertierten) Dialogeingaben und basierend auf den Testdaten im Ziel-
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format getestet. Zum Vergleich der beiden Ergebnisse müssen alle aus dem Betrieb des Ori-

ginalprogramms resultierenden Testbestände in das Format der Zielumgebung konvertiert 

werden. Nur bei einer 100%igen Überstimmung zwischen den erzeugten Programmausga-

ben, dem jeweils resultierenden Zustand der Testdaten und dem Dialogmitschnitt von beiden 

Programmversionen lässt sich der Umstellungserfolg definitiv bestätigen. 

Der Ergebniskontrolle widmen sich schließlich die im nachhinein zu absolvierenden Anstren-

gungen im Hinblick auf die Durchführung von Abschlussarbeiten. Diese zielen vornehmlich 

auf eine Nachkalkulation und einen Soll-/Ist-Vergleich. Ferner schließt sich die Archivierung 

nicht mehr benötigte Programme und/oder Daten sowie die Freigabe der belegten Testres-

sourcen an. 

 

4.1.5 Modernisierung von Altsystemen (collogia AG) 

Die collogia AG stellt sich als ein unabhängiges Beratungs- und Softwarehaus vor. Das 

Dienstleistungsrepertoire reicht von der Unternehmensberatung über die Restrukturierung 

vorhandener DV-System, die Neuentwicklung von Client/Server-Systemen, das Customizing 

von Standard-Software bis hin zur Entwicklung eigener Standard-Software [Col05]. 

Zielsetzung und Idee 

Im Rahmen des Aufgabenbereichs Software-Reengineering umfasst das Leistungsspektrum 

der collogia unter der Bezeichnung „Modernisierung von Altsystemen“ die Migration von 

Softwaresystemen in Bezug auf den Wechsel der Hardwareplattform, den Wechsel des Be-

triebssystems, den Wechsel des Datenbanksystems sowie die Migration auf Open Source 

Produkte.  

Als Fundament für erfolgreiche Modernisierungs-Projekte werden von der collogia situati-

onsgerecht eigene Werkzeuge - beispielsweise der „Werkzeugkasten“ CollCare-Workbench 

[Col03] zur Analyse und Modifizierung von Quellprogrammen - und eine selbst entwickelte 

Migrationsmethodik [Col04] eingesetzt. 
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Prozessmodell der „collogia AG“ 

Migrationsprozesse lassen sich nach [Col04] im wesentlichen durch drei, sequentiell zu 

durchlaufende Phasen charakterisieren: 

 Bewertung (Assessment) 

 Inventarisierung & Planung 

 Integration. 

 

 

Abbildung 4.27: Migrationsmethodik der collogia AG 

 

Die ersten beiden Phasenergebnisse liefern die wesentlichen analytischen Voraussetzungen 

für die konkrete Implementierung des Migrationsprozesses (vergleiche Abbildung 4.27). Hier 

wird darauf hingewiesen, dass abhängig von den ersten beiden Phasenergebnissen eine 

Neubewertung der Projektdurchführung initiiert und aufbauend auf den dann vorhandenen, 

fundierteren Informationen der Projektentscheid überdacht werden kann. Somit kann - an 
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diesen „Sollbruchstellen“ - ein noch frühzeitiger Projektabbruch erfolgen. Die bis dahin er-

stellten Phasenergebnisse können selbst bei Projektabbruch nutzbringend - als aktuelle Sys-

temdokumentation - eingesetzt werden. 

Nachfolgend werden die Aktivitäten der einzelnen Phasen in ihrer logischen Bearbeitungs-

folge skizziert. Die UML-Aktivitätsdiagramme basieren auf einem, in [Col04] dargestellten, 

Geschäftsprozessdiagramm. Solche Prozessdiagramme können mit dem Geschäftprozess-

modellierungs-Tool aus dem von collogia entwickelten Softwarepaket Collinor® IRP [Col04a] 

modelliert werden.  

In [Col04] wird ausdrücklich auf eine generische Prozesskonzeption hingewiesen. Demnach 

kann ausgehend von diesem - idealtypischen - Migrationsprozess eine Anpassung an kon-

krete Projekte durch Modifizierung oder Vernachlässigung einzelner Prozessschritte erfol-

gen. 

Mengengerüst &
Softwaretypen-Übersicht

Stichproben-
analyse-Protokoll

Architekturmodell
[konsolidiert]

Programme-
verwaltung

Architekturmodell
[existent]

Zeit- & Kosten-
übersichtsplan

Technologie- &
Tool-Einsatzplan

Ziel-Struktur-/
Architekturmodell

 

Abbildung 4.28: Möglicher Workflow der Phase 1 „Bewertung durchführen“ 

 

Die Bewertungsphase zielt auf die Analyse und Bewertung des Ausgangsbasis (vergleiche 

Abbildung 4.28). Aus den Ergebnissen dieser Phase können insbesondere Aussagen über 

die Machbarkeit und den Kosten- und Zeitrahmen des Projektes abgeleitet werden. Auch die 

Festlegung der Migrationstechnologie gilt als wesentliche Intention dieser Phase. 
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Eine wesentliche Voraussetzung zur Bewertung der Ausgangsbasis stellt die vollständige 

und strukturierte Aufnahme des Mengengerüsts und der Struktur dar. Zur Gewinnung gehalt-

voller Informationen setzt die collogia AG auf die Technik der Stichprobenanalyse. Die adä-

quate Auswahl und Analyse der Stichproben wird als eine herausfordernde Aufgabe hervor-

gehoben, die nur durch Erfahrungen in der Analyse von Legacy-Systemen bewältigt werden 

kann. Anhand dieser Stichproben kann dann die Erstellung der Bewertung und der Grobpla-

nung erfolgen. 

Softwareverzeichnis
[strukturiert]

Organisatorische
Dokumente

Testpläne &
Testfälle/-daten

Projektstruktur-Plan
Migration & Test

 

Abbildung 4.29: Möglicher Workflow der Phase 2 „Inventarisierung & Planung durchführen“ 

 

Die Inventarisierungs- und Planungsphase (vergleiche Abbildung 4.29) zielt auf die Feinpla-

nung des Migrationsprojektes mit besonderer Ausrichtung auf die Aufteilung des Software-

bestandes in individuelle Migrationsportionen, die unabhängig voneinander - allenfalls paral-

lel - migriert und gestestet werden können. Eine hierfür notwendige Voraussetzung stellt die 

Sicherung der vollständigen Bestandsaufnahme bei gleichzeitiger Kategorisierung der Be-

standselemente dar. Für die Aufteilung in Migrationsportionen wird darauf hingewiesen, dass 

sich eine naheliegende Aufteilung nach Anwendungen in vielen Fällen als nicht zielführend 

erweist. Dies tritt insbesondere bei einer hohen Anzahl von Schnittstellen auf. 
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Mit der Portionierung der Migrationsobjekte in Teilsysteme einher geht die Priorisierung der 

Migrationsreihenfolge sowie die Zuordnung und Vorbereitung entsprechender Teilsystem- 

und Integrationstests zusammen mit der Definition geeigneter Testfälle (Testdaten). Erst die-

se Informationen erlauben die Schätzung respektive Feinplanung der Migrations- und Test-

schritte. 

Umstellungs-
Protokoll

Test-
Protokoll

Test-
Protokoll

Test-
Protokoll

 

Abbildung 4.30: Möglicher Workflow der Phase 3 „Migration (iterativ) durchführen“ 

 

Der Migrationsphase (vergleiche Abbildung 4.30) liegt aufgrund der schrittweisen (inkremen-

tellen) Umstellung der einzelnen Migrationsportionen ein iterativer Charakter zugrunde. Die 

Bearbeitung und der Test einer Migrationsportion erfolgen schrittweise und unabhängig von 

anderen Portionen - eine Vorgehensweise, die sich erst aufgrund der adäquaten, konfliktfrei-

en Aufteilung in Migrationsportionen in der Planungsphase realisieren lässt. 

Zur Schaffung der wesentlichen Voraussetzung für die Fortschrittskontrolle - der erfolgreiche 

Test der Migrationsportionen - wird nach jedem migrierten Softwarepaket die Durchführung 

eines Portions-Integrationstest und - falls erforderlich - die Durchführung eines Gesamtinteg-

rationstest zum Testen der Interaktion mehrerer Portionen ausgelöst. Diese Tests beziehen 

sich im wesentlichen auf funktionale Tests. In Einzelfällen können auch strukturelle Tests 
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(Entwicklertests, White-Box-Tests) erforderlich werden, wie dies beispielsweise bei der Mig-

ration von Bibliotheken eintreten kann.  

 

4.1.6 MIKADO 

Das Vorgehensmodell MIKADO [Aeb96] wurde im Rahmen der Arbeiten von Daniel Aebi 

entwickelt. Es resultiert sowohl aus theoretischen Überlegungen als auch aus praktischen 

Erfahrungen und wurde im Rahmen der von Aebi durchgeführten Studien in drei Projekten 

eingesetzt.  

Zielsetzung und Idee 

MIKADO betrachtet weniger die umfassende Problematik der Migration eines Legacy-

Systems. Eher beschränkt sich das Vorgehensmodell auf die Übernahme betrieblicher Nutz-

daten im Rahmen der Ablösung betrieblicher Anwendungssysteme (Migration) sowie im 

Rahmen der Datenmehrfachnutzung. Datenmehrfachnutzung bezieht sich auf die „Nutzbar-

machung“ von Datenbestände eines Systems in einem anderen (Ziel)system bei gleichzeiti-

gem Erhalt des - unveränderten - Datenbestandes im Ausgangssystem.  

Im Kontext der von MIKADO betrachteten Datenübernahme sind ausschließlich persistent 

gespeichert Daten betroffen. Unter betrieblichen Nutzdaten versteht Aebi solche Daten, die 

„zur Erfüllung des Anwendungszwecks direkt verwendet werden“ [Aeb96]. Im Gegensatz zu 

Metadaten oder Hilfs-/Steuerdaten sind sie für die Benutzer eines Anwendungssystems di-

rekt zugänglich. 

Zur Vermeidung von unkontrollierbaren Nebeneffekten im Ausgangssystem bleibt der Da-

tenbestand während und auch nach der Übernahme im Ausgangssystem unverändert. Hier-

für werden die Daten nicht direkt vom Ausgangs- in das Zielsystem übertragen, sondern zu-

erst in ein Zwischensystem abgelegt (vergleiche Abbildung 4.31). Erst in diesem Zwischen-

system werden sie für die Übernahme in das entsprechende Zielsystem aufbereitet.  

Solche Aufbereitungsarbeiten betreffen insbesondere die Korrektur und Konversion der Da-

ten. Der Einsatz des Zwischensystem impliziert ferner eine zusätzliche Abschottung der Da-

ten von den Eigenheiten des Ausgangs- respektive Zielsystems. Eine solche Abschottung 
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kann sich beispielsweise dann als sinnvoll erweisen, wenn sich das Zielsystem noch in der 

Entwicklung befindet.  

Datenverwaltung

Daten

Verarbeitung

Benutzer-
schnitt-
stelle

Externe
System-
schnitt-
stelle

Ausgangssystem

Datenverwaltung

Daten

Verarbeitung

Benutzer-
schnitt-
stelle

Externe
System-
schnitt-
stelle

Zielsystem

Daten

Zwischensystem

Übert
rag

ung Übertragung

 

Abbildung 4.31: Datenübertragung via Zwischensystem (in Anlehnung an  [Aeb96]) 

 

Als Konsequenz des Zwischensystems kann sich allerdings auch die Notwendigkeit einer 

kurzzeitigen Betriebsunterbrechung ergeben. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Daten 

übernommen werden, die einem hohem Aktualisierungsgrad unterliegen. 

Prozessmodell „MIKADO“ 

Gemäß des „MIKADO“-Ansatzes vollzieht sich eine Datenübernahme, wie in Abbildung 4.32 

dargestellt, in den zwei Stufen „explorativ“ und „effektiv“. Die explorative Durchführung der 

Datenübernahme bezieht sich vornehmlich auf das Erlangen eines eingehenden Problem-

verständnisses. Damit einher geht die Entwicklung von Lösungsverfahren und Werkzeuge 

sowie die Planung der effektiven Übernahme. In dieser Stufe kann der zu übernehmende 

Datenbestand auf einen repräsentativen Teildatenbestand reduziert werden. Die effektive 

Durchführung der Datenübernahme bezieht sich auf die Übernahme des gesamten aktuellen 

Datenbestandes entlang der aus der explorativen Stufe hervorgehenden Lösungsverfahren. 
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Abbildung 4.32: Vorgehensmodell MIKADO (in Anlehnung an  [Aeb96]) 

 

Jede Stufe thematisiert spezifische, sequentiell zu durchlaufende Phasen, die sich jeweils 

auf spezifische Kernaktivitäten beziehen: 

 Abgrenzung 

 Voranalyse 

 Aufbereitung für das Zwischensystem 

 Aufbereitung im Zwischensystem 

 Aufbereitung für das Zielsystem. 

 

In der ersten Stufe, der explorativen Datenübernahme, werden alle fünf Phasen sequentiell 

durchlaufen. In der zweiten Stufe, der effektiven Durchführung der Datenübernahme, wird 

dieser Zyklus - in der Regel beschränkt auf die letzten drei Phasen - wiederholt abgearbeitet. 

Im Unterschied zum ersten Zyklus werden während des wiederholten Durchlaufs keine re-

präsentativen Teilbestände, sondern die konkreten, aktuellen Daten bearbeitet.  

MIKADO bezieht aus Gründen einer höheren Flexibilität und Risikokontrolle in den Ablauf 

Rückkopplungen zur vorhergehenden Phase ein. So kann basierend auf den Resultaten der 

einzelnen Phasen entschieden werden, ob der Prozess mit der nächsten Phase fortgesetzt 

werden soll oder die vorhergehende Phase wiederholt werden muss. Nachfolgend werden 

die Aktivitäten der einzelnen Phasen in Anlehnung an [Aeb96] in ihrer logischen Bearbei-
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tungsfolge als UML-Aktivitätsdiagramme skizziert (vergleiche Abbildung 4.33). Die Betrach-

tung konzentriert sich dabei auf die Beschreibung der einzelnen Phasen und kann unabhän-

gig von der jeweiligen Stufe erfolgen. 

 

Abbildung 4.33: Möglicher Workflow einer Stufe (in Anlehnung an  [Aeb96]) 

 

Eine Datenübernahme sollte durch die Abgrenzung der Datenbestände eingeleitet werden. 

Ferner ist eine präzise Beschreibung des Datenübernahmeproblems und dessen Ursachen 

unerlässlich sowie die Gliederung des gesamten Datenbestandes in sinnvolle Teildatenbe-
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stände, die gegebenenfalls getrennt übernommen werden können. Letzteres kann beson-

ders bei großen Datenbeständen über den Erfolg oder Misserfolg des Projektes entscheiden. 

Eine grobe Ressourcenplanung liefert weiterhin eine Übersicht über alle erforderlichen per-

sonellen sowie finanziellen Ressourcen und schafft somit die Basis für eine grobe Zeitschät-

zung. Im Hinblick auf die Abgrenzung der Datenbestände wird von dem Autor explizit darauf 

hingewiesen, dass ein Verzicht auf Teildatenbestände mit einhergehender Reduktion des 

Problemumfanges im Kontext einer Datenübernahme mit äußerst gefährlichen Konsequen-

zen behaftet sein kann. 

Die Analyse der Datenbestände fokussiert auf die Analyse der physischen Zugriffsebenen 

mit einhergehender Etablierung einer geeigneten Zugriffsmöglichkeit. Ein solcher Zugriff 

kann grundsätzlich auf den Ebenen Betriebssystem, Datenverwaltungssystem, Verarbei-

tungslogik oder Benutzungs- bzw. externe Systemschnittstelle erfolgen. Ferner liegt ein 

Schwerpunkt auf der Überprüfung, Vervollständigung und Dokumentation aller vorhandenen 

Informationen über den Ausgangsdatenbestand. Das primäre Stichwort an dieser Stelle ist 

die „Datenqualität“. Hier wird darauf hingewiesen, dass abhängig von den Ergebnissen die-

ser Phase eine Bewertung der Projektdurchführung initiiert und ein Entscheid über die 

Durchführung des Übernahmeprojektes gefällt wird. 

Um die Daten von allen ausgangssystemspezifischen Eigenheiten der physischen Repräsen-

tation zu trennen, werden sie in ein Zwischensystem übernommen. Hierfür ist die Aufberei-

tung der Datenbestände für das Zwischensystem eine notwendige Voraussetzung. Die Da-

ten werden bei der Übernahme in eine möglichst allgemeine Darstellung transformiert, wobei 

insbesondere auf Vollständigkeit der Datenübernahme zu prüfen ist. 

Die eigentliche Kernaufgabe einer Datenübernahme liegt in der Aufbereitung der Datenbe-

stände im Zwischensystem. In dieser Phase finden die für die künftige Nutzung im Zielsys-

tem notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen statt. Daten werden konvertiert, falsche Daten 

korrigiert, überflüssige eliminiert und - falls erforderlich - fehlende nachträglich erfasst. Ferner 

bilden die Bereitstellung (Beschaffung oder Entwicklung) entsprechender Werkzeuge und 

das Erarbeiten eines detaillierten Vorgehensplans für die effektive Durchführung einen 

Schwerpunkt dieser Phase. 

Die Aufbereitung der Datenbestände für das Zielsystem ist keine zwingend erforderliche 

Aufgabenstellung. So können in der Regel die meisten Anforderungen, die das Zielsystem 

an Aufbau der Daten stellt, bereits im Zwischensystem erfüllt werden. Dies ist beispielsweise 
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dann der Fall, wenn sowohl das Zwischen- als auch das Zielsystem auf einer relationalen 

Technologie basiert. Weisen Zwischen- und Zielsystem im Hinblick auf die eingesetzten 

Technologien jedoch prägnante Unterschiede auf, können umfangreichere Anpassungen 

nicht vermieden werden. 

 

4.1.7 Butterfly 

Die „Butterfly“-Methode wurde als Teilbereich des MILESTONE Projektes entwickelt, das in 

Kollaboration zwischen Trinity College (Dublin), Broadcom Éireann Research, Telecom Éi-

reann und Ericsson von 1996 bis 1998 durchgeführt wurde. Primäre Ziele waren zum einen 

die Entwicklung einer Migrationsmethode - mit besonderem Fokus auf die Datenmigration - 

und zum anderen die Erstellung eines hierauf ausgerichteten „generischen Werkzeugkas-

tens“ [BGL97, BGL97a, BGL97b, BGL99, BGL99a].  

Zielsetzung und Idee 

Mit der methodischen und technischen Unterstützung eines Migrationsvorhabens sollte eine 

einfache, schnelle und sichere Überführung eines unternehmenskritischen Legacy-

Informationssystems in eine neue Umgebung einhergehen. Während der Migration sollte 

weiterhin ein simultaner Zugriff auf Alt- und Neusystem vermieden werden.  

Ferner wurde der Prozess der Zielsystem-Entwicklung sowie Migration der Schnittstellen und 

Anwendungen entkoppelt von der Migration der - sich ständig ändernden - Daten. Hiermit 

sollte, im Gegensatz zur „Chicken-Little“-Methode, das zusätzliche Aufkommen von Komple-

xität bei der Migration vermieden werden, die aus dem ansonsten notwendigen Einsatz von 

Gateways und den zu implementierenden Mechanismen zur Konsistenzerhaltung zwischen 

beiden (heterogenen) Systemen resultiert (vergleiche hierzu „Chicken-Little“-Ansatz). 

Die „Butterfly“-Methode basiert auf einer Gateway-freien Umstellungsstrategie (Inkrementelle 

Umstellung mit Paralleleinsatz), bei der das Legacy-System in voneinander unabhängige 

Pakete zerlegt wird, die dann schrittweise (inkrementell) in die neue Umgebung überführt 

werden. Die eigentliche Ablösung des Altsystems erfolgt erst nach der vollständigen Migrati-

on aller betroffenen Komponenten und dem Sicherstellen der Zuverlässigkeit des gesamten 

Neusystems.  



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 113 

Obwohl die Methodik den gesamten Migrationsprozess im Bereich Informationssystemmigra-

tion abdeckt, beschränkt sich die primäre Zielsetzung auf den Entwurf einer technischen 

Vorgehensweise für die Datenmigration. Die Migration von Schnittstellen und Anwendungen 

wird demgegenüber nur oberflächlich und losgelöst von der Datenmigration betrachtet.   

Die zentrale Idee des Ansatzes liegt in einer inkrementellen Vorgehensweise bei der Migrati-

on der Daten, nachdem alle Schnittstellen und Anwendungen in das Zielsystem überführt 

und durch entsprechende Testdaten überprüft wurden. Die schrittweise Migration der Daten 

nach der Butterfly-Methode bezieht ferner die während der Überführung getätigten Daten-

manipulationen in die Entwicklung des Zielsystems mit ein.  

Die Überführung der Daten des Altsystems in das entsprechende Datenschema des Zielsys-

tems erfolgt in automatisierter Form durch Verwendung eines entsprechenden Datentrans-

formators, des „Chrysaliser“. Die Basis der Datentransformation bildet eine Menge von defi-

nierten Transformationsregeln, die primär aus dem Legacy- und Zieldatenschema abgeleitet 

werden und im Chrysaliser implementiert sind. 
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Abbildung 4.34: Ausgangssituation für die Datenmigration bei Butterfly [BGL97b] 

 

Nach der Schnittstellen- und Anwendungsmigration (vergleiche Abbildung 4.34) erfolgt die 

schrittweise Migration der Legacy-Daten. Dazu wird in einem ersten Schritt die gesamte Le-

gacy-Datenbank eingefroren bzw. auf „read-only“ gesetzt. Alle manipulierte Daten werden, 
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wie in Abbildung 4.35 dargestellt, in einem sogenannten temporären Speicher (Temp Store, 

TS) abgelegt.  
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Abbildung 4.35: Migration der Daten aus dem Legacy Datenspeichers [BGL97a] 

 

Verantwortlich für die Generierung eines Temp Stores ist der Data Access Allocator (DAA), 

der zugleich auch für die Umadressierung der Daten und den Zugriff auf den korrekten Da-

tenspeicher (Legacy-Datenbank oder TS) zuständig ist. 

Erst wenn die gesamte Legacy-Datenbank migriert ist, folgt in einem nächsten Schritt die 

Migration des ersten Temp Stores. Dieser wird vor der Migration der enthaltenen Daten wie-

derum in den Zustand „read-only“ gesetzt. Für alle nachfolgenden Datenmanipulationen wird 

vom Data Access Allocator, wie in Abbildung 4.36 dargestellt, ein neuer Temp Store (TS2) 

erzeugt.  
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Abbildung 4.36: Migration der Daten des ersten Temp Stores TS1 [BGL97a] 

 

Dieses Vorgehen wird solange fortgesetzt, bis die Größe des letzten zu migrierenden Temp 

Stores einen vordefinierten Schwellenwert ε erreicht hat, der eine verlustlose Migration des 

letzten Temp Stores und eine reibungslose Umstellung auf das Neusystem impliziert.  
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Abbildung 4.37: Migration der Daten des letzten Temp Stores TSn+1 [BGL97a] 
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Während des letzen Migrationsschritts (vergleiche Abbildung 4.37) und des Umstellungspro-

zesses auf das Zielsystem wird das gesamte Legacy-System eingefroren mit einhergehen-

der kurzzeitiger - aber durchaus akzeptabler - Betriebsunterbrechung. 

„Butterfly“-Framework 

Als Rahmenwerk für das Milestone-Projekt und speziell zur Entwicklung eines generischen 

Migrationsprozess wurden zunächst im Rahmen einer Forschungsstudie [BGL97c] mehrere 

Migrationsmethoden durchleuchtet. Als Resultat dieser Studie kristallisierten sich fünf Kern-

bereiche (Aufgabenschwerpunkte) eines jeden Migrationsprojektes heraus [BGL97c]. 

Zu Beginn einer jeden Migration erfolgt in einer Problemanalyse (Justification) eine Analyse 

der mit einer Migration verbundenen Kosten, Nutzen und Risiken. Betrachtungskriterien sind 

hierbei im wesentlichen Software-Qualitätsmetriken, betriebswirtschaftliche Bedeutung (bu-

siness value), voraussichtliche Lebenserwartung des Systems, gegenwärtige Maintenance-

Kosten sowie Zerlegbarkeit des Systems.  

Das Verstehen des Legacy-Systems fokussiert auf das Verstehen von Programmen und Da-

tenstrukturen. Hier sind insbesondere System-Funktionalität, Interaktion des Systems mit der 

Domäne, zugrunde liegende Datenstruktur und Redundanzen zu erheben, denn „a poor un-

derstanding of the legacy system will lead to an incorrect specification of requirements for the 

target system and ultimately a failed migration project“ [BGL97c]. Diese Aufgaben werden 

durch Techniken des Reverse-Engineering und Design-Recovery unterstützt.  

Basierend auf der aus dem Legacy-Code extrahierten Anforderungsspezifikation kann die 

Entwicklung der Zielsystemumgebung erfolgen. Dies umfasst vor allem die Festlegung der 

Zielsystem-Umgebung in Bezug auf die für das Zielsystem zu realisierende Architektur, die 

den Anforderungen der Zielanwendungen gerecht wird. Für konkrete Migrationsprojekte wird 

an dieser Stelle auf Mehrschichten-Architekturen, einheitliche Schnittstellenbeschreibungen 

durch eine Interface Definition Language (IDL) und auf den Einsatz von Middleware-

Produkten für verteilte Komponenten verwiesen. 

Für die eigentliche Migration muss die Übergabestrategie festgelegt und gleichzeitig ent-

sprechende Maßnahmen ergriffen werden, die einen störungsfreien laufenden Geschäftsbe-

trieb gewährleisten. Neben der Migration der Schnittstellen, Anwendungen und Legacy-

Daten ist ferner die Qualifizierung der Benutzer hinsichtlich des zukünftigen Systems ein 

nicht zu vernachlässigender Aufgabenbereich.  
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Um sicherzustellen, dass zwischen Alt- und Neusystem keine Inkonsistenzen auftreten, ist 

das Durchführen entsprechender Tests eine während der Migration fortwährend durchzufüh-

rende Aufgabe. Eine adäquate Test-Suite sollte neben den Testfällen zur Überprüfung der 

Funktionalität auch entsprechende Testfälle beinhalten, die von der spezifischen Zielumge-

bung abhängen. Diese Forderung verlangt beispielsweise nach angemessenen Testdaten 

zur Messung der Performance. 

In Abbildung 4.38 wird das dem Prozessmodell zugrunde liegende Rahmenwerk mit starkem 

Fokus auf die grundsätzlich engen Zusammenhänge zwischen den fünf Kernbereichen einer 

Migration skizziert. Diese (wechselseitigen) Abhängigkeiten zwischen den Aufgabenberei-

chen sind gekennzeichnet durch die Auswirkungen der Ergebnisse eines jeden Teilbereichs 

auf die anderen Bereiche. So beeinflusst beispielsweise die durch Aktivitäten im Bereich 

„Verstehen des Legacy-Systems“ extrahierte Funktionalität des Legacy-Systems die Anfor-

derungen, die vom Zielsystem zu erfüllen sind. Diese implizieren wiederum Auswirkungen 

auf die Umgebung des Zielsystems. 

Problem-
analyse

Verstehen des
Legacy-Systems

Entwicklung der
Zielumgebung

Testdurchführung

Migration

Schnittstellen- und
Anwendungsmigration

Legacy-Datenmigration
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Abbildung 4.38: Kernbereiche der Legacy-Systemmigration [BGL97] 

 

Ausgangspunkt einer Migration bildet grundsätzlich die migrations-spezifische Problemana-

lyse, die als Voraussetzung für die Durchführung der restlichen vier Migrationsaufgaben an-

gesehen werden kann. Erst der Abschluss der Analysephase leitet das Verstehen des Lega-

cy Systems, die Entwicklung der Zielumgebung und die Migration ein. Der Testdurchführung 

kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, dass Tests integraler Bestandteil einer jeden 

Kernaufgabe sind. 
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Prozessmodell der „Butterfly“-Methode 

Aufbauend auf dieser Grundbetrachtung wurde unter Einbezug der vier Aufgabenschwer-

punkte Verstehen des Legacy-Systems, Entwicklung der Zielumgebung, Migration und Test-

durchführung der Legacy-System Migrationprozess in sechs Phasen unterteilt. Jede Phase 

besteht aus einer Anzahl individueller (generischer) Migrationsaktivitäten, die jeweils be-

stimmte Teilaktivitäten der Kernbereiche ansprechen. Diese Aktivitäten sind teilweise von-

einander unabhängig und können demnach parallel ausgeführt werden.  

 

Abbildung 4.39: Phasen des „Butterfly“-Migrationsprozesses 

 

In Abbildung 4.39 sind die sechs - in der Regel sequentiell nacheinander zu durchlaufenden - 

Phasen des Migrationsprozesses skizziert. In Anlehnung an [BGL97b] werden im Folgenden 
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die Teilaktivitäten der ersten fünf Phasen detailliert betrachtet. Da es sich um ein generi-

sches Prozessmodell handelt, kann - abhängig von den individuellen Migrationsanforderun-

gen - die (zeitliche und/oder logische) Reihenfolge der Abarbeitung entsprechend angepasst 

werden. In [BGL97b] wird beispielsweise auf eine mögliche nebenläufige Ausführung von 

Phase 3 und Phase 4 hingewiesen. 

Bei der Vorbereitung der Migration (Phase 0) fokussiert „Butterfly“ weniger auf organisatori-

sche, sondern eher auf technische Detailarbeiten (vergleiche Abbildung 4.40). Diese umfas-

sen insbesondere die Erhebung der migrations-spezifischen Benutzeranforderungen sowie 

die Festlegung der Zielsystem-Architektur. Eine Begründung für die Vernachlässigung der in 

dieser Phase relevanten organisatorischen Aspekte - wie beispielsweise Etablierung des 

Projektmanagements und Budgetierung - wird hier nicht genannt. 

 

Abbildung 4.40: Möglicher Workflow der Phase 0 

 

Die nachfolgende Phase hat, wie in Abbildung 4.41 dargestellt, das Verstehen des Legacy-

Systems und die Entwicklung des Zielsystem-Datenschemas (Phase 1) zum Gegenstand 

und kann als wesentliche Voraussetzung für den weiteren Migrationsprozess angesehen 

werden. Systemverstehen wird ähnlich der „Chicken Little“-Methode in das Verstehen der 

Softwareaspekte Schnittstellen, Anwendungen und Daten strukturiert. Ferner wird zum Ver-



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 120 

stehen des Legacy-Systems auf den Einsatz wesentlicher Reverse-Engineering-Techniken 

hingewiesen.  

Neben der Entwicklung des Zielsystem-Designs entfällt in diese Phase zugleich die Definiti-

on der Zielsystem-Benutzungsschnittstellen sowie der Ziel-Anwendungsfunktionen. 

 

Abbildung 4.41: Möglicher Workflow der Phase 1 

 

Durch das Extrahieren der semantischen Aspekte wird gleichzeitig auch die Grundlage zur 

Vervollständigung aller erforderlichen Migrationsanforderungen geschaffen. Weitere Haupt-

aktivitäten beziehen sich zum einen auf die Erstellung des Data Access Allocator (DAA) und 

zum anderen auf die Spezifikation der Transformations- bzw. Abbildungsregeln, die aus dem 

Datenschema von Legacy- und Zielsystem abgeleitet werden. Der Data Access Allocator 

bezeichnet die Komponente, die bei der konkreten Datenmigration für die Umadressierung 

der Daten und den Zugriff auf den korrekten Datenspeicher (Legacy-Datenbank oder TS) 

verantwortlich ist. 

Als Grundlage der Zielsystem-Entwicklung durch Migration ist die vorhergehende Erstellung 

eines Testdatenspeichers (Phase 2) in der Zielumgebung von wesentlicher Bedeutung (ver-



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 121 

gleiche Abbildung 4.42). Die im Testdatenspeicher enthaltenen Daten dienen dabei als Input 

für die während der Migration durchzuführenden Tests. Hierzu müssen entsprechende Daten 

nach einem adäquaten Auswahlverfahren aus dem Legacy-System selektiert und anschlie-

ßend in das Datenformat des Zielsystems transformiert werden.  

Die Transformation wird bei „Butterfly“ werkzeuggestützt durch den „Chrysaliser“ bewerkstel-

ligt, dessen Entwicklung - basierend auf den zuvor spezifizierten Transformationsregeln - als 

weitere in diese Phase involvierte Aktivität angesehen werden kann.  

 

Abbildung 4.42: Möglicher Workflow der Phase 2 

 

In Phase 3 erfolgt, wie in Abbildung 4.43 dargestellt, die Migration (ggf. Neuentwicklung) der 

Schnittstellen- und Anwendungskomponenten des Legacy-Systems. Hier empfiehlt die „But-

terfly“-Methode ein inkrementelles Vorgehen.  

Jedes migrierte Inkrement  wird einer Korrektheitsprüfung unterzogen und kann optional hin-

sichtlich der Benutzeranforderungen validiert werden. Die Inkremente werden anschließend 

in der Zielumgebung integriert und die zwischen ihnen bestehenden Interaktionen auf Kor-

rektheit getestet. Anschließend erfolgt die Validierung des resultierenden (Sub-)Zielsystems 

in Bezug auf die Benutzeranforderungen.  
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Abbildung 4.43: Möglicher Workflow der Phase 3 

 

Der Testdatenspeicher dient in Phase 3 nicht nur als Testgrundlage, sondern bietet daneben 

im Zusammenspiel mit dem bereits erstellten (Sub-)System auch eine hervorragende Platt-

form für die Durchführung der ersten Benutzertrainings. Frühzeitige Schulungen hinsichtlich 

des Umgangs mit dem Zielsystem können in nicht unerheblichen Maße zu einer Erleichte-

rung bei der späteren Systemumstellung beitragen. 
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Den Kern der „Butterfly“-Methode bildet die schrittweise durchzuführende Migration der Le-

gacy-Daten (Phase 4). Diese wird durch die temporäre Bildung mehrerer Temp Stores und 

unter Einsatz des Data Access Allocator sowie des Datentranformators „Chrysaliser“ reali-

siert. Während der Datenmigration erfolgt nebenläufig die Schulung der Systemnutzer (ver-

gleiche Abbildung 4.44). 

 

Abbildung 4.44: Möglicher Workflow der Phase 4 

 

Die fünfte und letzte Phase thematisiert die Umstellung (Cut-over) auf das Zielsystem. Das 

Legacy-System ist vollständig migriert und damit verbunden das Zielsystem vollständig ein-

gerichtet. An dieser Stelle kann die Übergabe des Zielsystems mit einhergehender Ablösung 

des Altsystems erfolgen. 
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4.1.8  Objektorientierte Software-Migration 

Ein von Sneed entwickeltes und in [Sne99] detailliert erläutertes Vorgehensmodell behandelt 

speziell die Migration von einer prozedural implementierten, zentralisierten betrieblichen Da-

tenverarbeitung in eine verteilte, objektorientierte Architektur.  

Zielsetzung 

Sneed versucht in seiner Veröffentlichung darzustellen, wie durch den Einsatz einer verteil-

ten Objekttechnologie die Kluft geschlossen werden kann zwischen der typischen, problem-

behafteten Ist-Situation der Unternehmen in den 90er Jahren und dem Bedürfnis nach Um-

gestaltung der Geschäftsprozesse durch Business Process Reengineering (BPR). So sind 

Unternehmen tief verwurzelt in ihre als allgemeingültig konzipierten sowie monolithisch und 

vollintegriert realisierten betrieblichen Anwendungssysteme, die mit einer allumfassenden, 

integrierten Datenbasis gekoppelt sind. Solche Anwendungssysteme sind auf die 

zentralisierten, hierarchischen Unternehmensstrukturen der Vergangenheit zugeschnitten 

und stehen im drastischen Widerspruch zur Dezentralisierung des Unternehmens, die sich 

als eine Konsequenz der Ziele des BPR ergibt.  

Die im Zuge des wirtschaftlichen Wandels zunehmende Dezentralisierung und permanenten 

Umgestaltung der Geschäftsprozesse verlangt jedoch unweigerlich - als logische Folge der 

verteilten Geschäftsprozesse - eine Verteilung der Datenverarbeitung. Der hieraus resultie-

rende Bruch mit den existierenden Anwendungssystemen kann nach Sneed durch eine so-

genannte „Objektifizierung“ aufgefangen werden.  

Danach wird die betriebliche Datenverarbeitung durch Einführung der Objekttechnologie mit 

den reengineerten Geschäftsprozessen in Einklang gebracht. Monolithisch und prozedural 

gestaltete Anwendungssysteme werden in eine objektorientierte Umgebung migriert, in der 

verteilte (objektorientierte) Anwendungssysteme und verteilte Datenbestände möglichst un-

abhängig voneinander bestehen und über normierte Schnittstellen miteinander verbunden 

sind. 

Objektifizierung setzt neben der Schaffung einer auf (Industrie-)Standards basierenden Ob-

jektarchitektur - wie beispielsweise DCOM oder CORBA - eine sorgfältig geplante und ge-

steuerte Vorgehensweise voraus. Eine wesentliche Zielsetzung bei der Objektifizierung 
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durch Migration ist die Verteilung bestehender Software und Daten, ohne sie ersetzen oder 

grundlegend neu entwickeln zu müssen. 

Prozessmodell zur objektorientierten Migration 

Das von Sneed vorgeschlagene Prozessmodell zur Objektifizierung ist phasen-orientiert. 

Ausgangspunkt einer Migration stellt eine dokumentierte und operationalisierbare Zukunfts-

vision dar, zu deren Umsetzung acht Migrationsphasen durchlaufen werden:  

 Erstellung des Ziel-Objektmodells 

 Bewertung der Legacy-Software 

 Nachdokumentation der Legacy-Software 

 Anpassung des Ziel-Objektmodells 

 Sanierung der Legacy-Software (optional) 

 Migration der Legacy-Software 

 Durchführung von Regressionstests 

 Integration der Systemkomponenten. 

 

Abbildung 4.45 skizziert in Anlehnung an [Sne99] die Phasen eines objektorientierten Migra-

tionsprozesses. Der (logische) Prozessablauf wird ergänzt durch die Angabe (grobgranula-

rer) Artefakte, die zur Durchführung einer Phase benötigt bzw. innerhalb der Phase erzeugt 

werden.  

Die in den einzelnen Phasen durchzuführenden Aktivitäten werden nachfolgend detaillierter 

beschrieben. Der interessierte Leser findet in [Sne99] wesentliche, in der Praxis eingesetzte 

Methoden und Techniken zur Migration prozedural implementierter Software in objektorien-

tierte Strukturen. 
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Abbildung 4.45: Prozessmodell zur objektorientierten Softwaremigration nach Sneed 

 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 127 

In der Modellierung des Ziel-Objektmodells erfolgt basierend auf einer Analyse der neuen 

Geschäftsprozesse die Identifikation aller involvierten Geschäftsobjekte und deren Dienst-

leistungen. Aus dieser Soll-Analyse resultiert der (vorläufiger) Entwurf der künftigen Objekt-

architektur unter Berücksichtigung der dem Legacy-System zugrunde liegenden Daten- und 

Funktionsmodelle, die basierend auf der bestehenden Systemdokumentation rekonstruiert 

werden. Hier sind insbesondere erste Querverweise von den Elementen des Objektmodells 

zu denen des Legacy-Systems zu verwalten. 

Der eigentlichen Migration ist zunächst eine Bewertung der Legacy-Software vorgeschaltet, 

die speziell auf eine Bewertung des Wiederverwendbarkeitspotentials der Legacy-Software 

ausgerichtet ist. Diese Qualitätsbewertung determiniert letztlich die weitere Projektdurchfüh-

rung (Migration oder Abbruch des Migrationsvorhabens) und bildet die Grundlage für die 

Auswahl einer geeigneten Migrationsstrategie (Konversion oder Kapselung).  

Schwerpunkt bei der Nachdokumentation der Software ist die Analyse der Funktionen, Da-

tenstrukturen und Schnittstellen der Legacy-Software, die zu einer Aktualisierung der beste-

henden technischen und fachlichen Systemdokumentation beiträgt.  

Das aus der ersten Phase resultierende Ziel-Objektmodell bildet bei der Anpassung des Ziel-

Objektmodells die Grundlage für dessen Adaption auf den Ist-Zustand. Hierbei soll eine mög-

lichst breite Abdeckung aller neuen Geschäftsobjekte und Dienste durch die alten Daten und 

Code erreicht werden. In dieser Phase weist Sneed darauf hin, dass zu starke Abweichun-

gen gegebenenfalls den Abbruch des Migrationsprojektes einleiten können.  

Eine Sanierung der Legacy-Software ist dann erforderlich, wenn die Qualität der Programme 

und/oder Datenstrukturen den Migrationsanforderungen nur unzureichend genügen. In die-

sem Fall kann eine Restrukturierung, Bereinigung oder Modularisierung der Programme bzw. 

eine Normalisierung der Datenstrukturen zu einer nicht unwesentlichen Komplexitätsreduzie-

rung innerhalb der nachgelagerten konkreten Migration führen. 

Die Durchführung der Migration bildet den eigentlichen Kern des Projektes. Die Transforma-

tion der Legacy-Software kann - abhängig vom Wiederverwendbarkeitspotential - durch Kon-

version der Legacy-Software, Kapselung der Legacy-Software oder in gemischter Form rea-

lisiert werden. In jedem Fall ist diese Phase zwecks Reduktion der (erwiesenermaßen) po-

tenziell hohen Fehlerwahrscheinlichkeit, die sich im Zuge einer manuellen Transformations-

durchführung ergibt, durch einen hohen Automatisierungsgrad gekennzeichnet.  
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Die anschließende Durchführung des Regressionstests zielt auf die Erbringung des Nach-

weises über das funktional äquivalente Verhalten zwischen resultierenden Systemkompo-

nenten und ursprünglichem Legacy-System. Bezüglich Intention und Testobjekt werden Reg-

ressionstests unterschieden in Unit-, Integrations- und Systemtests. Zunächst werden die 

migrierten Programme in einer isolierten Testumgebung hinsichtlich der funktionalen Äquiva-

lenz verifiziert (Unittest), anschließend wird die Interaktion zwischen den Komponenten ge-

testet (Integrationstest) und zuletzt wird das gesamte System in der Zielumgebung hinsicht-

lich der Anwenderanforderungen validiert (Systemtest). Sneed weist an dieser Stelle neben 

der notwendigen Beibehaltung der Systemfunktionalität als die wesentliche Prämisse eines 

Regressionstests ausdrücklich auf einen hohen Automatisierungsgrad zur Aufwandreduzie-

rung hin. Entfällt doch mehr als die Hälfte des Migrations- oder Reengineering-Aufwands - 

nachweislich - auf die Testphase [Sne99].  

Nach dem Abgleich von Soll und Ist werden in einem letzten Schritt, der Integration der Sys-

temkomponenten, die diversen - migrierten und gegebenenfalls neuen - Systemkomponen-

ten durch den Einsatz geeigneter Middleware technisch zusammengeführt. 

 

4.1.9 FAMOOS Reengineering Life-Cycle 

Im Rahmen des europäischen Verbundprojektes FAMOOS - Framework-based Approach for 

Mastering Object-Oriented Software Evolution - wurde ein Lebenszyklus-Modell speziell für 

das Reengineering von objekt-orientierten Systemen entwickelt. Das Projekt wurde im Zeit-

raum von 1996 bis 2000 gemeinschaftlich von den Forschungspartnern „Forschungszentrum 

Informatik (FZI)“, „Software Composition Group (SCG)“, „Nokia Corporation“, „Daimler Benz“, 

„TakeFive Software (TAK)“ und „SEMA Group“ durchgeführt.  

Zielsetzung und Idee 

Die wesentliche Zielsetzung des Projektes fokussierte auf die Unterstützung bei der Evoluti-

on objekt-orientierter Software-Systeme mit spezieller Ausrichtung auf die Entwicklung von 

Techniken und Werkzeugen zum Reengineering.  

Die wesentlichen Projektergebnisse wurden in [BBC99] zusammengefasst. Eine an die Pro-

jektergebnisse anknüpfende Veröffentlichung [DDN02] greift den im Projekt gemachten Ver-
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such auf, das gesammelte Reengineering-Wissen in sogenannten Reengineering-Mustern 

festzuhalten. Solche Muster beschreiben im wesentlichen, wann welche Techniken wie an-

gewendet werden können, welche Konsequenzen sich aus ihrer Anwendung ergeben und in 

welcher Reihenfolge sie sinnvoll eingesetzt werden können. 

Speziell für die Bereitstellung eines Rahmenwerks zum Vergleich und zur Evaluierung be-

stehender Verfahren für das Reengineering von Software-Systemen sowie zur Entwicklung 

neuer Methoden und Werkzeugen wurden zunächst die wichtigsten Phasen beim Reengi-

neering identifiziert und als „Reengineering Lebenszyklus-Modell“ dargestellt.  

Prozessmodell des „FAMOOS Reengineering Lifecycle“ 

Reengineering wird in FAMOOS verstanden als evolutionärer, mehrstufiger Prozess, bei 

dem sechs Stufen - möglicherweise in mehreren Iterationen - durchlaufen werden. Abbildung 

4.46 skizziert das logische Modell des dem FAMOOS-Projekt zugrundeliegenden Reengi-

neering-Lifecycle.  

 

Abbildung 4.46: FAMOOS “Reengineering Life-Cycle“ 
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Nachfolgend werden ausgehend von den Veröffentlichten der Projektergebnisse (vergleiche 

[BBC99, BBC99a]) die in die einzelnen Stufen (Phasen) involvierten Aktivitäten näher be-

trachtet. Die als UML-Aktivitätsdiagramme dargestellten logischen Abläufe resultieren aus 

der textuellen Beschreibung der jeweiligen Reengineering-Stufe. 

Ein Reengineeringprozess beginnt grundsätzlich mit der Analyse der Anforderungen (Requi-

rements Analysis), die auf eine Spezifikation der vom neuen (reengineerten) System zu erfül-

lenden Kriterien zielt. Diese frühzeitige Anforderungserhebung des Zielsystems schafft eine 

Basis für die Eingrenzung des Untersuchungsfeldes auf die jeweils relevanten Aspekte des 

Legacy-Systems. 

In der darauf folgenden Bildung des (Legacy-System) Modells (Model Capture) erfolgt unter 

Einsatz von Reverse-Engineering-Techniken die Untersuchung des zugrunde liegenden ob-

jekt-orientierten Legacy-Systems. Das primäre Ziel dieser Stufe liegt, wie in Abbildung 4.47 

skizziert, im Aufbau eines grundlegenden System-Verständnisses mit einhergehender Mög-

lichkeit der Extraktion der Legacy-System-Architektur aus dem Source-Code. 

 

Abbildung 4.47: Möglicher Workflow der Stufe 2 „Modell (Legacy-System) bilden” 

 

Die über die Architektur des Altsystems gewonnenen Informationen fließen - als Grundlage 

der nachfolgenden zwei Stufen - in die Modellierung der Legacy-System-Architektur. Die 

„Identifikation der Problembereiche“ und die „Analyse der Problembereiche“ werden demzu-

folge nicht direkt auf dem Source-Code, sondern auf einem Modell des Quellcodes durchge-

führt. 

Die Identifikation der Problembereiche (Problem Detection) dient der Ermittlung solcher Sys-

tembereiche, die zu einer Verletzung der in der ersten Stufe spezifizierten Kriterien führen 

(vergleiche Abbildung 4.48). Abweichungen von diesen Kriterien können durch das Festle-
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gen von Metriken und der Definition von Abweichungskriterien gemessen werden. Liegen die 

Messwerte nicht innerhalb eines vorher „definierten Skalenbereichs, so existiert eine Abwei-

chung, die auf einen Problembereich hinweist.  

 

Abbildung 4.48: Möglicher Workflow der Stufe 3 „Problembereiche identifizieren” 

 

In dieser Stufe kommen vor allem Methoden und Werkzeuge zur statischen oder dynami-

schen Analyse des Legacy-Systems zum Einsatz, anhand derer eine Untersuchung und 

Messung der Legacy-Systembereiche, insbesondere die Struktur der Software, ermöglicht 

werden mit einhergehender Visualisierung dergleichen.  

Im Rahmen des Projektes wurden beispielsweise Methoden zur Formalisierung von Design-

heuristiken entwickelt, durch die sich Abweichungen von „bewährten Regeln“ lokalisieren 

lassen und somit die Identifizierung potenzieller Problemstellen werkzeugunterstützt erfolgen 

kann. 

Nachfolgend werden die identifizierten Bereiche innerhalb einer Analyse der Problemberei-

che (Problem Resolution) genauer untersucht. Kern der Analyse ist, wie in Abbildung 4.49 

dargestellt, der Entwurf von Zielstrukturen, die den Kriterien aus der Anforderungsspezifikati-

on genügen.  

Angesichts der häufig mit Legacy-Anwendungen verbundenen verwobenen Strukturen er-

folgt zur Identifizierung und Definition der Zielstrukturen zunächst die Zerlegung des Prob-



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
Kapitel 4: Prozessmodelle aus Forschung und Praxis Seite 132 

lembereichs in elementare Teilbereiche. Eine solche Zerlegung ermöglicht die getrennte Un-

tersuchung aller Teilbereiche. Die selektierten Zielstrukturen basieren im wesentlichen auf 

der Auswahl sogenannter Architektur- oder Entwurfsmuster, die eine Vielzahl bewährter 

Techniken zum System- bzw. Softwaredesign in dokumentierter und klassifizierter Form 

festhalten (für weitere Informationen siehe beispielsweise [GHJ96]).   

 

Abbildung 4.49: Möglicher Workflow der Stufe 4 „Problembereiche analysieren” 

 

Die Durchführung der eigentlichen (physische) Überführung aller identifizierten Problemstel-

len in die jeweils selektierten Zielstrukturen erfolgt während der Durchführung der Transfor-

mation (Reorganisation). Der Transformation der Problembereiche schließen sich der Test 

und die Validierung des Zielsystems an (vergleiche Abbildung 4.50).  

Nebenläufig ist die Verwaltung der unterschiedlichen Versionen ein nicht zu vernachlässi-

gender Aufgabenbereich. Für die Transformation wird insbesondere auf die Notwendigkeit 

einer werkzeuggestützten Überführung basierend auf einer Spezifikation der Transformati-

onsregeln hingewiesen. Die von FAMOOS eingesetzte Technik ist die der statischen und 

dynamischen Metaprogrammierung. 
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Abbildung 4.50: Möglicher Workflow der Stufe 5 „Transformation durchführen” 

 

Innerhalb der letzten Stufe, der Konsolidierung (Change Proposal), erfolgt die - möglicher-

weise notwendige - Anpassung der in der gesamten Systemumgebung des Unternehmens 

liegenden, mit dem reengineerten System interoperieren Fremdsysteme. So kann aus dem 

Reengineering beispielsweise die Notwendigkeit einer Schemaevolution der Datenbank re-

sultieren, falls das reengineerte System den Zugriff auf persistent gespeicherte Daten for-

dert. 

 

4.1.10 Risk-Managed Modernization 

Der „Risk-Managed Modernization (RMM)“-Ansatz [SPL03] wurde im Rahmen von For-

schungsarbeiten an dem Software Engineering Institut (SEI) der Carnegie Mellon University, 

Pittsburgh entwickelt. Er fokussiert speziell auf die Planung eines Modernisierungsprojektes 

und beschreibt eine Vorgehensweise zur „erfolgreichen“ Entwicklung einer Modernisierungs-

strategie, die in einem entsprechenden Modernisierungsplan resultiert. Die Umsetzung des 

Ansatzes wird in [SPL03] konsequent anhand einer Fallstudie demonstriert. 
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Zielsetzung und Idee 

System-Modernisierung wird von Seacord et al. verstanden als eine Strategie mit der Intenti-

on „to evolve a legacy system, or elements of the system, when conventional evolutionary 

practices, such as maintenance and enhancement, can no longer achieve the desired sys-

tem properties“ [SPL03].  

Ein Anreiz zur Entwicklung des Ansatzes war das Resultat der sogenannten „Chaos-Studie“, 

die von der Standish Group [Sta95] durchgeführt wurde. Sie ergab, dass 23% aller Software-

Projekte vor ihrer Fertigstellung abgebrochen werden und nur 28% die zeitlichen und tech-

nisch-funktionalen Zielvorgaben innerhalb des Budgetrahmens erreichen. 

Die Herausforderungen eines Modernisierungs-Vorhabens sehen die Autoren in der Hand-

habung von Komplexität und Risiken, der Integration von Software-Technologien und Soft-

ware-Entwicklungsprozessen, der „zeitgemäßen“ Verwendung von aktuellen Versionen 

kommerziellen Komponenten sowie der mit den Unternehmenszielen konformen Umsetzung 

der Software-Modernisierung. Um diesen Faktoren erfolgreich zu begegnen, schlagen sie 

einen Ansatz vor, der sowohl effektives Risiko-Management als auch Strategien zur Risiko-

Vorbeugung implementiert und somit die Entwicklung eines risiko-minimierenden Moderni-

sierungsplan ermöglicht.  

Risiko-Management wird dabei verstanden als eine Vorgehensweise, durch die kontinuierlich 

potenzielle Risiken erkannt und bewertet werden. Gleichzeitig wird die Identifizierung der 

wesentliche Risiken und die Implementierung entsprechender Strategien zur Risikobewälti-

gung gezielt forciert. 

Abhängig von dem Detaillierungsgrad, der für das Verstehen des zugrunde liegenden Lega-

cy-Systems als Ausgangspunkt für die Modernisierung als notwendig erachtet wird, wird Sys-

tem-Modernisierung unterschieden in „White-Box Modernization“ und „Black-Box Moderniza-

tion“.  

Während die White-Box-Modernisierung das Verstehen der System-Interna durch Techniken 

des Programm-Verstehens erfordert, ist die Black-Box-Modernisierung in der Regel mit we-

niger Aufwand verbunden. Hier wird das Verstehen der System-Schnittstellen durch die Ana-

lyse der System-Inputs und System-Outputs als ausreichend angesehen.  
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Prozessmodell des „Risk-Managed Modernization“-Ansatzes 

RMM schlägt aus Gründen einer Risikominimierung eine inkrementelle Modernisierungs-

Strategie vor. Demnach sind kleine Schritte einfacher zu handhaben bzw. zu evaluieren und 

die jeweils aus einem Inkrement resultierenden „lessons learned“ können in die nachfolgen-

den Modernisierungs-Stufen nutzbringend einfließen. 

Abbildung 4.51 skizziert das Prozessmodell des „Risk-Managed Modernization“-Ansatzes als 

UML-Aktivitäts-diagramm nach [SPL03]. Ausgangspunkt des Modernisierungs-Ansatzes ist 

ein ausgewählter Modernisierungs-Kandidat (ein System bzw. ein Teil eines Systems) oder 

eine Menge von dergleichen. Diese werden durch eine Portfolio-Analyse identifiziert, die 

nicht als integraler Bestandteil des RMM-Ansatzes angesehen wird, sondern der Modernisie-

rungsplanung vorgelagert stattfindet. Als Ergebnis des Ansatzes präsentiert sich eine auf die 

jeweiligen Projektanforderungen ausgerichtete umfassende Gesamt-Strategie, die in einem 

Modernisierungs-Plan detailliert definiert ist.  

Stakeholder sind Personen „who have a vested interest in a project“ [SPL03]. Charakteris-

tisch für alle Stakeholder ist, dass sie, geleitet durch ihre persönlichen Interessen, mitunter 

konfligierende Vorstellungen über das Projekt bzw. das Zielsystem vertreten und den Pro-

jektverlauf in nicht unerheblichem Maße beeinflussen. Eine notwendige Voraussetzung für 

die erfolgreiche Durchführung einer Modernisierung ist daher die Identifizierung aller Stake-

holder, so dass sie - frühzeitig - in das Projekt involviert werden können. Ist das nicht der 

Fall, sind die daraus resultierenden Risiken nicht kalkulier- und steuerbar. 

Jede System-Modernisierung ist mit spezifischen Erwartungen verbunden, die nur durch das 

Verstehen aller Anforderungen an das Zielsystem klar verdeutlicht werden können. Anforde-

rungen werden in die vier Kategorien User-, System- und nicht-funktionale Anforderungen 

sowie Randbedingungen klassifiziert. Sie resultieren sowohl aus der Analyse des Legacy-

Systems als auch aus den Vorgaben des Business Process Reengineering (BPR), den Er-

wartungen der Stakeholder und den relevanten Neuerungen im technologischen Sektor. 

Konfligierende Anforderungen müssen zwischen den Stakeholdern im Sinne einer konsisten-

ten Systembeschreibung präzise ausgehandelt und vereinbart werden. 
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Abbildung 4.51: Möglicher Workflow des „Risk-Managed Modernization“-Ansatzes 
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Modernisierungsprojekte sind häufig mit einer langen Projektlaufzeit und hohen Kosten ver-

bunden. Da die hierfür notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen mit anderen 

(geplanten) Projekten konkurrieren, wird eine Projektfreigabe erst dann erteilt, wenn eine 

Modernisierung beispielsweise aufgrund eines in einem kritischen Zustande befindlichen 

Legacy-Systems als gerechtfertigt erscheint. Das Erstellen des Business Case zielt daher 

auf eine fundierte Darlegung der Projektrelevanz. Ein Business Case beinhaltet Informatio-

nen über das Projektziel und stellt die gegenwärtigen Probleme in Bezug auf das Legacy-

System dar. Weiterhin sollten auf einer hohen Abstraktionsebene mögliche Lösungen mit 

den jeweils geschätzten Kosten, Risiken und Nutzen beschrieben werden. Der Business Ca-

se bildet somit die Grundlage für die Projektfreigabe. Er unterstützt die Entscheidungsfin-

dung bei der Frage, ob das Modernisierungsprojekt durchgeführt oder abgebrochen wird. 

Nebenläufig zum Verstehen des Legacy-Systems sind Aktivitäten zum Verstehen existieren-

der Software-Technologien durchzuführen. Solche Technologien beziehen sich sowohl auf 

die im Legacy-System implementierten Technologien (einschließlich der Programmierspra-

chen und Datenbank-Systeme) als auch auf potenzielle Ziel-Technologien. Erforderliche 

Kenntnisse in beiden Bereichen begründen Seacord et al. durch die Notwendigkeit, dass 

zunächst die vom Legacy-System aufgrund der verwendeten Technologien vorgegebenen 

fixen Beschränkungen erkannt und verstanden werden müssen. Erst dann können die für 

das Zielsystem geeigneten Technologien identifiziert und detaillierter betrachtet werden. 

Bei dem Evaluieren der Ziel-Technologien liegt der Fokus auf einer Abschätzung von Chan-

cen und Mängel der Technologien oder Kombinationen aus diesen in Form einer Gegen-

überstellung. Bewertungsgrundlage bilden Kriterien wie der Umfang, in dem sie zur Problem-

lösung betragen, sowie die mit einer Technologie verbundenen Vorteile und Nachteile und 

den erreichbaren „Quality of Service (QoS)“. 

Diese Technologie-Bewertung ist ausschlaggebend für das Definieren der Ziel-Architektur 

entlang der spezifizierten Anforderungen. Zur Gestaltung der Ziel-Architektur wird die Ver-

wendung von sogenannten „Architectural Patterns“ vorgeschlagen. Die Ziel-Architektur sollte 

weiterhin aus unterschiedlichen Sichten mit unterschiedlicher Granularität und Spezifität dar-

gestellt werden, so dass sie als eine adäquate Kommunikationsbasis zwischen allen Stake-

holdern fungieren kann. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Ziel-Architektur über die ge-

samte Projektdauer immer wieder neubewertet und - falls erforderlich - aktualisiert werden 

sollte. Diese Notwendigkeit resultiert daraus, dass sich Anforderungen und/oder Rahmenbe-

dingungen über die Projektlaufzeit verändern können. 
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Für das Definieren einer Modernisierungs-Strategie müssen viele Faktoren berücksichtigt 

werden. Im Einzelnen sollte eine Modernisierungs-Strategie so konzipiert sein, dass über die 

gesamte Projektlaufzeit ein voll-funktional einsatzfähiges Systems sichergestellt ist, minimale 

Kosten und Risiken entstehen, Qualitätskriterien bei allen resultierenden Systemen - Über-

gangs-Systeme und Zielsystem - eingehalten werden, die Komplexität beherrschbar bleibt 

und geänderte Anforderungen und/oder Technologien integriert werden können. Unter Be-

rücksichtigung all dieser Faktoren bezieht sich die Auswahl einer Strategie auf die Wahl ei-

ner geeigneten Form der Transformation und der Umstellung bzw. Übergabe.  

Genau genommen verlangt die Entwicklung einer Modernisierungsstrategie nach der Ent-

scheidung, wie der Programmcode migriert wird („Black-Box“- oder „White-Box“-

Modernisierung), auf welcher Grundlage Pakete bei einer inkrementellen Vorgehensweise 

gebildet werden („Benutzer-Transaktionen“ oder „zusammenhängende Funktionalität“), wann 

die Daten im Verhältnis zum Programmcode migriert werden („vor“, „nach“ oder „während“ 

der Migration des Programmcodes) und wie die Übergabe erfolgt. Weiterhin ist - abhängig 

vom Finanzierungsplan und der technischen Realisierbarkeit - die Größe und zeitliche An-

ordnung der Modernisierungspakete zu bestimmen. Zur Erleichterung der geplanten Trans-

formationen können optional auch mögliche Alternativen einer Systemvorbereitung mit in die 

Betrachtung einbezogen werden. 

Um einen Konsens zu schaffen zwischen den verschienenen Vorstellungen der Stakeholder, 

ist vor der Implementierung des Modernisierungs-Plans ein Abstimmen der Strategie mit den 

Stakeholdern erforderlich. Zunächst beurteilen die Stakeholder den Modernisierungsplan aus 

ihrer speziellen Perspektive und zeigen eine von ihnen priorisierte detaillierte Vorgehenswei-

se für diesen Plan auf, wie beispielsweise die von ihnen bevorzugte Größe der zu moderni-

sierenden Inkremente, die Rangfolge der Inkremente und die hierfür erforderlichen Gate-

ways. Diese verschiedenen Vorgehensweisen werden dann weitestgehend so angeglichen, 

dass eine abgestimmte Version des Modernisierungs-Plans resultiert, die als sogenannter 

„consensus modernization plan“ bezeichnet wird. 

Durch das Schätzen der Ressourcen werden die Realisierungskosten für den Modernisie-

rungs-Plan abgeschätzt. Basierend auf dieser Kostenschätzung und abhängig von den ver-

fügbaren Ressourcen und bestehenden Randbedingungen kann das Management eine fun-

dierte Entscheidung treffen über die Durchführbarkeit des Modernisierungsvorhabens. Er-

scheint die ausgewählte Strategie als nicht durchführbar, kann der Modernisierungs-Plan als 
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Maßstab herangezogen werden zur nachträglichen Beurteilung einer alternativen Moderni-

sierungs-Strategie. 

 

4.2 Der Rational Unified Process 

Der Intention dieser Arbeit folgend, bereits in der Praxis bewährte Vorgehensweisen und 

Techniken in den zu entwickelnden Migrationsprozess zu integrieren, ist es empfehlenswert, 

neben den Vorgehensmodellen zur Software-Evolution auch solche Prozessmodelle zu be-

trachten, denen die Software-Entwicklung zugrunde liegt. Ziel dieses Kapitels ist demnach 

eine Untersuchung existierender Prozessmodelle zur Software-Entwicklung, wobei stellver-

tretend für solche Prozesse der Rational Unified Process als repräsentatives Untersu-

chungsobjekt herangezogen wird.  

Vorgehensmodelle zur Software-Entwicklung haben, wie bereits erwähnt, in der Software-

Technik eine lange Tradition. Charakteristisch für die meisten Vorgehensmodelle zur Soft-

ware-Entwicklung ist die Untergliederung der Entwicklung und Realisierung einer Lösung in 

einzelne Phasen, die logisch und zeitlich voneinander getrennt werden können. Mit der In-

tention, den komplexen Vorgang der Software-Entwicklung beherrschbar zu machen, wird 

somit der Werdegang einer Lösung in überschaubare Teiletappen gegliedert. 

Im Laufe der Jahre sind eine ganze Reihe von Vorgehensmodellen entstanden, die einen 

mehr oder weniger vergleichbaren strukturellen Aufbau aufweisen. Namentlich sind neben 

dem traditionellem Wasserfall-Modell [Boe81] das V-Modell des Bundes [BMV97], das V-

Modell XT, das Spiral-Modell von Boehm [Boe88] oder der Rational Unified Process (RUP) 

der Firma Rational (IBM) [Kru03, EsM03] zu erwähnen.  

Der Rational Unified Process (RUP) ist ein - nach weitläufiger Meinung fälschlicherweise als 

schwergewichtig und formal bezeichneter - iterativer und inkrementeller Prozess zur Soft-

ware-Entwicklung [EsM03]. Mit der Intention, die Qualität und Vorhersagbarkeit von Soft-

ware-Entwicklungsprojekte respektive des daraus resultierenden Produktes zu verbessern, 

berücksichtigt der RUP sechs Best Practices des Software-Engineering. Danach liegt bei-

spielsweise eine Zielsetzung in der durchgängig visuellen Modellierung der Software aus 

unterschiedlichen Perspektiven. Die hierfür eingesetzte Beschreibungssprache ist standard-
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mäßig die Unified Modeling Language (UML) - eine genormte Notation zur Darstellung aller 

statischen und dynamischen Systemaspekte.  

Abbildung 4.52 stellt die bekannte Übersichts-Grafik des RUP als sogenanntes „Hump-

Chart“ (Hügeldiagramm) dar. Die Hügel verdeutlichen die sich verändernden Schwerpunkte 

(Intensitäten) der unterschiedlichen Disziplinen während der vier Phase eines Projektes. 

Phases
Inception Elaboration Construction TransitionDisciplines

Business Modeling

Analysis & Design

Requirements

Implementation

Test

Deployment
Configuration &

Change Management

Project Management

Environment

Iterations

Initial Elab #1 Elab #2 Const 
#1

Const 
#N

Const 
#2

Trans 
#2

Trans 
#1

 

Abbildung 4.52: Rational Unified Process (in Anlehnung an [Kru03]) 

 

Grundsätzlich lässt sich der RUP durch folgende Schlagworte beschreiben, die seine drei 

typischen Eigenschaften charakterisieren  [Kru03, EsM03]: 

 Iterativ. Der Entwicklungsprozess wird in die vier Phasen Konzeptualisierung (Incepti-

on), Entwurf (Elaboration), Konstruktion (Construction) und Übergang (Transition) un-

tergliedert (vergleiche Abbildung 4.52). Jede Phase endet mit einem spezifischen Mei-

lenstein und wird in einer oder mehreren Iterationen durchlaufen. In jeder Iteration wer-

den spezifische Aktivitäten, die im Hinblick auf ihre logische Zusammengehörigkeit in 

sogenannte Disziplinen gruppiert werden, wiederholt abgearbeitet - wenn auch in un-
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terschiedlicher Intensität und mit wechselnden Schwerpunkten. Jede Iteration liefert 

nachweisbare Ergebnisse, die mit jeder nachfolgenden Iteration inkrementell verfeinert 

respektive erweitert werden. 

 Use-Case-getrieben. Innerhalb des RUP werden Use-Cases zur Darstellung der Sys-

temfunktionalität aus der Sicht der Benutzer eingesetzt. Die Anwendungsszenarien al-

ler Use-Cases dienen als Basis für die Analyse, das Design, die Implementierung und 

die Iterationsplanung.  

 Architekturzentriert. Zur Erleichterung der Kommunikation und Diskussion zwischen 

allen Stakeholdern im Hinblick auf die Software-Architektur wird ein „4+1 View Model of 

Architcture“ verwendet [Kru03]. Danach wird die Software-Architektur aus verschiede-

nen Sichten betrachtet und durch solche Modelle visualisiert, die von den verschiede-

nen Stakeholder als verständlich empfunden werden. 

 

Die Beschreibung des RUP orientiert sich an sogenannten Kernkonzepten, die beschreiben, 

wer was wie und wann bearbeiten soll: 

 Rolle („Wer“). Eine Rolle bezeichnet eine Verantwortlichkeit einer Person oder einer 

Gruppe von Personen im Hinblick auf bestimmte Aktivitäten und daraus resultierende 

Artefakte. 

 Artefakt („Was“). Ein Artefakte bezieht sich auf ein bestimmtes Arbeitsergebnis, das 

aus einer Aktivität resultiert und/oder Grundlage für die Durchführung einer oder meh-

rerer Aktivitäten darstellt. 

 Aktivität („Wie“). Eine Aktivität beschreibt eine Tätigkeit, die von einer Rolle ausge-

führt werden soll und mit einem klar definierten Ziel - in der Regel der Erstellung eines 

oder mehrerer Artefakte - assoziiert ist. 

 Workflow („Wann“). Ein Workflow repräsentiert die zeitliche Abfolge von spezifischen 

Aktivitätsgruppen - den sogenannten Workflow-Details - innerhalb einer Disziplin visu-

ell. Diese Visualisierung erfolgt in Form eines UML-Aktivitätsdiagramms. 

 

Ferner werden diese Kernkonzepte durch sogenannte Guidelines, Tool-Mentoren und 

Templates ergänzt, die eine unterstützende Prozessbegleitung anstreben. Guidelines be-

schreiben konkrete Techniken zur Ausübung einer Aktivität. Tool-Mentoren streben eine Un-

terstützung bei der Anwendung von Rational-Werkzeugen an. Demgegenüber bilden 

Templates Vorlagen, die zur Erstellung von Artefakten herangezogen werden können. 
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Der RUP als Prozess-Framework 

Der RUP wird von Rational (IBM) häufig als Prozess-Framework präsentiert. Dies soll ver-

deutlichen, dass die umfassende Prozessdefinition als Rahmen mit umfangreichen Ideen zu 

verstehen ist, der an die jeweiligen Anforderungen einer Organisation respektives eines Pro-

jektes anpassbar und erweiterbar ist. Zu diesem Zweck ist der Prozess als Wissensdaten-

bank in Form einer Website implementiert (vergleiche [RUP03]) und stellt sich im Gegensatz 

zu einem Wissenswerk in Papierform als anpassbares „Produkt“ vor [EsM03].  

Die Anpassung des Frameworks (als „Produkt“) an ein konkretes Projekt wird weitgehend 

durch eine Auswahl von Rational-Tools unterstützt (vergleiche Kapitel 6) und durch eine be-

gleitende Beschreibung zur Prozesserstellung (der sogenannte Process Engineering Pro-

cess, PEP) angeleitet. Im folgenden werden zwei Screenshots der beschreibenden Reprä-

sentation des RUP vorgestellt. Beide Screenshots basieren auf dem RUP-Produkt „Rational 

Unified Process®“ in der Version 2003.06.15 aus dem Hause Rational (IBM) [RUP03].  

Abbildung 4.53: Übersicht über die Requirements-Disziplin ([RUP03]) 
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Ein Workflow beschreibt für jede Disziplin, wie in Abbildung 4.53 anhand der „Requirements-

Discipline“ dargestellt, eine zeitliche Abfolge von Aktivitätsgruppen, den sogenannten 

Workflow-Details.  

Ein Workflow-Detail präsentiert sich als eine Menge von durchzuführenden Aktivitäten, der 

hierfür verantwortlichen Rollen und der In- und Output-Artefakte der Aktivitäten. Abbildung 

4.54 stellt beispielsweise die Repräsentation des Workflow-Details „Analyze the Problem“ 

der „Requirements“-Disziplin als HTML-Seite aus der RUP-Website dar. 

Abbildung 4.54: Workflow-Details „Analyze the Problem“ ([RUP03]) 

 

Rollen, Aktivitäten und Artefakte werden wiederum durch eine genaue Beschreibung (in 

Form einer HTML-Seite) spezifiziert. Beispielsweise wird für eine Aktivität der genaue Zweck 

dargelegt, der mit der Durchführung der Aktivität verbunden ist. Weiterhin wird die verant-

wortliche Rolle aufgezeigt sowie die zur Durchführung der Aktivität erforderlichen Artefakte 

und die aus der Aktivität resultierenden bzw. modifizierten Artefakte. Ferner wird für jede 
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Aktivität eine sequentielle Folge von durchzuführenden Aufgaben in Form von Schritten vor-

gegeben. 

Einordnung des RUP in die vorliegende Arbeit 

Der Rational Unified Process präsentiert sich als ein äußerst umfangreiches Prozessmodell 

zur Software-Entwicklung. Obwohl in diesem Kapitel bewusst eine nur kurze Beschreibung 

des RUP zu finden ist, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine umfangreiche Untersuchung des 

Software-Entwicklungsprozesses durchgeführt.  

Als Resultat dieser Untersuchung zeigt sich, dass der RUP jegliche Aspekte des Reenginee-

ring vernachlässigt, insbesondere solche zur Ablösung eines Legacy-Systems durch eine 

Migration. Ein auf die Software-Entwicklung ausgerichteter Prozess ist daher alles andere als 

ein geeigneter Kandidat zur Anleitung eines Migrationsvorhabens. Allerdings implementiert 

der RUP grundsätzliche Vorgehensweisen, die sich in erfolgreichen Projekten bereits mehr-

fach bewährt haben (sogenannte „Best Practices“).  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die Betrachtung des RUP im Kontext der Ent-

wicklung eines Referenz-Prozessmodells zur Software-Migration allenfalls gehaltvolle Infor-

mationen liefert im Hinblick auf die Vorgehensweise zur Anforderungs-Analyse. Ferner kön-

nen organisatorische Aspekte, die von den bisher betrachteten Prozessmodellen zur Soft-

ware-Evolution nur bedingt berücksichtigt werden, für die Entwicklung eines Migrationspro-

zesses von wesentlicher Bedeutung sein. Diese Aspekte beziehen sich vornehmlich auf sol-

che Vorgehensweisen, die in Zusammenhang stehen mit dem Projektmanagement oder dem 

Konfigurations- und Änderungsmanagement. 
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5 Bezugsrahmen zur Entwicklung des Refe-

rence Migration Process 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde in den Problembereich derzeitiger Legacy-Systeme 

eingeführt und „Software-Migration“ als eine mögliche Lösungsstrategie definiert. Ferner 

wurden derzeit existierende Vorgehensmodelle, die zum Software-Reengineerung, zur Mig-

ration und Software-Evolution eingesetzt werden können, in isolierter Form skizziert. Als 

Grundlage zur konstruktiven Entwicklung eines Migrationsprozess, der sowohl derzeitige 

Vorgehensweisen aus migrations-spezifischen als auch „Best Practices“ aus entwicklungs-

spezifischen Prozessen bündelt, wurde weiterhin der Rational Unified Process als umfas-

sender Software-Entwicklungsprozess vorgestellt. 

Ziel der weiteren Ausführungen ist weniger eine anschließende Evaluierung der illustrierten 

Ansätze, sondern eher die Schaffung eines Grundgerüstes zur Identifizierung der für Migrati-

onsprojekte relevanten Aspekte und zur Verdeutlichung der zwischen ihnen bestehenden 

Zusammenhänge. Gleichfalls dient die Analyse der Ansätze auch der schrittweisen Ableitung 

der von einer Migration potenziell betroffenen Aktivitäten, der involvierten Akteure (Rollen) 

und der erzeugten Artefakte. 

Fokus dieses Kapitels ist demnach die Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den be-

schriebenen Ansätzen hinsichtlich ihres Beitrags zur Entwicklung des generischen Refe-

renzprozesses zur Software-Migration, des Reference Migration Process (ReMiP). Insbe-

sondere geht es hierbei um die Fragen, welche Aspekte in das - innerhalb der nachfolgen-

den Kapiteln - konstruktiv zu entwickelnde generische Prozessmodell aufgenommen werden 

sollen und wie sich der Prozess über den Gesamtzeitraum eines Migrationsprojektes gestal-

tet (Prozessstruktur). 

In den nachfolgenden Kapiteln soll daher ein schrittweiser Zugang zu der grundsätzlichen 

Struktur des ReMiP und zu den in einen Migrationsprozess involvierten Aktivitäten geschaf-
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fen werden. Die Identifizierung und Abgrenzung relevanter Migrationsaktivitäten erfolgt ba-

sierend auf einer Untersuchung der skizzierten Prozessmodelle, die auf einen Erkenntnisge-

winn durch das Herausstellen von vorhandenen Gemeinsamkeiten und Unterschieden fo-

kussiert. 

5.1 Prozessstruktur des ReMiP 

Das vorhergehende Kapitel 4 hat gezeigt, dass es sich bei den verschiedenen Evolutions-

Ansätzen grundsätzlich um relevante Zugänge zur umfassenden Thematik der Software-

Evolution und Software-Entwicklung handelt, die entweder einen ganzheitlichen oder einen 

partiellen Erklärungsbeitrag leisten. Die bei der Untersuchung der verschiedenen Ansätze 

verfolgte Modellierung als Aktivitätsdiagramme erwies sich wegen der teilweise sehr abstrak-

ten Natur der Ansätze zwar als nicht unproblematisch, erschien jedoch für die Strukturierung 

der Ausführungen als äußerst hilfreich. Spätestens bei der mit der nachfolgenden Synthese 

verbundenen Gegenüberstellung der Ansätze wird sich die einheitliche Prozessdarstellung 

als wertvoll herausstellen. 

In der Gesamtschau aller Ansätze ergibt sich eine Sammlung erfolgsrelevanter Aktivitäten, 

die sich hinsichtlich ihrer logischen (inhaltlichen) Zusammengehörigkeit als Kern- bzw. Ba-

sisbereiche zusammenfassen lassen. Die Differenzierung in zwei Bereichsklassen liegt darin 

begründet, dass migrations-spezifische Kernbereiche charakteristische Aktivitäten auf rein 

operativer Ebene thematisieren. Dagegen beziehen sich Aktivitäten der Basisbereiche auf 

die bereichübergreifende Unterstützung aller operativen Tätigkeiten.  

Gleichfalls können neben den Migrationsbereichen wesentliche Projektphasen identifiziert 

werden, die während einer Migration in einer zeitlicher Abfolge durchlaufen werden 

[sma05a]. Allein die mit Migrationen verbundene Komplexität spricht für eine Untergliederung 

eines Migrationsprojektes in überschaubare und somit beherrschbare Teiletappen. Hat sich 

doch die Aufteilung in Phasen als eine bewährte und erfolgreiche Vorgehensweise für die 

Projektdurchführung erwiesen.  

Nach den bisherigen Erkenntnissen stellt sich die Gesamtstruktur des ReMiP wie in 

Abbildung 5.1 skizziert dar. Innerhalb einer Migration werden vier grundsätzliche Phasen 

durchlaufen und jede Phase adressiert spezifische Aktivitäten aus unterschiedlichen (logi-

schen) Bereichen. 
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Abbildung 5.1: Phasen und logische Bereiche eines Migrationsprozesses 

 

5.1.1 Phasen des ReMiP 

Ein Migrationsprojekt lässt sich in die vier Phasen Vorstudie, Konzept & Design, Migration & 

Übergang und Abschluss unterteilen (vergleiche Abbildung 5.2). Die jeweilige Phasenlänge 

ist variabel und wird primär von den spezifischen Gegebenheiten des Migrationsprojektes 

bestimmt. Jede Phase ist mit individuellen Zielen verbunden. Als Ergebnis einer jeden Phase 

präsentieren sich wesentliche Artefakte, deren Existenz als Voraussetzung für den Eintritt in 

die nachfolgende Phase angesehen wird.  

Phasen einer Migration

Vorstudie Abschluss
Migration & Übergang
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Abbildung 5.2: Phasen eines Migrationsprozesses 
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Im Detail betrachtet konzentrieren sich die in einer oder mehreren Iterationen zu durchlau-

fenden Phasen auf folgende Schwerpunkte : 

Vorstudie. Die Vorstudie bezieht sich auf grundsätzliche Vorbereitungsaktivitäten in Bezug 

auf die professionelle Umsetzung eines Migrationsprojektes und schafft die Basis für das 

gesamte Migrationsvorhaben unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Aspekten. Solche 

Aspekte unterstützen die Betrachtung des geplanten Projekts aus wirtschaftlichen, techni-

schen und organisatorischen Gesichtspunkten.  

In dieser analytischen Vorstudie werden insbesondere solche Aspekte berücksichtigt, die 

für die Erarbeitung einer soliden Migrationsstrategie grundsätzlich erforderlich sind. Bei-

spiele hierfür sind die Ermittlung des Geschäftswerts einer Anwendung oder eines Appli-

kationsportfolios, die begründete Darlegung der Projektrelevanz, die Betrachtung kriti-

scher Erfolgsfaktoren, die Ermittlung der Mitarbeiterkompetenzen, die Erhebung techni-

scher Systemgegebenheiten und verfügbarer technologischer Neuerungen, die Durchfüh-

rung einer Machbarkeitsanalyse, die Analyse interner Standards und Industriestandards, 

die Ermittlung der groben Kosten für eine ROI Betrachtung und die Betrachtung alternati-

ver Optionen. 

Konzept & Design. Auf Basis der Vorstudie erfolgt die eigentliche Planung der Migration. 

Zuerst wird unter Berücksichtigung der gegebenen Geschäftsbedürfnisse, der verfügba-

ren Ressourcen und der technischen Gegebenheiten ein Konzept erarbeitet, das vorgibt, 

wie das Projekt ohne Gefährdung oder Unterbrechung des laufenden Betriebs durchge-

führt werden soll.  

Während des Designs werden basierend auf Techniken zum System-Verstehen die ge-

wünschten Migrationsmaßnahmen für Hardware, Software und/oder Daten im Detail ge-

plant (Migrationsstrategie). Abhängig von den vorhandenen Kompetenzen der Projektmit-

arbeiter müssen potenzielle externe Projektpartner mit speziellen Migrations-Erfahrungen 

für die Umsetzung berücksichtigt und/oder die Projektmitarbeiter hinsichtlich neuer Ziel-

technologien und migrations-spezifischer Methoden, Techniken und Werkzeuge geschult 

werden. Bei Bedarf kann mit einem repräsentativen Migrationspaket (Inkrement) eine Pilo-

tierung erfolgen, um hieraus Schlussfolgerungen auf die geplante Vorgehensweise und 

dessen Risiken ziehen und gegebenenfalls noch frühzeitig Änderungen vornehmen zu 

können. 
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Migration & Übergang. Da Migrationen bevorzugt inkrementell durchgeführt werden, be-

zieht sich die Phase Migration & Übergang auf die (schrittweise) Transformation, formale 

Prüfung (Test) und Übergabe einzelner definierter Migrationsinkremente. Demnach wird 

diese Phase in mehreren Iterationen durchlaufen und jede Iteration bezieht sich auf die 

Bearbeitung eines geplanten Migrationsinkrements. Da ein Referenzprozess allerdings so 

generell sein sollte, dass er die Anforderungen eines möglichst großen Einsatzbereichs 

abdeckt und dem Problembereich Migration vollständige Betrachtung schenkt, ist durch 

ReMiP gleichfalls eine Big-Bang Umstellung realisierbar. Entgegen der inkrementellen 

Vorgehensweise wird im Falle einer Big-Bang Umstellung diese Phase nur in einer Iterati-

on durchlaufen. 

Während der Migration erfolgt beispielsweise die Restrukturierung des Source Codes 

durch Sanierungsmaßnahmen (falls erforderlich), die Anpassung einer Applikation als 

Voraussetzung für die Integration mit anderen Anwendungen (Enterprise Application In-

tegration) und/oder die Überführung bestehender Programme und Datenbanken auf eine 

neue Plattform. Diese Überführung erfolgt entweder ohne signifikante Änderungen an 

Source Code und/oder Datenbasis oder die Programme werden von einer Programmier-

sprache in eine andere Programmiersprache bzw. die bestehenden Daten in eine neue 

Datenbank transformiert.  

Bedingt durch die teilweise langen Laufzeiten einer Überführung müssen während der 

Umstellung für die betroffenen Softwarekomponenten besondere Regelungen im Hinblick 

auf projektexterne Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten festgelegt werden. Um sol-

che Arbeiten nicht über den gesamten Zeitraum einstellen zu müssen, besteht die Mög-

lichkeit einer Vormigration mit nachgelagerter Deltamigration. Die Realisierung der ersten 

Umstellung geht einher mit der Reduzierung aller Wartungsaktivitäten auf ein minimales 

Maß, während für die nachgelagerte Deltamigration alle Softwarekomponenten für die 

weitere Wartung gesperrt werden. Im Rahmen der Deltamigration lässt sich der Umstel-

lungsaufwand auf die Überführung der geänderten Softwarekomponenten reduzieren. 

Laut Aussagen eines Praxispartners, durch den diese Arbeit um einige wesentliche prak-

tische Erfahrungen angereichert werden konnte, kann es sich in vielen Fällen aber als 

sinnvoller und vor allem effizienter erweisen, während der Deltamigration das gesamte 

Migrationsinkrement erneut zu transformieren. Gleichfalls sollte die Möglichkeit eines 

„Rücksetzens“ der migrierten Komponenten auf den Ausgangszustand (Fallback-

Mechanismus) geschaffen werden. 
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Nach der Transformation erfolgt die formale Überprüfung der funktionalen Äquivalenz 

zwischen Ausgangs- und Zielkomponenten durch Regressionstests. Die anschließende 

Integration bzw. Übergabe des Migrationsinkrements in die neue Ziel- bzw. Übergangs-

umgebung geht einher mit der Ablösung des korrespondierenden Legacy-Pakets. Bei der 

Ablösung des Altsystems sind insbesondere nicht mehr benötigte Programme und/oder 

Daten zu archivieren. Ferner schließt sich die Eliminierung der nicht mehr benötigten Ga-

teways an, die in den Übergangssystemen zur Sicherstellung der Interoperabilität zwi-

schen Legacy- und Zielkomponenten Einsatz fanden. Während dieser Phase erfolgt 

gleichzeitig auch das Training der Anwender auf der neuen Plattform. 

Abschluss. Die Abschluss-Phase bezieht sich auf die letztlich nach der vollständigen Trans-

formation durchzuführende Ergebniskontrolle, die auf das Sicherstellen der Benutzerak-

zeptanz und auf eine Nachkalkulation mit einhergehendem Soll-/Ist-Vergleich zielt.  

Die Abschluss-Phase umfasst weiterhin die Archivierung aller im Projekt erstellten Doku-

mentationen und Aufzeichnungen zum Zwecke eines Wissenstransfers sowie die „sanfte“ 

Auflösung des Projektteams. Auch eine weiterführende Unterstützung der Anwender und 

des Wartungsteams zur Gewährleistung eines reibungslosen Systemeinsatzes und zur 

schnellen Problembehebung kann in dieser Phase als sinnvoll erachtet werden.  

 

5.1.2 Meilensteine des ReMiP 

Jede Projektphase des ReMiP endet mit einem sogenannten Meilenstein, durch den grund-

sätzliche Projektentscheidungen (Meilenstein-Entscheide) ausgelöst werden (vergleiche 

Abbildung 5.3).  

Ein solcher Meilenstein kann verstanden werden als ein signifikanter Projektzeitpunkt (Ter-

min), zu dem ein definiertes Sachergebnis vorliegt bzw. vorliegen soll [Lit95]. Ein Sacher-

gebnis kann dabei verstanden werden als eine Aggregation mehrerer Bereichsergebnisse, 

also eine Ansammlung von Artefakten. Damit Meilenstein-Entscheide optimal gefällt werden 

können, müssen Prüfkriterien formuliert werden, durch die festgestellt werden kann, ob das 

vorliegende Sachergebnis den Anforderungen genügt bzw. ob das definierte Teilziel der 

Phase erreicht ist. 
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Abbildung 5.3: Meilensteine eines Migrationsprojektes 

 

Im Einzelnen beziehen sich die Meilensteine auf folgende Projektzeitpunkte, die mit den kor-

respondierenden Phasenergebnissen einhergehen: 

Projektziel & Vorgehensempfehlung. Die Vorstudie wird mit einem Meilenstein beendet, 

an dem das Projektziel definiert und eine „vorläufige“ Vorgehensempfehlung dargelegt ist. 

Prüfkriterien zur Erreichung des Meilensteins sind beispielsweise die Übereinstimmung 

bei allen Stakeholdern über die Definition des Projektumfangs, der Anforderungen und der 

Kosten- und Zeitschätzungen sowie die Identifizierung potenzieller Risiken und die Exis-

tenz von Strategien zur Vermeidung oder Minimierung dieser Risiken. An dieser Stelle 

kann schon frühzeitig eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob ein Migrationspro-

jekt aus ökonomischer und technischer Perspektive als sinnvoll erscheint oder ob ein Pro-

jektabbruch in Erwägung gezogen werden sollte. 

Verbindlicher Masterplan. Der Meilenstein zur Beendigung der Konzept- und Designphase 

geht einher mir der Existenz eines definierten verbindlichen Masterplans, der primär die 

gewählte Migrationsstrategie adressiert und das Zielsystems und die Zielsystem-

Umgebung im Detail präsentiert. Kriterien zur Bewertung dieser Phase respektive Errei-

chung des Sachziels sind beispielsweise die Solidität von Vision, Anforderungen und Ziel-

system, die Bestätigung der Migrationsstrategie und Risikobewältigung durch das 

Pilotprojekt, die Übereinstimmung der Stakeholder im Hinblick auf die Realisierbarkeit der 

Vision durch die ausgewählte Migrationsstrategie bzw. den vorliegenden Projektplan 

sowie die Angemessenheit der Planung für die erste Iteration der Migrations- und 

Übergangsphase. 
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(Migriertes) Systemrelease. Nach Beendigung der Migrations- und Übergangsphase sind 

alle Programme, Daten und/oder Benutzungsschnittstellen in die neue Zielumgebung oder 

neue Form überführt, getestet und in der Zielumgebung installiert. Die hier relevanten E-

valuierungskriterien zur Zielerreichung thematisieren Aspekte wie beispielsweise die Sta-

bilität  und die Performance des Systemrelease. 

Abschlussdokumentation. Der Meilenstein zur Beendigung der Betriebs- und Abschluss-

phase ist die Abschlussdokumentation, die primär eine Untersuchung der Gesamtzieler-

reichung darlegt. Die wesentlichen Prüfkriterien, die zur Beendigung der Abschluss-Phase 

und damit des gesamten Projektes herangezogen werden, beziehen sich auf die Bewer-

tung der Benutzerakzeptanz und der Abweichungen zwischen Ist- und Sollkosten. 

 

5.1.3 Kern- und Basisbereiche des ReMiP 

Wie bereits vorgestellt, thematisiert ein Migrationsprozess Aktivitäten, die sich in sieben 

migrations-spezifische Kernbereiche und vier unterstützende Basisbereiche gruppieren las-

sen. Hierbei soll angemerkt werden, dass die Benennung der Migrationsbereiche nicht auf 

einen sequentiellen Charakter - ähnlich einem traditionellen phasenorientierten Softwareent-

wicklungsprozess (Wasserfallmodell) - hinweisen soll, sondern lediglich die logische Zu-

sammenfassung zusammengehöriger Aktivitäten repräsentiert (Grundsatz der „Trennung der 

Belange“). Die Aktivitäten aus den einzelnen Kernbereichen können teilweise voneinander 

unabhängig und somit nebenläufig ausgeführt werden, sind andererseits aber auch durch 

zeitliche und logische Abhängigkeiten miteinander verbunden. So ist beispielsweise die voll-

ständige Erhebung von Anforderungen oder die Auswahl einer Migrationsstrategie erst nach 

einer vorläufigen Analyse des Legacy-Systems möglich. Gleichzeitig bedingen sich die Aus-

wahl einer Migrationsstrategie und das Design des Zielsystems gegenseitig. 

Den „Best Practices“ der Software-Entwicklung folgend, definiert sich die Prozessstruktur 

von ReMiP durch einen iterativen und inkrementellen Charakter. Auch die Analyse der Pro-

zessmodelle zur Software-Evolution zeigt die bevorzugte Anwendung einer inkrementellen 

Vorgehensweise. Während des Migrationsvorhabens werden somit die einzelnen Phasen in 

einer oder mehreren Iterationen durchlaufen. In jeder Iteration werden Aktivitäten wiederholt 

und in unterschiedlicher Intensität ausgeführt. Ferner führt jede Iteration zu einer Ergänzung 
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bzw. Verfeinerung der bisherigen Ergebnisse. Somit können Erfahrungen einer Iteration (les-

sons learned) in die nächsten Iterationen einfließen.  

Aus der (logischen) Perspektive der Kern- bzw. Basisbereiche betrachtet, stellt sich das Vor-

gehen so dar, dass die Aktivitäten der verschiedenen Kern- und Basisbereichen in jeder 

Phase bzw. Iteration - teilweise parallel - in unterschiedlicher Intensität ausgeführt werden. 

Die Bearbeitungsintensitäten und die damit verbundenen Aufwände variieren von Iteration zu 

Iteration, von Phase zu Phase und von Projekt zu Projekt.  

Spezifische Kernbereiche einer Migration 

Migrations-spezifische Kernbereiche beziehen sich auf operative Migrationstätigkeiten. Sol-

che Aktivitäten tragen direkt zur Überführung des Ausgangssystems in das Zielsystem bei 

und lassen sich hinsichtlich ihrer logischen Zusammengehörigkeit in die in Abbildung 5.4 

skizzierten Kernbereiche zusammenfassen.  

Spezifische Kernbereiche einer Migration

Anforder-
ungs-

Analyse

Legacy-
Analyse/

Aufbereitung
Ziel-

Design
Strategie-
Auswahl

Transfor-
mation Test Übergabe

Abbildung 5.4: Spezifische Kernbereiche eines Migrationsprozesses 

 

Operative Tätigkeiten lassen sich in folgende migrations-spezifische Kernbereiche logisch 

gruppieren: 

Anforderungs-Analyse. Die Anforderungs-Analyse bezieht sich auf die Erhebung und Ver-

waltung aller Migrationsanforderungen. In diesem Kernbereich wird insbesondere die Er-

hebung neuer, nicht-funktionaler Anforderungen thematisiert, während Anforderungen an 

die Funktionalität - falls sie für das Migrationsprojekt als relevant erachtet werden - vom 

Legacy-System vorgegeben werden. Dies resultiert aus einem Grundprinzip der Migratio-

nen, nach dem Migrationen lediglich nicht-funktionale Anforderungsänderungen abde-

cken. Die Fachlichkeit des Zielsystems spiegelt somit nicht mehr und nicht weniger als die 

bereits im Legacy-System realisierte Funktionalität wider. 
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Legacy-Analyse/Aufbereitung. Die Legacy-Analyse/Aufbereitung zielt primär auf das prob-

lemspezifische Verstehen von Programmen, Schnittstellen und Daten durch Reverse-

Engineering-Techniken. Falls ein Migrationsprojekt Kenntnisse über die Systemfunktiona-

lität erfordert, muss die Fachlichkeit im Sinne des Grundsatzes der Migration aus dem Le-

gacy-System extrahiert werden. Die so gewonnenen Informationen können sodann zur 

weiteren Aufbereitung in die Anforderungs-Analyse fließen. Die Legacy-Analyse geht ein-

her mit einer Bewertung des Software-Systems hinsichtlich seines Unternehmenswertes 

und seines Potenzials zur Wiederverwendbarkeit. In Anbetracht der über Jahre gewach-

senen Strukturen eines Legacy-Systems kann es unter Umständen für eine Migration 

sinnvoll sein, das System vor der eigentlichen Transformation im Sinne einer wiederver-

wendbaren und zerlegbaren Struktur aufzubereiten bzw. zu sanieren. Hierbei ist für den 

Einzelfall abzuwägen, ob eine Software-Sanierung als integraler Bestandteil des Migrati-

onsprojektes realisiert oder in ein externes Sanierungsprojekt mit einer eigenen sanie-

rungs-spezifischen Vorgehensweise ausgelagert werden sollte. 

Ziel-Design. Die Entwicklung des Ziel-Designs fokussiert auf den Entwurf des Zielsystems 

und der Zielumgebung. Da sich während einer inkrementellen Umstellung Legacy- und 

Zielsystem parallel im Einsatz befinden, ist zur Sicherstellung der Interoperabilität zusätz-

lich der Entwurf einer Übergangsarchitektur erforderlich, die alle erforderlichen Gateways 

berücksichtigt. Solche Gateways können entweder von kommerziellen Anbietern bezogen 

oder in Eigenentwicklungen realisiert werden. 

Strategie-Auswahl. Die Auswahl einer geeigneten Migrationsstrategie erfolgt ausgehend 

von potenziellen Zieltechnologien, potenziellen Zielarchitekturen und der Legacy-

Systembewertung und wird durch die Betrachtung alternativer Migrationsstrategien unter-

stützt. Die Bewertung dieser Alternativen hinsichtlich diverser Gesichtspunkte, wie bei-

spielsweise organisatorische/technische Durchführbarkeit und ökonomische Aspekte, bil-

det die wesentliche Grundlage für die letztendliche Selektion der globalen Migrationsstra-

tegie aus dem Pool möglicher Strategien. Eine globale Migrationsstrategie spezifiziert ne-

ben der Umstellungs-, Übergabe- und Transformationsstrategie auch die Vorgehensweise 

für die Bildung der Migrationspakete sowie deren Priorisierung hinsichtlich der Bearbei-

tungsreihenfolge.  

Transformation. Die Transformation bezieht sich auf die konkrete (meist schrittweise) Über-

führung der Migrationspakete in die spezifizierten Zielstrukturen. In der Regel geht es 

hierbei um die Anwendung von Konversionswerkzeugen auf die einzelnen Pakete 
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und/oder die Implementierung der erforderlichen Kapselungsschalen (Wrapper). Die für 

die Konversion notwendigen Überführungswerkzeuge werden entweder von externen Pro-

jektpartnern zur Verfügung gestellt, speziell für das Migrationsprojekt eingekauft oder in 

separierten Entwicklungsprojekten erstellt. Die Entwicklung spezieller Konversionstools 

wird nicht als integraler Bestandteil des ReMiP betrachtet. 

Test. Als Teil der Qualitätssicherung ist für Migrationen die Überprüfung der funktionalen 

Äquivalenz zwischen Legacy- und Zielsystem unabdingbar. Die für Migrationen relevanten 

Testansätze zum Nachweise der funktionalen Äquivalenz werden als Regressionstests 

bezeichnet.  

Übergabe. Die Übergabe bezeichnet die konkrete Umstellung vom Legacy-System auf das 

Ziel- bzw. Übergangssystem und behandelt insbesondere die Verteilung und Installation 

der migrierten Pakete, die Ablösung und gegebenenfalls Archivierung der Legacy-Pakete 

sowie das Training der Anwender. 

Unterstützende Basisbereiche einer Migration 

Unterstützende Basisbereiche sind eng mit den migrations-spezifischen Kernbereichen ver-

bunden und zielen auf eine - hinsichtlich ihrer spezifischen Ausrichtung - ganzheitliche und 

bereichsübergreifende Unterstützung des Migrationsprojektes (vergleiche Abbildung 5.5).  

Unterstützende Basisbereiche

                Konfigurations-/Än-  
derungsmanagement

    Projekt-
management

 Mitarbeiter- 
Qualifizierung

 Migrations-
Umgebung

Abbildung 5.5: Unterstützende Basisbereiche eines Migrationsprozesses 

 

Unterstützende Basisaktivitäten können einer der folgenden Kategorien zuordnet werden: 

Konfigurations-/Änderungsmanagement. Das Konfigurations- und Änderungsmanage-

ment fokussiert auf die Verfolgung und Erhaltung der Integrität der erstellten und geänder-

ten Artefakte. Während das Konfigurationsmanagement die Verwaltung der sich ändern-

den Artefakte, ihrer Versionen und Änderungshistorien (Versionskontrolle) sowie die In-

tegration von Versionen zu einer konsistenten Konfiguration behandelt, konzentriert sich 
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das Änderungsmanagement auf das Erfassen und Managen von Änderungswünschen. 

Da Migrationsprojekte in der Regel parallel zur Wartung und Weiterentwicklung des Alt-

systems laufen, müssen Änderungen zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar sein, um sie 

gegebenenfalls auch in die Transformationsprogramme nachziehen zu können. 

Projektmanagement. Das Projektmanagement bezieht sich auf alle „planenden, überwa-

chenden, koordinierenden und steuernden Maßnahmen“ [KLS00], die für eine erfolgreiche 

Migration erforderlich sind. Wesentliche Betrachtungspunkte adressieren das Vorgehen 

zur Erreichung des Projektziels, die hierfür erforderlichen Mittel (Ressourcen) sowie deren 

Einsatz und Koordination. 

Mitarbeiter-Qualifizierung. Die Mitarbeiter-Qualifizierung bezieht sich sowohl auf das Trai-

ning des Migrationsteams als auch auf die Qualifizierung des derzeitigen Wartungsteams. 

Das Migrationsteam muss beispielsweise in neue, migrations-spezifische Techniken, Me-

thoden und Werkzeuge eingearbeitet werden. Demgegenüber umfasst das Training des 

Wartungsteam eine Qualifizierung im Hinblick auf die neu eingesetzten Zieltechnologien. 

Migrations-Umgebung. Der Basisbereich Migrations-Umgebung zielt auf die optimale Un-

terstützung des Migrationsteams im Hinblick auf die gesamte benötigte technische Pro-

jekt-Infrastruktur. Der Zweck dieser Unterstützungsaktivitäten liegt nicht nur in der Aus-

wahl, Beschaffung (Kauf kommerzieller Produkte oder Übernahme aus unternehmensin-

ternen Projekten), Installation, Anpassung und Wartung einer geeigneten technischen 

Migrationsumgebung mitsamt der hierzu notwendigen Werkzeuge, sondern auch in der 

Einführung eines adäquaten Prozessmodells zur Migrationsdurchführung. Hierunter fallen 

insbesondere die Auswahl, Konfiguration und kontinuierliche Verbesserung des Migrati-

onsprozesses. 

 

5.2 Einbindung von „Best Practices“ aus Software-
Entwicklungsprozessen 

Wie im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt wird, liefern bestehende Prozesse rund um die 

System- bzw. Software-Evolution einen guten Ansatzpunkt zur Ableitung erfolgsrelevanter 

Migrationsaktivitäten. Auf der anderen Seite konnte sich bisher keines dieser Prozessmodel-

le auf dem Markt etablieren. Prozesse zur Software-Entwicklung - mit Ausnahme des neuen 

V-Modells XT - vernachlässigen dagegen jegliche Aspekte des Reengineering, insbesondere 
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solche zur Ablösung eines Legacy-Systems durch Migration [Kuh04]. Allerdings implementie-

ren sie solche Vorgehensweisen, die sich in erfolgreichen Projekten bereits mehrfach be-

währt haben (sogenannte „Best Practices“) und stellen somit einen wichtigen Fundus dar für 

die Entwicklung eines Migrationsprozesses. Dies zeigt sich spätestens bei der Ausarbeitung 

der Kern- und Basisbereiche im nachfolgenden Kapitel 5.3. 

Aufgrund der mit Migrationen verbundenen komplexen Aufgabenstellungen, die sich ohne 

methodische Unterstützung wohl kaum bewältigen lassen, sind für Migrationsprojekte gerade 

bewährte und auf Erfahrungen basierende Vorgehensweisen relevant. Dies wirft die Frage 

auf, ob und wie sich Migrationsprozesse relevante Erfahrungen zunutze machen können.  

Eine naheliegende Idee ist, dass Migrationsprozesse aus den Erfahrungen von Entwick-

lungsprozessen lernen, indem sie bewährte und bereits dokumentierte Vorgehensweisen 

übernehmen und sie auf die entsprechenden Migrationsanforderungen adaptieren. Aufgrund 

einiger deutlich festzustellenden Parallelen zwischen Software-Entwicklungsprozessen und 

Software-Migrationsprozessen wird im Folgenden versucht, diese Idee eingehender zu 

durchleuchten und sie gleichsam im Referenz Migration Process (ReMiP) zu implementieren.  

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird die bei einer Verknüpfung beider Prozesstypen 

notwendige Vorgehensweise und die konkrete Umsetzung dieses Ansatzes mit dem Rational 

Unified Process (RUP) als Basisprozess detailliert beschrieben. Somit soll gleichzeitig eine 

Grundlage geschaffen werden, um die Eignung dieses Ansatzes beurteilen zu können. Für 

die konkrete Implementierung des Reference Migration Process, realisiert durch die Integra-

tion wesentlicher Vorgehensweisen des RUP, wird auf das nachfolgenden Kapitel 6 und die 

beiliegende CD-ROM verwiesen. Der ReMiP präsentiert sich in der konkreten Implementie-

rung als eine umfassende (generische) Prozessbeschreibung, auf deren Grundlage sich eine 

konkrete Ausprägung eines Migrationsprozesses in Form einer Website generieren lässt. 

 

5.2.1 Kombination von Entwicklungs- und Migrationsprozessen 

Die grundsätzliche Intention des Kombinations-Ansatzes liegt in der Entwicklung eines Refe-

renzprozesses, der sowohl derzeitige Vorgehensweisen aus migrations-spezifischen Pro-

zessen als auch Best Practices aus entwicklungs-spezifischen Prozessen bündelt. Vergleicht 

man beide Prozesstypen, lässt sich schnell erkennen, dass ein Referenzprozess zur Soft-
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ware-Migration solche Aktivitäten, Rollen und Artefakte (Prozesselemente) thematisiert, wie 

sie sich auch teilweise in (traditionellen) Entwicklungsprozessen finden lassen.  

Es liegt daher nahe, solche Gemeinsamkeiten zu identifizieren und die damit verbundenen 

Prozesselemente - wenn auch in adaptierter Form - in den Migrationsprozess zu überneh-

men. Erhofft man sich doch durch die Entwicklung eines Referenz-Prozessmodells zur Soft-

ware-Migration, der bereits bewährte Methoden integriert, das Schaffen einer Basis für einen 

etablierbaren und standardisierbaren Migrationsprozess. 

Hierzu ist zunächst festzulegen, wie die Verknüpfung zwischen Aktivitäten beider Prozessty-

pen grundsätzlich gestaltet werden sollte. Die Grundidee des Ansatzes basiert auf der An-

wendung von folgenden Regeln, die während des Vergleich beider Prozesstypen zum Tra-

gen kommen: 

 Beibehaltung von Aktivitäten, die beiden Prozesstypen gemeinsam sind; 

 Adaption derjenigen Entwicklungs-Aktivitäten, die den Migrations-Aktivitäten ähnlich 

sind; 

 Eliminierung der für Migrationen irrelevanten Aktivitäten; 

 Ergänzung der für Migrationen fehlenden Aktivitäten.  

 

In Abbildung 5.6 ist exemplarisch dargestellt, wie eine solche Verknüpfung konzeptionell 

aussehen könnte. Um einen besseren Überblick zu geben, sind zusätzlich prägnante Daten-

flüsse (Migrations-Artefakte) skizziert.  

Als Ausgangsbasis dient ein iterativer und inkrementeller Software-Entwicklungsprozess, der 

hier allein aus didaktischen Gründen als „Zyklus“ dargestellt ist. Die konkrete Umsetzung 

dieses Ansatzes soll im nächsten Kapitel mit dem Rational Unified Process (RUP) als Basis-

prozess erfolgen.  
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Abbildung 5.6: Exemplarische Verknüpfung von Aktivitäten 

 

Geht man davon aus, dass ein Entwicklungsprojekt die Bereiche Anforderungs-Analyse, Ziel-

Design, Implementierung, Qualitätssicherung (Test) und Übergabe adressiert - Kernberei-

che, die auch für Migrationen relevant sind -, müssen zunächst fehlende migrations-

spezifische Kernbereiche mit den jeweils involvierten Aktivitäten ergänzt werden. Um dieser 

Forderung zu genügen, werden Aktivitäten zur Analyse und Aufbereitung des Legacy-

Systems sowie zur Auswahl einer angemessenen Migrationsstrategie hinzugefügt, da sie 

von traditionellen Forward-Engineeringprozessen in der Regel nicht berücksichtigt werden.  
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Die aufwändigste Maßnahme zur Verschmelzung beider Prozesse besteht in der Anpassung 

der jeweiligen Entwicklungsbereiche. Involvieren solche Bereiche Aktivitäten, die für Migrati-

onen als nicht relevant oder als abweichend angesehen werden, werden sie eliminiert (in der 

Abbildung symbolisiert durch die abgetrennten Ecken) bzw. adaptiert.  

Beispielsweise erfordert die Migration - wie auch die Systementwicklung - die Erhebung aller 

wesentlichen Projekt- und Zielsystem-Anforderungen. Migrations-Anforderungen werden 

nach den bisherigen Untersuchungen partiell durch Techniken des traditionellen Anforde-

rungsmanagements erhoben. Verlangt die Migration detaillierte Kenntnisse über die System-

funktionalität, wird diese durch Techniken des Reverse-Engineering aus dem Legacy-System 

extrahiert, da Migrationen die zugrundeliegende Fachlichkeit nicht verändern dürfen (Grund-

prinzip der Migration). Migrationsprozesse unterscheiden sich hinsichtlich der Erhebung der 

Funktionalität deutlich von Forward-Engineeringsprozessen - eine Differenz, die nach einer 

entsprechenden Adaption verlangt. 

 

5.2.2 Konzeptionelle Verknüpfung von Bezugsrahmen und RUP 

Als ein geeigneter Kandidat für die Umsetzung der Zusammenführung von Entwicklungs- 

und Migrationsprozessen bietet sich der Rational Unified Process (RUP) [Kru03] an. Er weist 

nicht nur eine zum bisher entwickelten Bezugsrahmen ähnliche Struktur auf, sondern hat 

zudem mittlerweile eine breite Akzeptanz gefunden und ist hervorragend dokumentiert. Ein 

weiteres wesentliches Motiv für die Auswahl des RUP ist in der von Rational (IBM) offerierten 

umfangreichen Werkzeugunterstützung zu sehen. Mit der Intention, den RUP an spezifische 

Projektanforderungen anpassen zu können, wurde von Rational die Rational Process Work-

bench (RPW) entwickelt. Diese Anpassungsumgebung ermöglicht für diese Arbeit eine adä-

quate Unterstützung für die Prozessanpassung an die jeweiligen Anforderungen eines 

Migrationsprozesses (vergleiche Kapitel 6). 

Als Anknüpfungspunkte zur Kombination von bisher erarbeitetem ReMiP und RUP dienen 

semantisch äquivalente Prozesselemente. Solche Prozesselemente beziehen sich auf Kern- 

und Basisbereiche (im RUP als Disziplinen bezeichnet), Phasen, Rollen, Aktivitäten und Ar-

tefakte. So können Prozesselemente von RUP und derzeitigem ReMiP entsprechend den im 

vorhergehenden Kapitel definierten Anpassungsregeln verschmolzen, nicht erforderliche 
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Prozesselemente des RUP eliminiert und für Migrationen zusätzlich relevante Prozessele-

mente ergänzt werden.  

Die Phasen beider Prozessmodelle unterscheiden sich weniger signifikant. Im Sinne eines 

intuitiveren Verständnisses wurde für die Benennung der Phasen des ReMiP eine eher pra-

xisgerechtere Terminologie verwendet (vergleiche Abbildung 5.7).  

Phasen des ReMiP Phasen des RUP 

 Vorstudie  Konzept 

 Konzept & Design  Entwurf 

 Migration & Übergabe  Konstruktion 
 Übergang 

 Abschluss  - 

Abbildung 5.7: Gegenüberstellung der Phasen 

 

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Berücksichtigung einer inkrementellen Umstellungs- 

und Übergabestrategie, wodurch die RUP-Phasen Konstruktion und Übergang zu einer Pha-

se zusammengeführt werden müssen. Das Einführen der zusätzlichen Abschluss-Phase 

dient der Absicht, das Ende der geplanten konkreten Migration darzustellen und notwendige 

abschließende Arbeiten zu arrangieren. Das Legacy-System ist komplett migriert (transfor-

miert oder gekapselt) und das resultierende Systemrelease bezieht sich auf das definitiv ge-

plante Zielsystem. Gateways zur Interoperabilität zwischen Legacy- und Zielkomponenten, 

wie sie in Übergangssystemen benötigt werden, sind in diesem Fall nicht mehr erforderlich 

und können eliminiert werden. 

Entsprechend der definierten Verknüpfungsregeln können einige Kern- und Basisbereiche 

des ReMiP durch entsprechende Anpassungen der involvierten Aktivitäten, Rollen und Arte-

fakten mit korrespondierenden RUP-Disziplinen verknüpft werden. Abbildung 5.8 skizziert 

eine Gegenüberstellung miteinander korrelierender Bereiche und Disziplinen beider Prozess-

typen. Diese Gegenüberstellung stellt außerdem die für den ReMiP nicht relevanten Diszipli-

nen des RUP dar sowie die für den ReMiP zusätzlich einzuführenden Kernbereiche, die vom 

RUP keine Betrachtung finden. 
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Kern- und Basisbereiche des ReMiP Disziplinen des RUP 

 -  Geschäftsprozessmodellierung 

 Anforderungs-Analyse  Anforderungen 

 Legacy-Analyse/Aufbereitung  - 

 Ziel-Design  Analyse & Design 

 Strategie-Auswahl  - 

 Transformation  Implementierung 

 Test  Test 

 Übergabe  Übergabe 

 Konfigurations-/Änderungsmanagement  Konfigurations-/Änderungsmanagement 

 Projektmanagement  Projektmanagement 

 Mitarbeiter-Qualifizierung  - 

 Migrationsumgebung  Umgebung 

Abbildung 5.8: Verknüpfung von ReMiP-Bereichen mit RUP-Disziplinen 

 

Da Migrationen nur nicht-funktionale Anforderungsänderungen thematisieren, wird die Ge-

schäftsprozessmodellierung aus dem Migrationsprozess eliminiert. Weiterhin werden vom 

RUP die für Migrationen relevanten Bereiche der Legacy-Analyse/Aufbereitung, Strategie-

Auswahl und Mitarbeiter-Qualifizierung nicht abgedeckt, so dass sie entsprechend in den 

Migrationsprozess integriert werden müssen.  

Der hieraus resultierende Migrationsprozess stellt sich wie in Abbildung 5.9 skizziert dar. Auf 

die grafische Darstellung der Intensität, in der ein Kern- bzw. Basisbereich in einer jeden 

Phase bearbeitet wird, wird aus Gründen einer fehlenden Projektpraxis verzichtet. Im RUP 

werden diese Bearbeitungsintensitäten durch die Höhe der „Hügel“ im sogenannten Hump-

Chart exemplarisch dargestellt. Greift der RUP schließlich auf Erfahrungen unzähliger Profis 

aus Tausenden von Projekten zurück, die in mehr als 20 Jahren durchgeführt wurden 

[EsM03]. 
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Abbildung 5.9: Der Reference Migration Process (ReMiP) 

 

Für die Darstellung des ReMiP wird auf den entwickelten Prototyp in nachfolgenden Kapitel 6 

verwiesen. Eine detaillierte (textuelle) Prozessbeschreibung in Form einer Website findet der 

interessierte Leser auf der beiliegenden CD-ROM.  

 

5.3 Spezifikation der Kern- und Basisbereiche 

Entlang des im vorhergehenden Kapitel entwickelten Bezugsrahmen - die Aufteilung eines 

Migrationsprozesses in Phasen, Kern- und Basisbereiche - soll nachfolgend dieses Grundge-

rüst durch eine Auflistung aller wesentlichen Migrationsaktivitäten vervollständigt werden. 

Grundlage bildet die Untersuchung der vorgestellten Prozessmodelle hinsichtlich ihrer Abde-

ckung eines jeden Kern- bzw. Basisbereichs.  
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Hierzu werden die Migrationsbereiche zunächst in isolierter Form betrachtet und eine auf 

jeden Bereich bezogene Untersuchung der skizzierten Prozessmodelle durchgeführt. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in tabellarischer Form dargestellt. In jeder Tabel-

le wird in Kurzform skizziert, in welchem Umfang die einzelnen Evolutionsansätze einen je-

den Bereich behandeln und welche Teilaufgaben betroffen sind (vergleiche Abbildung 5.10). 

Die Ableitung aller potenziellen Aktivitäten für einen Kern- bzw. Basisbereich erfolgt dann 

schrittweise durch eine Zusammenfassung aller gemeinsamen Aktivitäten. Anschließend 

werden diese Gemeinsamkeiten durch weitere, als relevant erscheinende Aktivitäten er-

gänzt. 

Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen

Ev
ol

ut
i o

ns
-

an
s a

tz

Abdeckung des jeweiligen Kernbereichs

 Ableitung relevanter Migrationsaktivitäten durch eine
Untersuchung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden

Analyse

Synthese

AktivitätenVerantwortliche Rolle Output-Artefakte

Aktivitäts-
gruppe

Aktivitäts-
gruppe

Gegenüberstellung der Evolutions-Ansätze je Kernbereich

Darstellung der Aktivitätsgruppen eines Kernbereichs

 

Abbildung 5.10: Herleitung einer Referenz zur Software-Migration bzgl. eines Kernbereichs 
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Zur schrittweisen Herleitung des Referenz-Prozessmodells zur Software-Migration (ReMiP) 

werden für jeden Kernbereich basierend auf den Ergebnissen der analytischen Vorstudie 

grundlegende Aktivitätsgruppen identifiziert, die in ihrer möglichen (logischen) Abfolge als 

Workflow in Form eines UML-Aktivitätsdiagramms dargestellt werden (vergleiche Abbildung 

5.10).  

Eine Aktivitätsgruppe bezieht sich auf eine spezifische Gruppe eng miteinander verbundener 

Aktivitäten. Dieser Zusammenhang ergibt sich entweder aus der Tatsache, dass die der Ak-

tivitätsgruppe untergeordneten Aktivitäten gemeinsam oder innerhalb einer Iteration durchge-

führt werden oder dass sie zusammen ein relevantes Zwischenergebnis liefern [Kru03].  

Nachfolgend werden die einzelnen Aktivitätsgruppen (Workflow-Elemente) durch Angabe der 

involvierten „Prozesselemente“ näher beschreiben. Solche Prozesselemente beziehen sich 

auf die durchzuführenden Aktivitäten, die verantwortlichen Rollen (Akteure) sowie die aus 

einer Aktivität resultierenden Artefakte.  

Input-Artefakte werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in diese Betrachtung nicht einbe-

zogen. Für den interessierten Leser soll an dieser Stelle auf die Implementierung des Pro-

zesses hingewiesen werden, die einen umfassenden Überblick über den gesamten Migrati-

onsprozess gewährt. 

Da sich Aktivitäten innerhalb eines Workflows meist über mehrere Aktivitätsgruppen erstre-

cken, ist die Zuordnung einer Aktivität zu einer Aktivitätsgruppe nicht immer eindeutig mög-

lich. Daher erfolgt die Zuordnung hier aus rein logischer Sicht. Innerhalb des Workflows ist 

es somit in einigen Fällen möglich, dass eine Aktivität einer Aktivitätsgruppe in einer oder 

mehreren anderen Aktivitätsgruppen wiederholt durchgeführt werden kann oder sogar 

durchgeführt werden muss. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn zur Erlangung eines 

gewünschten Detaillierungsgrades zusätzliche Informationen notwendig, diese aber erst 

nach der Durchführung von Aktivitäten einer anderen Aktivitätsgruppe zugänglich sind. 

Bei der Gegenüberstellung der Ansätze soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die 

Intention nicht in einer Bewertung der Ansätze (!), sondern ausschließlich in einer Hilfestel-

lung bei der Ableitung relevanter Aktivitäten durch das Hervorheben von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden liegt. In diese Untersuchung fließen daher nur solche Aspekte ein, die in 

der vorliegenden - teilweise sehr oberflächlichen - Literaturbeschreibung explizit benannt 

sind. So ist es durchaus möglich, dass der ein oder andere Evolutionsansatz einen umfas-
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senderen Prozess beschreibt als hier dargestellt, die publizierten Beschreibungen solche 

Aspekte jedoch vernachlässigen. 

 

5.3.1 Kernbereich „Anforderungs-Analyse“ 

Die Anforderungs-Analyse (Requirements-Engineering) bezeichnet im allgemeinen einen 

Ansatz zur systematischen Entwicklung einer vollständigen, konsistenten und eindeutige 

Spezifikation, in der beschrieben wird, was ein Software-gestütztes Produkt tun soll. Ferner 

dient diese Spezifikation als Verhandlungsgrundlage zur Festlegung von Vereinbarungen 

zwischen allen Betroffenen. Genau genommen geht es hierbei um die systematische und 

vollständige Ermittlung, Analyse, Dokumentation, Validierung, Verabschiedung (Verhand-

lung) und Verwaltung (Fortschreibung) von konsistenten und eindeutigen Anforderungen an 

das Zielsystem. 

Die wesentliche Zielsetzung der Anforderungs-Analyse fokussiert auf das Schaffen einer 

Basis für [Kru03]: 

 das Treffen einer Vereinbarung zwischen allen Stakeholdern über das, was das Sys-

tem leisten soll; 

 das Verstehen der Anforderungen als Voraussetzung für das weitere Vorgehen; 

 die Planung des Projektes mit einhergehender Schätzung der erforderlichen Kosten 

und des Zeitaufwands. 

 

Anforderungen beziehen sich dabei sowohl auf funktionale als auch auf nicht-funktionale 

Aspekte. Funktionale Anforderungen beschreiben Anforderungen an die fachliche Funktiona-

lität des Systems, während sich nicht-funktionale Anforderungen insbesondere auf die Sys-

tem-Qualität, das technische Umfeld der Systemmigration bzw. Systemeinsatzes und die 

Benutzungsschnittstellen des Zielsystems beziehen. 

Im Kontext eines Migrationsprojektes ist vor allem die Erhebung neuer nicht-funktionaler An-

forderungen von besonderem Interesse, während Anforderungen an die Funktionalität - falls 

sie für das Migrationsprojekt als relevant erachtet werden - vom Legacy-System vorgegeben 
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werden. Dies resultiert aus einem Grundprinzip der Migrationen, nach dem Migrationen 

lediglich nicht-funktionale Anforderungsänderungen abdecken.  

Die Fachlichkeit des Zielsystems sollte somit nicht mehr und nicht weniger als die bereits im 

Legacy-System realisierte Funktionalität widerspiegeln. Laut Aussagen eines Partners aus 

der Praxis und einiger Workshop-Referenten können - je nach Zielsetzung einer Migration - 

Migrationsvorhaben auch losgelöst von der präzisen Kenntnis im Hinblick auf die fachliche 

Funktionalität erfolgen. Die Notwendigkeit zur Erhebung der Fachlichkeit sollte für den Ein-

zelfall konkret geprüft werden. 

Neben den genannten Anforderungsarten müssen ferner grundsätzliche Anforderungen an 

den Migrationsprozess unter Einhaltung vorgegebener Rahmenbedingungen betrachtet wer-

den. So müssen Migrationsprojekte ein zeit- kosten-, risiko- und komplexitätsminimierendes 

Vorgehen garantieren bei gleichzeitiger Bewahrung der Einsatzfähigkeit des Systems über 

die Dauer des Migrationsprojektes. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Die nachfolgend Abbildung 5.11 skizziert, in welchem Umfang die vorgestellten Prozessmo-

delle den Kernbereich Anforderungs-Analyse behandeln und durch welche Aktivitäten sie 

den Bereich abdecken.  

 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 

C
hi

ck
en

 
Li

ttl
e  Erhebung von (neuen) Anforderungen an das Zielsystem 

 Erhebung von Anforderungen durch problemspezifische Rekonstruktion aus 
dem Legacy-System 

R
en

ai
ss

an
ce

 

 Erhebung von (neuen) Anforderungen aus der Geschäftsprozessbeschrei-
bung (Geschäftsprozesse, die das Legacy-System bisher unterstützt und die 
das Zielsystem zukünftig unterstützen soll) 

 Ableitung potenzieller (neuer) Anforderungen aus der Problembeschreibung 
(beinhaltet technische und organisatorische Randbedingungen) sowie aus 
den Unternehmenszielen 

 Aus dem Legacy-System rekonstruierte Anforderungen sind im Kontextmo-
dell enthalten, das (zusammen mit den zusätzlich erhobenen Anforderungen) 
die Basis bildet zum Zieldesign 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
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 Identifikation von Migrationsanforderungen ausgehend von einer Analyse der 
Unterschiede zwischen alter und neuer Umgebung 

R
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Fa
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or
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 Festlegung einer grundlegenden Zieldefinition 

M
IK

A
D

O
  Analyse und Beschreibung des zu lösenden Datenübernahmeproblems 

 Abgrenzung der zu übernehmenden Daten 

 Erhebung aller für die Dimensionierung des Zwischensystems nötigen Infor-
mationen 

B
ut

te
rfl

y  Erhebung aller migrations-spezifischer Benutzeranforderungen 

 Komplettierung der Anforderungsspezifikation durch die aus dem Legacy-
Code extrahierten Anforderungen 

O
O

 
M

ig
ra

tio
n  Erhebung von Anforderungen aus der Analyse der Geschäftsprozesse sowie 

der Identifikation aller Geschäftsobjekte und deren Dienstleistungen  

 Einbezug des bestehenden Legacy-Datenmodells und Prozessmodells 

FA
M

O
O

S
 

 Spezifikation der vom neuen (reengineerten) System zu erfüllenden Kriterien 

 Ableitung funktionaler Anforderungen aus dem Wissen über das Legacy-
System wird nicht explizit erwähnt 

R
is

k-
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n  Identifizierung aller Stakeholder 

 Erhebung und Verstehen aller Anforderungen (User-, System-, nicht-
funktionale Anforderungen, Randbedingungen) aus folgenden Quellen: 

 Legacy-System, Business Process Reengineering, Stakeholder, Techno-
logische Fortschritte 

co
llo

gi
a 

 Erhebung von Migrationsanforderungen wird nicht thematisiert 

Abbildung 5.11: Abdeckung des Kernbereichs „Anforderungs-Analyse“ 
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Aus der Betrachtung der Prozessmodelle geht eindeutig hervor, dass die Erhebung von An-

forderungen an das Zielsystem nur selten losgelöst von der Analyse des Legacy-Systems 

erfolgt. Demnach sollten bei der Erstellung einer Anforderungsspezifikation die System-

Anforderungen nicht nur aus der Problembeschreibung, der Vision und den Stakeholder-

Bedürfnissen abgeleitet werden. Zusätzlich sollten auch die im Kernbereich „Legacy-

Analyse/Aufbereitung“ identifizierten und für die Anforderungsspezifikation relevanten Infor-

mationen über das Legacy-System mitberücksichtigt werden. Diese beziehen sich in der Re-

gel auf die Funktionalität und die identifizierten Legacy-Probleme.  

Dieses Vorgehen ergibt sich direkt aus dem wesentlichen Prinzip der Migration, nachdem im 

Zuge eines Migrationsprojektes niemals die Fachlichkeit des Legacy-Systems verändert 

werden darf. Ist für ein Migrations-Vorhaben die Kenntnis über die Funktionalität des Zielsys-

tems essentiell, dann werden die funktionalen Anforderungen an das Zielsystem durch das 

Legacy-System vorgegeben. Die Funktionalität muss aus dem Legacy-System direkt - bei-

spielsweise auf Source-Code-Ebene - oder indirekt - beispielsweise durch existierende (ak-

tuelle) Anforderungsspezifikationen und durch Befragungen von Legacy-Experten sowie Sys-

temnutzern - rekonstruiert werden. Die Rekonstruktion wird im Kernbereich „Legacy-

Analyse/Aufbereitung“ thematisiert, so dass der Kernbereich „Anforderungs-Analyse“ ledig-

lich die Weiterverarbeitung der so gewonnenen Informationen über das Legacy-System um-

fasst. 

Während die Anforderungserhebung und Dokumentation von fast allen Ansätzen betrachtet 

wird, werden Validierung und Verwaltung von Anforderungen nur unzureichend thematisiert. 

Ein Grund hierfür könnte darin gesehen werden, dass diese Aspekte die der traditionellen 

Softwareentwicklung zugrundeliegenden Herausforderungen des Requirements-Engineering 

widerspiegeln und somit nicht explizit erwähnt werden. Das Verwalten von Anforderungen - 

insbesondere von sich ändernden Anforderungen - ist aber auch bei Migrationen aus Flexibi-

litätsgründen durchaus sinnvoll. Vor allem bei umfangreichen Migrationsprojekten, die meist 

mit einer langen Laufzeit verbunden sind, können Änderungen in den (nicht-funktionalen) 

Anforderungen aufgrund sich wandelnder Geschäftsbedingungen und/oder Technologien 

häufig nicht vermieden werden [BrS95]. 
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Aktivitätsgruppen der Anforderungs-Analyse 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass in den Kernbereich „Anforderungs-Analyse“ 

folgende Aktivitätsgruppen fallen: 

 Problem analysieren 

 Anforderungen ermitteln 

 System definieren 

 Anforderungen verwalten. 

 

Nachfolgend werden diese Aktivitätsgruppen näher beschrieben. Diese Beschreibung erfolgt 

entlang der Kernkonzepte einer Prozessbeschreibung: Wer (Rolle) erstellt was (Artefakte) zu 

welcher Zeit (Workflow) und wie (Aktivität) [EsM03]. Ein möglicher Workflow für die Anforde-

rungs-Analyse ist in Abbildung 5.12 skizziert.  

Problem
analysieren

Anforderungen
ermitteln

System
definieren

Anforderungen
verwalten

[Unklarheiten 
vorhanden]

 

Abbildung 5.12: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Anforderungs-Analyse“ 
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„Problem analysieren“ 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Migration bildet das Verstehen des durch das Vorhaben 

zu lösenden Problems. Im Wesentlichen fokussiert die Problemanalyse darauf, bei allen in-

volvierten Stakeholdern ein gemeinsames Verständnis über das zu lösende Problem und die 

damit verbundene Problemlösung zu erlangen. Der aus dem englischen übernommene Beg-

riff „Stakeholder“ bezieht sich im Kontext einer Migration auf alle Personen, die vom Einsatz 

des bestehenden und zukünftigen Softwaresystems und der zu realisierenden Überführung 

betroffen sind, wie Auftraggeber, User und Entwickler und weitere [Rup02]. Abbildung 5.13 

stellt die wesentlichen Aktivitäten mit den verantwortlichen Rollen und den erzeugten 

Artefakten dar. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Stakeholder identifizieren  Stakeholder-Liste 

 Vision erstellen  Problem-Beschreibung 
 Vision 

 System-Analytiker 

 Gemeinsame Terminologie 
schaffen 

 Glossar 

 Technischer Gut-
achter 

 Vision prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.13: Prozesselemente in „Problem analysieren“ 

 

Die Erstellung einer Vision setzt zunächst das vollständige Verstehen des zugrundeliegen-

den Problems voraus. Sowohl die Problemanalyse als auch nachfolgende Aktivitäten der 

Anforderungs-Analyse bedingen eine Identifizierung aller betroffenen Stakeholder. Die Betei-

ligung der Stakeholder an der Problemanalyse zielt dabei auf das gemeinsame Erarbeiten 

einer detaillierten Problembeschreibung, einer Festlegung der Systemgrenzen und der be-

stehenden Rahmenbeschränkungen, einer Beschreibung der Unternehmensziele sowie ei-

ner Erarbeitung der Problemlösung auf hoher Abstraktionsebene. Stakeholder stellen die 

potenziellen Quellen von Informationen in Bezug auf die Ziele, Anforderungen und Randbe-

dingungen an das System dar [Rup02]. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen den Stakeholdern hat sich die Schaffung 

einer gemeinsamen Terminologie in der Praxis bewährt. Ein gemeinsames Vokabular kann 

jedoch nur dann konstruktiv eingesetzt werden, wenn die fachlichen Begriffe für alle ver-
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ständlich in einem Glossar definiert und über die gesamte Projektdauer fortgeschrieben wer-

den. 

Die Prüfung der Vision ist eine erste und wesentliche Maßnahme der Qualitätssicherung. 

Innerhalb eines Review-Meetings können Übereinstimmungen, aber auch Abweichungen in 

den Erwartungen der Stakeholder identifiziert und frühzeitig Maßnahmen eingeleitet werden, 

die zu einer Konfliktlösung beitragen. Die aus dem Review resultierenden Ergebnisse wer-

den einschließlich der identifizierten Probleme in einem Review-Bericht dokumentiert. 

„Anforderungen ermitteln“ 

Auch Migrationen bedingen das systematische Erkennen, Verstehen und Formulieren aller 

Anforderungen an das Zielsystem (vergleiche Abbildung 5.14). Abhängig von den Erforder-

nissen des jeweiligen Migrationsvorhabens müssen für die Ermittlung der relevanten Anfor-

derungen unterschiedliche Informationsquellen berücksichtigt werden. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Stakeholderbedürfnisse 
ermitteln 

 Stakeholder-Bedürf-
nisse 

 Anforderungen ableiten  Software-Anforde-
rungsspezifikation 

 Anforderungen an temporä-
re Komponenten definieren 

 Gateway-Anforde-
rungen 
 Konversionstool-An-
forderungen 

 System-Analytiker 

 Anforderungen an Wrapper 
definieren 

 Wrapper-Anforde-
rungen 

 Anforderungs-
Spezifizierer 

 Anforderungen spezifizieren  Software-Anforde-
rungsspezifikation 
 Anforderungs-Attribute 

 Technischer Gut-
achter 

 Anforderungen prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.14: Prozesselemente in „Anforderungen ermitteln“ 

 

Die Ermittlung der Stakeholderbedürfnisse zielt darauf, detaillierte Kenntnisse über die spe-

ziellen Wünsche und Anforderungen an das Zielsystem aus der Perspektive aller Stakehol-

der zu erhalten, wobei diese Bedürfnisse und Ansprüche sehr unterschiedlich, auch gegen-
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läufig und widersprüchlich sein können. Eine solche Erhebung soll schon frühzeitig den Risi-

ken einer Fehlentwicklung entgegenwirken [SPL03]. Ignoriert man beispielsweise bei einer 

Benutzungsschnittstellen-Migration die Wünsche der Anwender, besteht die große Gefahr, 

dass die konzipierte Benutzungsschnittstelle bei den Anwendern auf Ablehnung stößt. In 

vielen Fällen wäre dann eine nachgelagerte, aufwändige Sanierung unumgänglich. Zur Er-

mittlung von Stakeholderbedürfnissen können verschiedene Techniken eingesetzt werden, 

wie beispielsweise Befragung, Beobachtung, Workshops oder Prototypenentwicklung. 

Die Ableitung der Anforderungen erfolgt sowohl auf Basis der Legacy-Analyse als auch unter 

Einbezug aller neuen Informationsquellen. Die Funktionalität des zukünftigen Systems kann 

aus der Ist-Aufnahme des bestehenden Systems extrahiert werden. Darüber hinaus liefert 

eine Legacy-Analyse häufig zusätzliche Informationen über potenzielle Systemmängel, die 

bei der Formulierung neuer Anforderungen konstruktiv berücksichtigt werden können [Bal96]. 

Alle weiteren Anforderungen sind insbesondere aus den Stakeholderwünschen, der Vision 

und der Problembeschreibung abzuleiten. Weiterhin sind Unterschiede zwischen den aus 

der Legacy-Analyse gewonnenen Informationen und den neu erhobenen Anforderungen zur 

Darstellung der von der Migration betroffenen technischen Aspekte zu erfassen. 

Die Definition von Anforderungen an temporäre Komponenten (Gateways und Konversions-

werkzeuge) und Wrapper ist für Migrationsprojekte von besonderer Bedeutung. Abhängig 

von der gewählten Migrationsstrategie muss die Funktionalität (Services) solcher Komponen-

ten eindeutig definiert werden. Die resultierenden Anforderungsspezifikationen bilden entwe-

der die Basis für die Auswahl kommerzieller Produkte oder für eine nachfolgende Eigenimp-

lementierung. 

Um die Basis zu schaffen für die Entwicklung einer vollständigen, konsistenten und eindeuti-

gen Beschreibung aller Systemeigenschaften und sonstigen Projekt-Anforderungen müssen 

während der Spezifizierung der Anforderungen alle erhobenen Anforderungen zunächst ge-

nau untersucht und unter dem Aspekt der Konfliktvermeidung miteinander abgeglichen wer-

den. Hierbei ist auf die Einhaltung des wesentlichen Migrationsgrundsatzes zu achten, der 

die Beibehaltung der fachlichen Funktionalität propagiert. Änderungswünsche, die die Funk-

tionalität betreffen, können somit erst in nachfolgenden Projekten berücksichtigt werden. Die 

Anforderungen müssen sodann in eine (eindeutige) formalisierte Beschreibung überführt 

werden. Dies ist insofern notwendig, da beispielsweise Stakeholder ihre Wünsche in der Re-



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 5: Bezugsrahmen zur Entwicklung des Reference Migration Process Seite 175 

gel weder systematisch noch strukturiert beschreiben [Bal96]. Dies würde in einer mehrdeu-

tigen, unklaren und missverständlichen Anforderungsbeschreibung resultieren. 

Die Prüfung von Anforderungen zielt auf die formale Überprüfung der Konformität zwischen 

erhobenen Anforderungen und Stakeholder-Bedürfnissen. Eine hierfür gängige Technik ist 

die Durchführung eines Review-Meetings, so dass alle für das entsprechende Review rele-

vanten Stakeholder (in ausgewogener Balance) an der Validierung teilhaben. Die aus dem 

Review resultierenden Ergebnisse müssen einschließlich der identifizierten Mängel in doku-

mentierter Form festgehalten werden. 

„System definieren“ 

Aufbauend auf den erhobenen und eindeutig formulierten Anforderungen kann das System 

präzise und detailliert definiert werden (vergleiche Abbildung 5.15). Eine solche präzise Sys-

tembeschreibung zielt darauf, den Stakeholdern ein tieferes System-Verstehen zu ermögli-

chen und dadurch das Finden einen Konsens zwischen allen Interessen zu erleichtern. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Anforderungs-
Spezifizierer 

 Anforderungen verfeinern  Software-Anforde-
rungsspezifikation 
 Anforderungs-Attribute 
 Gateway-Anforde-
rungen 
 Wrapper-Anforde-
rungen 

 Technischer Gut-
achter 

 Anforderungen prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.15: Prozesselemente in „System definieren“ 

 

Bei der Verfeinerung der Anforderungen werden alle Anforderungen an das System im Detail 

spezifiziert und in der Regel nach Klassen organisiert in der Anforderungs-Spezifikation do-

kumentiert. Diese Spezifikation sollte auf einem für Designer und Tester angemessenen De-

taillierungsniveau erfolgen. 
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Auch innerhalb dieser Aktivitätsgruppe ist die konsequente Prüfung von Anforderungen er-

forderlich. Die formale Überprüfung der Konformität zwischen erhobenen Anforderungen und 

Stakeholder-Bedürfnissen spielt für die Qualitätssicherung eine signifikante Rolle. 

„Anforderungen verwalten“ 

Aufgabe des Anforderungs-Management ist zum einen die konsistente Fortschreibung aller 

Anforderungsdokumente über den gesamten Lebenszyklus eines Systems und zum anderen 

das Sicherstellen, dass alle Anforderungen vollständig, korrekt und konsistent in der Anfor-

derungsspezifikation dokumentiert sind (vergleiche Abbildung 5.16).  

Eine konsistente Fortschreibung aller dokumentierten Anforderungen ist aber nur dann mög-

lich, wenn Beziehungen zwischen Projektzielen, Anforderungen und aus Anforderungen ab-

geleitete Anforderungen und/oder Artefakte durch Querverweise identifiziert werden. Die 

Fähigkeit, den Ursprung einer Anforderung zu erkennen und aus ihr abgeleitete Anforderun-

gen bzw. Artefakte wieder auf sie zurückführen zu können, wird als Verfolgbarkeit (Traceabi-

lity) bezeichnet.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Anforderungsmanagement-
Plan erstellen 

 Anforderungsmanage-
ment-Plan 

 System-Analytiker 

 Abhängigkeiten verwalten  Anforderungsmanage-
ment-Plan 
 Anforderungs-Attribute 
 Vision 

 Management Gut-
achter 

 Anforderungsmanagement 
prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.16: Prozesselemente in „Anforderungen verwalten“ 

 

Durch die Erstellung eines Anforderungsmanagement-Plans wird die Grundlage geschaffen 

für die Verwaltung aller Anforderungen. Ein solcher Plan legt genau fest, wie Anforderungen 

dokumentiert werden, welche Eigenschaften (Attribute) der Anforderungen zu bestimmen 

sind und nach welchen Richtlinien die Traceability-Eigenschaft etabliert werden soll. 

Für die Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Anforderungen müssen den Anforderun-

gen zunächst Attribute zugeordnet werden, um somit die Auswirkungen einer Anforderungs-
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änderung besser einschätzen zu können. Solche Attribute beziehen sich in der Regel auf 

den Nutzen, den Aufwand, das Risiko und die Stabilität einer Anforderung. Weiterhin müssen 

Beziehungen zwischen Anforderungen durch Querverweise genau spezifiziert werden. Durch 

eine Verfolgbarkeit von Anforderungen und der Darstellung von wesentlichen Attributen wer-

den Anforderungsänderungen handhabbar. Auswirkungen von geänderten Anforderungen 

auf andere Anforderungen bzw. Artefakte können erkannt, bewertet und entsprechend um-

fassend integriert werden. 

Die Prüfung des Anforderungsmanagement zielt auf die Überprüfung aller Artefakte, die aus 

Aktivitäten im Bereich des Anforderungsmanagement resultieren. Beispielsweise sollte in-

nerhalb einer Review-Sitzung, in die wesentliche Stakeholder involviert werden, der Anforde-

rungsmanagement-Plan einer genauen Prüfung unterzogen und die Beziehungen zwischen 

Anforderungen auf Vollständigkeit untersucht werden. 

 

5.3.2 Kernbereich „Legacy-Analyse/Aufbereitung“ 

Die Analyse des Legacy-Systems zielt auf das Verstehen des zugrundeliegende Legacy-

Systems. Konkret geht es um die Analyse der Programme (Funktionen), Datenstrukturen 

und Schnittstellen des Systems. Hierzu kommen in der Regel Reverse-Engineering- oder 

Design-Recovery-Techniken zum Einsatz. Der Fokus liegt hier primär auf der Extraktion aller 

für die Migration erforderlichen Informationen, wie beispielsweise Design (Software-

Architektur), Schnittstellen-Beschreibungen, Funktionalität, Datenstrukturen und funktionale 

Anforderungen. Die Untersuchungstiefe sollte hierbei auf einem, für den jeweiligen Zweck 

angemessenen Detaillierungsgrad erfolgen. 

In den Bereich der Legacy-Analyse fällt weiterhin eine globale Systembewertung, die als 

Voraussetzung zur Strategie-Auswahl fungiert. Die Systembewertung zielt auf eine Überprü-

fung des Wiederverwendbarkeitspotentials des Legacy-Systems bzw. einzelner Legacy-

Komponenten. Die Beurteilung der Wiederverwendbarkeit erfolgt durch eine Portfolio-

Analyse, die das System sowohl in Bezug auf die technische Qualität als auch auf die be-

triebswirtschaftliche Bedeutung bewertet. Das Resultat dieser Bewertung bildet das aus-

schlaggebende Kriterium bei der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Migration 

[Sne99]. 
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Eine Aufbereitung des Legacy-Systems bezieht sich auf die Sanierung des Systems. Eine 

Sanierung ist vor allem dann erforderlich, wenn das Systems in seiner Originalform aufgrund 

einer hohen Komplexität nur mit hohem Aufwand und Risiko migriert werden kann oder wenn 

das System den für eine Migration erforderlichen Qualitätskriterien nicht genügt. Hierbei soll-

te im Einzelfall überprüft werden, ob eine solche System-Sanierung innerhalb eines separa-

ten Projektes durchgeführt werden sollte oder ob sie als integraler Bestandteil des Migrati-

onsprojektes mit vertretbaren Kosten und Risiken realisierbar ist [SPL03]. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

In Abbildung 5.17 ist in einer Kurzübersicht dargestellt, durch welche Aktivitäten die einzel-

nen Prozessmodelle den Kernbereich Legacy-Analyse/Aufbereitung abdecken. 

 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 

C
hi

ck
en

 L
itt

le
  Verstehen des Legacy-Systems (Schnittstellen, Anwendungen, Daten) durch 

Reverse-Engineering-Techniken  

 u.a. zur Rekonstruktion der Anforderungen 

 Bewertung des Legacy-Systems wird nicht thematisiert 

 Zerlegung der Legacy-Systemstruktur (Eliminieren von Abhängigkeiten, 
Einfügen eindeutiger Schnittstellen) 

R
en

ai
ss

an
ce

 

 Analyse und Modellierung des Legacy-Systems aus betriebswirtschaftlicher, 
funktionaler, struktureller und umgebungsbezogener Perspektive durch Re-
verse-Engineering 

 Analyse und Modellierung mit zunehmendem Detaillierungsgrad (vom 
Kontextmodell bis hin zum technischen Modell) 

 Bewertung des Legacy-Systems hinsichtlich technischer Qualität und be-
triebswirtschaftlicher Bedeutung (Portfolio-Analyse) 

 Aufbereitung des Legacy-Systems wird nicht genau thematisiert, allenfalls 
wird auf die Schwierigkeiten bei der Zerlegung von monolithischen Struktu-
ren hingewiesen oder auf die Notwendigkeit zur Implementierung geeigneter 
eindeutiger Schnittstellen beim Wrapping. 

A
llg

em
ei

ne
s 

P
ha

se
nm

od
el

l 

 Analyse aller Softwareobjekte (Benutzungsoberflächen, Systemschnittstel-
len, Programme, Datenbanken und Jobsteuerungsprozeduren) 

 Qualitätsmessung aller Softwareobjekte zur Projektkalkulation 

 Aufbereitung des Legacy-Systems wird nicht thematisiert 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
R

ee
ng

in
ee

rin
g-

 
Fa

ct
or

y 
 Inventarisierung des gesamten Softwarebestandes  

 Analyse der Abhängigkeiten und Schnittstellen der einzelnen zu bearbeiten-
den Systemkomponenten 

 Bewertung des Legacy-Systems wird nicht thematisiert 

 Zerlegung des Legacy-Systems in voneinander unabhängige Umstellungs-
pakete (evt. ist die Implementierung entsprechender Entkopplungsmecha-
nismen notwendig) 

M
IK

A
D

O
 

 Analyse des Datenbestandes 

 Analyse des physischen Zugriffs auf die Daten 

 Rekonstruktion der zugehörigen Datenbeschreibung (logisches Schema) 

 Bewertung des Datenbestandes wird nicht thematisiert 

 Aufbereitung des Datenbestandes 

 Gliederung in Teildatenbestände 

 Aufbereitung der Daten für das Zwischensystem 

 Aufbereitung der Daten im Zwischensystem (Eliminierung von Redundanzen, 
Sicherstellung der Datenqualität) 

B
ut

te
rfl

y  Verstehen des Legacy-Systems (Schnittstellen, Anwendungen, Daten) durch 
Reverse-Engineering und Design-Recovery 

 u.a. zur Rekonstruktion der Anforderungen 

 Bewertung und Aufbereitung des Legacy-Systems wird nicht thematisiert 

O
O

 
M

ig
ra

tio
n 

 Analyse der Funktionen, Datenstrukturen und Schnittstellen des Legacy-
Systems 

 Softwarebewertung ausgerichtet auf die Bewertung der technischen Qualität 
sowie der betriebswirtschaftlichen Bedeutung (Portfolio-Analyse) 

 Sanierung (Restrukturierung, Modularisierung, Normalisierung) des Legacy-
Systems, falls erforderlich 

FA
M

O
O

S
 

 Verstehen des Legacy-Systems durch Reverse-Engineering-Techniken  

 Extraktion des Software-Designs  

 Erstellen eines Design-Modells 

 Problembereichsidentifizierung durch Untersuchung, Messung und Visua-
lisierung der Software-Struktur basierend auf dem Design-Modell 

 Bewertung und Aufbereitung des Legacy-Systems wird nicht thematisiert 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
R

is
k-

M
an

ag
ed

 
M

od
er

ni
za

tio
n 

 Verstehen des Legacy-Systems durch Reverse-Engineering-Techniken  

 Extraktion der „as-build“-Architektur auf unterschiedlichen Abstraktions-
ebenen (aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlicher Granu-
larität) 

 Detaillierungsgrad wird abhängig von den Projektzielen und den Zieltech-
nologien bestimmt (Zieltechnologien identifizieren die detaillierter zu un-
tersuchenden Aspekte des Legacy-Systems) 

 Bewertung des Legacy-Systems durch eine Portfolio-Analyse als eine der 
Planung vorausgehende Aktivität 

 Vorbereitung des Legacy-Systems, falls diese mit einer nachhaltigen Kosten- 
und Komplexitätsreduzierung einhergeht 

 Bewertung von alternativen Vorbereitungsmaßnahmen (als Teil der Stra-
tegie-Auswahl) 

co
llo

gi
a 

 Inventarisierung des gesamten Softwarebestandes  

 Analyse und Bewertung der Ausgangsbasis, wobei aussagekräftige Informa-
tionen durch eine Stichprobenanalyse gewonnen werden 

 Zerlegung des Legacy-Systems in voneinander unabhängige Migrationspor-
tionen 

Abbildung 5.17: Abdeckung des Kernbereichs „Legacy-Analyse/Aufbereitung“ 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Reengineering-Ansätze hinsicht-

lich der Analyse des Legacy-Systems weitestgehend überschneiden. Die Analyse der Pro-

gramme, Datenstrukturen, Schnittstellen und Abhängigkeiten erfolgt schrittweise und prob-

lemspezifisch auf einem angemessenen Detaillierungsniveau. Der Grad der Detaillierung 

wird hierbei vornehmlich auf die primäre Zielsetzung des Migrationsprojektes ausgerichtet.  

Eine Erhebung der Fachlichkeit des Legacy-Systems wird nur bedingt angesprochen und 

geht allenfalls aus der Erhebung des Designs hervor. Zentrale Mittel zur System-Analyse 

sind der Einsatz von (werkzeug-gestützten) Reverse-Engineering-Techniken, die Betrach-

tung existierender Systemdokumentationen sowie die Befragung von Legacy-Experten und 

Systemnutzer. 

Etwa die Hälfte der Ansätze vernachlässigt den Aspekt einer Legacy-Bewertung. Eine solche 

Bewertung sollte jedoch einen hohen Stellenwert einnehmen, da mangelnde technische 

Qualität sowie geringe betriebswirtschaftliche Bedeutung eines Systems ein Migrations-
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vorhaben grundlegend in Frage stellen. Ein Migrationsvorhaben, das schon im Vorfeld zum 

Scheitern verurteilt ist, führt zu einer Verschwendung von finanziellen, zeitlichen und perso-

nellen Ressourcen und geht einher mit einem unnötigen Risikopotenzial. 

Eine Aufbereitung des Legacy-Systems als eine die Migration flankierende Maßnahme ist 

nicht von allen Ansätzen vorgesehen. In der Regel bezieht sich eine Sanierung, bedingt 

durch die von den meisten Ansätzen favorisierte inkrementelle Vorgehensweise, auf die Zer-

legung des Systems in voneinander unabhängige Migrations-Pakete. Bei einer inkrementel-

len Umstellungsstrategie verlangt insbesondere ein Legacy-System, dessen Systemstruktur 

eine enge technische Kopplung zwischen den einzelnen Anwendungen (oder Modulen) auf-

weist, nach einer Modifizierung im Sinne einer zerlegbaren Struktur (Komponentisierung o-

der auch synonym als Modularisierung bezeichnet). Hierzu müssen entsprechende Entkopp-

lungsmechanismen und eindeutig definierte Schnittstellen implementiert werden.  

Aktivitätsgruppen der Legacy-Analyse/Aufbereitung 

Die Analyse der Ansätze lässt darauf schließen, dass der Kernbereich der Legacy-

Analyse/Aufbereitung einen zentralen Schwerpunkt des Migrationsprozesses bildet. Der 

Analyse und Aufbereitung des Legacy-Systems sind Aktivitäten zuzuordnen, die sich logisch 

in folgende Aktivitätsgruppen zusammenfassen lassen: 

 Design & Verhalten des Legacy-Systems grob rekonstruieren 

 Legacy-System global bewerten 

 Legacy-System detailliert reverse-engineeren 

 Legacy-System vorbereiten. 

 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die in den oben genannten Aktivitätsgruppen in-

volvierten Aktivitäten detaillierter beschrieben. Abbildung 5.18 skizziert einen für die Legacy-

Analyse/Aufbereitung möglichen Ablauf als Workflow. 
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[Abbruch]

Design & Verhalten
des Legacy-Systems
grob rekonstruieren

Legacy-System
global bewerten

Legacy-System
detailliert

reverse-engineeren

Legacy-System
vorbereiten

 

Abbildung 5.18: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Legacy-Analyse/Aufbereitung“ 

 

„Design & Verhalten des Legacy-Systems grob rekonstruieren“ 

Die Analyse des Legacy-Systems bzw. der für die Migration relevanten Teile des Legacy-

Systems erfolgt schrittweise und problemspezifisch (vergleiche Abbildung 5.19). Um erste 

Aussagen über die Durchführbarkeit und den möglichen Verlauf des Projektes machen zu 

können, ist es zunächst sinnvoll, das Legacy-System auf einem eher oberflächlichen Detail-

lierungsniveau problemspezifisch zu verstehen und zu beschreiben. Die resultierenden Le-

gacy-Beschreibungen sollten als Ausgangspunkt für nachgelagerte und detailliertere Unter-

suchungen verwendet werden.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Legacy-Bestand inventari-
sieren 

 Strukturiertes Soft-
ware-Verzeichnis 

 Legacy-System-
experte 

 Legacy-Probleme identifi-
zieren 

 Legacy-Problem-
beschreibung 
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Legacy-System abstrakt 
beschreiben 

 Legacy-Analysemodell 
 Legacy-Zusatzspezifi-
kation 

 Legacy-Experten intervie-
wen 

 Legacy-Analysemodell 
 Legacy-Zusatzspezifi-
kation 

 Designer 

 Existierende Systemdoku-
mentationen untersuchen 

 Legacy-Analysemodell 
 Legacy-Zusatzspezifi-
kation 

 Legacy-Daten abstrakt be-
schreiben 

 Legacy-Datenmodell 

 Legacy-Datenexperten in-
terviewen 

 Legacy-Datenmodell 

 Datenbank-
Designer 

 Existierende Datenbe-
schreibungen untersuchen 

 Legacy-Datenmodell 

 Anforderungs-
Spezifizierer 

 Legacy-Anforderungen 
spezifizieren 

 Legacy-Anforderungs-
spezifikation 

 Technischer Gut-
achter 

 Legacy-Analysedokumente 
prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.19: Prozesselemente in „Design & Verhalten des Legacy-Systems grob rekon-
struieren“ 

 

Der Ausgangsbestand stellt die Basis dar für alle weiteren Planungen und Aktivitäten. Do-

kumentierte Erfahrungen aus der Praxis [BoH98] belegen, dass trotz verfügbarer Konfigura-

tionsmanagement- und Repository-Systeme häufig keine gesicherte Aufstellung des Soft-

warebestandes mit allen nachgeordneten Komponenten existiert. Daher muss durch eine 

Inventarisierung des Legacy-Bestandes ein strukturiertes Software-Verzeichnis erzeugt wer-

den, das alle produktiven Versionen für alle Software-Komponenten eindeutig identifiziert 

und nach den für das Projekt relevanten Gesichtspunkten klassifiziert. Nach [Col04] bezieht 

sich diese Zusammenstellung insbesondere auf Programme, Bibliotheken, Skripte (JCL), 

Dateien, Verzeichnisse, Datenbanken sowie Archive. 

Als Voraussetzung zur Identifizierung geeigneter Migrationsstrategien sollte das Legacy-

System zunächst auf einem hierfür adäquaten Detaillierungsniveau analysiert werden. Diese 

analytische Phase bezieht sich gleichzeitig auf die abstrakte Beschreibung des Legacy-
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Systems und der Legacy-Daten, durch die Programme, Schnittstellen (System- und Benut-

zungsschnittstellen) und Daten bzw. Datenstrukturen aus unterschiedlichen Perspektiven 

durch Modelle dargestellt werden. In [Ren98] wird beispielsweise eine „high-level“ Modellie-

rung des Legacy-Systems aus betrieblicher, funktionaler, struktureller und/oder umgebungs-

bezogener Perspektive vorgeschlagen. Eine geeignete Technik zur Unterstützung der Sys-

tem-Analyse ist neben der Untersuchung bestehender Systemdokumentationen auch die 

Befragung relevanter Legacy-Experten und/oder Benutzern. 

Die Rekonstruktion und Spezifizierung von Legacy-Anforderungen sowie die Identifizierung 

von Legacy-Problemen bzw. Problembereichen erfolgt basierend auf den erstellten Modellen 

und dient primär als eine zusätzliche Maßnahme zur konstruktiven Analyse der Anforderun-

gen an das Zielsystem.  

Die Prüfung der Legacy-Analysedokumente zielt auf die formale Überprüfung der Konformi-

tät zwischen den erstellten Modelle sowie Beschreibungen und dem bestehenden Legacy-

System. Hierfür muss sichergestellt werden, dass alle Aspekte des Legacy-System durch die 

Beschreibungen ganzheitlich abgedeckt sind.  

„Legacy-System global bewerten“ 

Als Ausgangspunkt zur Identifizierung einer geeigneten Migrationsstrategie wird grundsätz-

lich zur Durchführung einer Portfolio-Analyse angeraten, durch die das Legacy-System im 

Hinblick auf seine technische Qualität und betriebswirtschaftliche Bedeutung bewertet wird. 

In Abbildung 5.20 sind die für eine Bewertung erforderlichen Aktivitäten mit den verantwortli-

chen Rollen und den erzeugten Artefakten dargestellt. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Bewertungsstruktur definie-
ren 

 Bewertungsstruktur 

 Experten befragen  Metrikbericht 

 Ergebnisse auswerten  Legacy-System-
bewertung 

 Migrationsexperte 

 Organisatorische Faktoren 
berücksichtigen 

 Legacy-System-
bewertung 

 Legacy-System-
experte 

 Software-Metriken berech-
nen 

 Metrikbericht 
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Technischer Gut-
achter 

 Bewertung prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.20: Prozesselemente in „Legacy-System global bewerten“ 

 

Die Definition einer Bewertungsstruktur zielt auf das Schaffen einer Balance zwischen Auf-

wand und Detaillierungsgrad der Bewertung. Grundsätzlich sollte festgelegt werden, welche 

Bewertungskriterien für das Migrationsvorhaben als relevant erachtet sowie entsprechend 

gemessen werden müssen und auf welchem Detaillierungsniveau die Bewertung zu erfolgen 

hat. So wäre es beispielsweise denkbar, dass in einigen Fälle eine Bewertung durch Exper-

ten-Meinungen als ausreichend erscheint. Andere Projekte beanspruchen dagegen die Imp-

lementierung einer formalen, detaillierten und metrik-basierten Bewertungsprozedur. Letzte-

res verlangt nach einer genauen Beschreibung der Metriken, durch die definierte Kriterien 

quantitativ erfasst werden sollen, der Benotungsstufen, die den Messwerten zugeordnet 

werden sollen sowie einer Gewichtung, durch die die Dominanz eines jeden Bewertungskri-

teriums in der Gesamtbewertung festgelegt wird. 

Abhängig von der definierten Bewertungsstruktur erfolgt die eigentliche Durchführung der 

Bewertung als eine Kombination aus einer (werkzeuggestützten) Berechnung der Software-

Metriken basierend auf dem Legacy-System und der Befragung von Experten, wie bei-

spielsweise Domänenexperten, User, Manager und/oder technische Legacy-Experten. 

Zur Auswertung der Ergebnisse werden die Messwerte verdichtet, benotet und abhängig von 

der Gewichtung bewertet. Ob ein System oder Teile von diesem geeignete Kandidaten zur 

Migration darstellen, ist abhängig von der, aufgrund der Messwerte resultierenden Positionie-

rung des Systems im Portfolio-Analysegraphen. In einem solchen Graphen wird die gemes-

sene technische Qualität der betriebswirtschaftlichen Bedeutung gegenüber gestellt. Aus der 

Position im Graphen lässt sich dann die Eignung des Systems für die Migration ablesen. 

Neben der Durchführung der Portfolio-Analyse ist aus Gründen der Risikovermeidung eine 

Berücksichtigung organisatorischer Faktoren empfehlenswert [RaW02, SPL03]. Solche Fak-

toren beziehen sich beispielsweise auf die Anzahl einsetzbarer Mitarbeiter, die vorhandenen 

technischen Kompetenzen, das zur Verfügung stehende Budget, die zukünftig zu erwartende 

Entwicklung sowie die Änderungs- und Akzeptanzbereitschaft der Mitarbeiter. 
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Die Prüfung der Bewertung zielt auf die formale Überprüfung der resultierenden Bewer-

tungsergebnisse. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung der Vollständigkeit der 

Bewertungsstruktur und der Qualitätssicherung im Hinblick auf die Ergebnisauswertung. 

„Legacy-System detailliert reverse-engineeren“ 

Als Fortsetzung der bereits durchgeführten Rekonstruktionsaktivitäten ist das Reverse-

engineeren des Legacy-Systems auf einem problemspezifischen Detaillierungsniveau erfor-

derlich. Dieses ist sowohl abhängig von den jeweiligen Projektgegebenheiten als auch den 

Erfordernissen der definierten Migrationsstrategie. Die in Abbildung 5.21 skizzierten Aktivitä-

ten zur Erreichung eines tieferen System- bzw. Programmverstehens bauen auf den bereits 

existierenden Legacy-Modellen auf.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Legacy-System zweckbe-
zogen beschreiben 

 Legacy-Designmodell 
 Legacy-Zusatzspezifi-
kation 

 Legacy-Experten intervie-
wen 

 Legacy-Designmodell 
 Legacy-Zusatzspezifi-
kation 

 Designer 

 Existierende Systemdoku-
mentationen untersuchen 

 Legacy-Designmodell 
 Legacy-Zusatzspezifi-
kation 

 Legacy-Daten zweckbezo-
gen beschreiben 

 Legacy-Datenmodell 

 Legacy-Datenexperten in-
terviewen 

 Legacy-Datenmodell 

 Datenbank-
Designer 

 Existierende Datenbe-
schreibungen untersuchen 

 Legacy-Datenmodell 

 Anforderungs-
Spezifizierer 

 Legacy-Anforderungen 
spezifizieren 

 Legacy-Anforderungs-
spezifikation 

 Technischer Gut-
achter 

 Legacy-Designdokumente 
prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.21: Prozesselemente in „Legacy-System detailliert reverse-engineeren“ 

 

Der Grad an Detaillierung zur zweckbezogenen Beschreibung des Legacy-Systems bzw. der 

Legacy-Daten ist von vielen Faktoren abhängig. Als ein wesentlicher Faktor determiniert si-
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cherlich die ausgewählten Überführungsstrategie (Konversion, Kapselung oder Reenginee-

ring zwecks Neuentwicklung) die für die Wiederverwendung notwendige Detaillierungstiefe 

beim Programmverstehen. Für das Reverse-Engineering existieren eine Vielzahl von Werk-

zeugen, die Systeme, Programme und/oder Daten aus unterschiedlichen Gesichtpunkten 

und mit unterschiedlichen Methoden analysieren. Gleichzeitig bieten solche Tools Visualisie-

rungskomponenten zur grafischen Darstellung der Analyseergebnisse. Auch bei der detail-

lierten Beschreibung des Legacy-Systems sollten zusätzliche Informationen durch die Unter-

suchung bestehender Systemdokumentationen wie auch durch die Befragung relevanter 

Legacy-Experten und/oder Benutzern integriert werden. 

Die Prüfung der Legacy-Designdokumente fokussiert ähnlich der Validierung von Legacy-

Analysedokumenten auf die formale Überprüfung, dass die erstellten Legacy-

Beschreibungen mit dem bestehenden Legacy-System übereinstimmen. Eine geeignete 

Technik zur Durchführung solcher Konformitätsprüfungen ist eine Review-Sitzung, in der die 

für die Prüfung kompetenten Experten involviert werden. 

„Legacy-System vorbereiten“ 

Nur in den seltensten Fällen ist es möglich, die Legacy-Programme, Daten und Schnittstellen 

so zu konvertieren oder zu kapseln, wie sie in ihrer ursprünglichen Form vorliegen. Abhängig 

von der gewählten Migrationsstrategie und der zukünftigen Zielarchitektur muss das Legacy-

System hinsichtlich der jeweiligen Anforderungen des Migrationsvorhabens vorbereitet oder 

genauer gesagt saniert werden. Häufig ermöglichen erst solche Sanierungstätigkeiten die 

technische Realisierbarkeit einer Migration.  

Beispielsweise erfordert eine inkrementelle Vorgehensweise die systematische Zerlegung 

des Legacy-Systems in überschaubare Migrationspakete, die unabhängig voneinander 

migriert werden können. Unabhängigkeit bezieht sich darauf, dass bei der Übergabe eines 

migrierten Inkrements die Gesamtfunktionalität des Systems erhalten bleibt. Wenn bei-

spielsweise ein migriertes Paketelement zur Aufrechterhaltung seiner Funktionalität eine O-

peration (Funktion, Methode) einer noch nicht migrierten Komponente aufrufen muss, be-

steht eine Abhängigkeit. Eine solche Abhängigkeit kann bei Vernachlässigung die Gesamt-

funktionalität des resultierenden „Übergangssystems“ beeinträchtigen. Zweck der Sanierung 

ist in diesem Fall die Identifizierung solcher Abhängigkeiten, um sie - falls möglich - zu elimi-

nieren oder durch den geplanten Einsatz von Gateways (synonym als Adapter oder Bridge 
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bezeichnet) aufzufangen. Abbildung 5.22 stellt die wesentlichen Aktivitäten mit den verant-

wortlichen Rollen und den erzeugten Artefakten dar. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Legacy-System sanieren  Legacy-Designmodell 
 Legacy-Datenmodell 
 Legacy-System 
 Legacy-Datenbank 

 Legacy-System-
experte 

 Migrationspakete bilden  Strukturiertes Soft-
ware-Verzeichnis 
 Migrationspaket-
Analysedokument 
 Migrationspakete 

 Designer  Migrationspaket beschrei-
ben 

 Migrationspaket-
Designmodell 

 Datenbank-
Designer 

 Migrations-Datenpaket be-
schreiben 

 Migrationspaket-
Datenmodell 

 Technischer Gut-
achter 

 Paketbildung prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.22: Prozesselemente in „Legacy-System vorbereiten“ 

 

Die Sanierung des Legacy-Systems bezieht sich auf Änderungen am Ausgangsbestand, die 

zur Erleichterung der nachfolgenden Transformation führen. Beispielsweise kann eine Migra-

tion bestehender Legacy-Daten in ein anderes Datenbanksystem die Eliminierung bestehen-

der Redundanzen (Mehrfachspeicherungen und Duplikate) und die Sicherstellung der Da-

tenqualität (beispielsweise durch Korrektur fehlerhafter Dateninhalte) bedingen [Aeb96]. Wei-

terhin kann eine vorgelagerte Umsetzung nicht übertragbarer, rechnerspezifischer Datenty-

pen in äquivalente Datenfelder erforderlich sein [Sne99]. 

Die Bildung der Migrationspakete erfolgt gemäß der in der Strategie-Auswahl definierten Pa-

ketbildungsstrategie mit dem Ziel, den gesamten Softwarebestand in möglichst überschau-

bare Pakete (Schnittstellen, Programme, Daten) zu zerlegen und eine inkrementelle Migrati-

on zu ermöglichen. Mit der Zerlegung des Software-Bestandes einher geht die Verfeinerung 

des strukturierten Software-Verzeichnisses, in dem die gemeinsam zu migrierenden Soft-

ware-Teile als zusammengehörig markiert werden [Col04]. Nebenläufig zur Paketbildung 

erfolgt die formale Beschreibung  der Migrationspakete bzw. Migrations-Datenpakete. 
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Die Prüfung der Paketbildung ist für die anschließende Übergabe insofern von entscheiden-

der Bedeutung, dass die Vernachlässigung (nicht immer offensichtlicher) Schnittstellen zu 

gefährlichen Konsequenzen führen kann. Daher sollte die Paketbildung entlang der festge-

legten Strategie zur Paketbildung erfolgen.  

 

5.3.3 Kernbereich „Ziel-Design“ 

Der Kernbereich Ziel-Design zielt auf die schrittweise Entwicklung und Verfeinerung des 

Entwurfs von Zielsystem und Zielumgebung entlang der spezifizierten Anforderungen. 

Zwecks optimaler Unterstützung einer gezielten Wiederverwendung von Legacy-

Anwendungen und Legacy-Daten bilden die Legacy-Systemstruktur und das Legacy-

Systemverhalten eine wesentliche Ausgangsbasis zur Entwicklung des Zielsystem-Designs. 

Wäre doch eine vom Legacy-System unabhängige Entwicklung eines Implementierungs-

plans ein Schritt in Richtung Neuentwicklung mit einhergehender Verminderung des Wieder-

verwendbarkeitspotenzials der bestehenden Legacy-Komponenten [Sne99].  

Wird das Zielsystem-Design jedoch zu signifikant durch die bestehende Systemstruktur de-

terminiert und eingeschränkt, resultiert daraus unweigerlich das negative Phänomen, dass 

Entwickler zurück in die alten Strukturen fallen. Folglich würde im Extremfall eine Migration 

das gleiche System hervorbringen mit dem einzigen Unterschied, dass es in einer anderen, 

neuen Zielumgebung lauffähig ist [CLP01]. Um solche Problematiken zu vermeiden, sollte 

eine ausgewogene Balance zwischen dem Einfluss der bestehenden Systemstruktur auf den 

Zielsystem-Entwurf und der aus neuen Technologien erwachsenen Möglichkeiten angestrebt 

werden. 

Dem Entwurf des Ziel-Designs sollte ein Untersuchung potenzieller Zieltechnologien und der 

sie implementierenden Produkte vorausgehen. Zur Definition einer möglichen Zielumgebung 

sind daher solche Zieltechnologien zu sogenannten Zielsystem-Kandidaten zusammen zu 

stellen, die zur Lösung der Problembeschreibung herangezogen werden können. Diese Ziel-

system-Kandidaten können sodann in die Strategie-Auswahl einfließen, in der - basierend 

auf diesen potenziellen Zielsystem-Kandidaten - derjenige Kandidat ausgewählt werden 

kann, der die definierten Anforderungen am besten abdeckt.  
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Neben Zielsystem und Zielumgebung sind gleichzeitig die für die Transformation notwendi-

gen Abbildungs- bzw. Transformationsregeln zu definieren. Diese ergeben sich unmittelbar 

aus einem Vergleich zwischen Legacy- und Zielstrukturen und bilden die grundlegende Vor-

aussetzung zur Entwicklung bzw. Konfiguration der für das Wrapping erforderlichen Wrapper 

und der für die werkzeug-gestützte Konversion - von Daten und Programmen - notwendigen 

Konversionstools.  

Wird für das Migrationsvorhaben eine inkrementelle Vorgehensweise priorisiert, müssen die 

für die Interoperabilität zwischen Ziel- und Legacy-Komponenten erforderlichen temporären 

Komponenten (Gateways bzw. Brücken) entweder von kommerziellen Herstellern bezogen 

oder selbst entwickelt werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung einer 

Gateway bzw. Anpassung einer kommerziellen Gateway ist der Entwurf einer Übergangs-

Architektur, aus der sich die notwendige Funktionalität einer Gateway für jeden inkrementel-

len Übergabeschritt ableiten lässt. Ein Architektur-Muster zur Realisierung einer Übergangs-

Architektur (Dublo) wird in [HJK04] vorgestellt.  

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Zur Identifizierung der für den Kernbereich Ziel-Design relevanten Aktivitäten und möglichen 

Vorgehensweisen stellen die im vorhergehenden Kapitel betrachteten Evolutionsansätze 

eine hilfreiche Stütze dar. So wird in Abbildung 5.23 in Kurzform skizziert, in welchem Um-

fang die Ansätze den Kernbereich behandeln und welche Design-Aktivitäten angesprochen 

werden. 

 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 

C
hi

ck
en

 L
itt

le
 

 Schrittweiser Entwurf eines globalen Designs 

 Schrittweiser Entwurf von Schnittstellen, Anwendungen und Datenbank(en) 
je Inkrement 

 Schrittweise Auswahl einer geeigneten Zielumgebung (unabhängig von den 
Aspekten der Migration) 

 Erprobung der Zielumgebung durch rudimentäre Tests (z.B. Test auf 
Performance) 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
R

en
ai

ss
an

ce
 

 Schrittweise Verfeinerung des Zielsystementwurfs: 

 Zielsystemkandidaten definieren 

 Festlegung einer Zielarchitektur auf hohem Abstraktionsniveau (Kontext-
modell) - nebenläufig zur Strategieauswahl 

 Verfeinerung des Zielsystementwurfs ausgehend von einer detaillierten 
Analyse des Legacy-Systems - nebenläufig zur Paketbildung  

 Einrichtung der Zielumgebung (nebenläufig zur Transformation und Test) 

A
llg

em
ei

ne
s 

P
ha

se
nm

od
el

l 

 Zielsystem-Design wird nicht thematisiert 

R
ee

ng
in

ee
rin

g-
 

Fa
ct

or
y 

 Erarbeitung einer Zielarchitektur (keine genauen Angaben über die Vorge-
hensweise) 

M
IK

A
D

O
 

 Geht von einem vorgegebenen Zielsystem-Design aus 

B
ut

te
rfl

y 

 Entwicklung der Zielsystemarchitektur basierend auf der aus dem Legacy-
Code extrahierten Anforderungsspezifikation 

 Detaillierte Spezifikation der Schnittstellen, Anwendungen und Datensche-
ma(ta) des Zielsystems basierend auf der Analyse der entsprechenden Le-
gacy-Systemkomponenten 

 Vorbereitung der Hardware des Zielsystems 

O
O

 
M

ig
ra

tio
n 

 Schrittweise Anpassung des Zielsystementwurfs: 

 Erstellen eines (vorläufigen) Ziel-Objektmodells basierend auf einer Soll-
Analyse 

 Anpassen des Ziel-Objektmodells an den analysierten Ist-Zustand des 
Legacy-Systems, wobei neue Geschäftsobjekte und Dienste weitestge-
hend durch alte Daten und existierenden Code abgedeckt werden sollen 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
FA

M
O

O
S

  Entwurf von Zielstrukturen für die identifizierten Problembereiche, die die 
spezifizierten Anforderungen erfüllen 

 Ableitung der Zielstrukturen in der Regel aus geeigneten Architektur- oder 
Entwurfsmustern 

R
is

k-
M

an
ag

ed
 

M
od

er
ni

za
tio

n  Identifizieren, Verstehen und Bewerten potenzieller Ziel-Technologien 

 Definieren der Zielarchitektur basierend auf der Technologie-Bewertung und 
entlang der spezifizierten Anforderungen 

 Modellierung aus unterschiedlichen Perspektiven 

 Verwendung von „Architectural Patterns“ 

co
llo

gi
a 

 Geht von einer existierenden Zielarchitektur aus 

Abbildung 5.23: Abdeckung des Kernbereichs „Ziel-Design“ 

 

Aktivitätsgruppen des Ziel-Designs 

Durch die Analyse der Ansätze lässt sich folgern, dass der Kernbereich Ziel-Design folgende 

Aktivitätsgruppen thematisiert: 

 Zielsystem-Kandidaten definieren 

 Zielsystem-Architektur verfeinern 

 Übergangs-Architektur entwerfen 

 Programme entwerfen 

 Benutzungsschnittstellen entwerfen 

 Datenbank(en) entwerfen 

 Transformationen entwerfen. 

 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die in den oben genannten Aktivitätsgruppen in-

volvierten Aktivitäten detaillierter beschrieben. Abbildung 5.24 skizziert einen für das Ziel-

Design möglichen Ablauf als Workflow. 
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Programme
entwerfen

 [Iterationen der Vorstudie 
und frühen Konzeptphase]

Benutzungsschnitt-
stellen entwerfen

Datenbank
entwerfen

Zielsystem-Architektur
verfeinern

 [Temporäre Interoperations-
Komponente(n) erforderlich]

Zielsystem-Kandidaten
definieren

Transformationen
entwerfen

Übergangs-Architektur
definieren

Abbildung 5.24: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Ziel-Design“ 

 

„Zielsystem-Kandidaten definieren“ 

Genauso wie Migrationen das Verstehen des zugrundeliegenden Legacy-Systems erfordern, 

stellt auch das Verstehen und Bewerten „neuer“ Technologien einen wesentlichen Erfolgs-

faktor dar (vergleiche Abbildung 5.25). Sind es doch die neuen Technologien, die das Lega-

cy-System in den Status einer zukunftsfähigen IT migrieren.  
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Potenzielle Zieltechnologien 
identifizieren 

 Technologie-Liste 

 Technologie-implemen-
tierende Produkte identifi-
zieren 

 Produkt-Liste 

 Zielsystem-Kandidaten de-
finieren 

 Architekturmodell Ziel-
system-Kandidat 
 Zielsystem-Kandidat-
Architekturdokument 

 Software-Architekt 

 Zielsystem-Kandidaten be-
werten 

 Zielsystem-
Kandidatenbewertung 

 Technischer Gut-
achter 

 Zielsystem-Kandidaten prü-
fen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.25: Prozesselemente in „Zielsystem-Kandidaten definieren“ 

 

Die Identifizierung potenzieller Zieltechnologien zielt auf das Verstehen und Diskutieren mög-

licher „State-of-the-art“-Technologien, die - mit Hinblick auf die definierte Problemstellung 

und Migrationsanforderungen - für das Zielsystem Einsatz finden können. Abhängig vom 

Migrationsvorhaben sollten neben Hardware-Technologien (Client-/Server-Systeme), Soft-

ware-Entwicklungsparadigmen (Objektorientiertes Programmierparadigma, Aspect-

Orientierung) und Datenbank-Managementsystemen (Relationale oder Objektorientierte Da-

tenbanken) auch Middleware-Ansätze (CORBA, DCOM), Webtechnologien (EJB, XML, 

J2EE, .Net) und Service-orientierte Architekturen (SOA) im Mittelpunkt des Interesses ste-

hen. Mit dem Verstehen solcher Technologien einher geht die Identifizierung der Technolo-

gie-implementierenden Produkte. 

Bei der Definition von Zielsystem-Kandidaten geht es insbesondere um die kompatible Zu-

sammensetzung der identifizierten Technologien zu mehreren alternativen Zielsystem-

Architekturen. Solche Zielsystem-Kandidaten bilden die Grundlage für die Definition einer 

adäquaten Migrationsstrategie.  

Obgleich viele moderne Technologien ein „Paradies“ propagieren, halten sie häufig nicht das 

ein, was sie an Nutzen versprechen. Um nicht Opfer einer gigantischen Marketingkampagne 

zu werden, sollte eine Bewertung der Zielsystem-Kandidaten erfolgen. Hierbei sind Techno-

logien und die sie implementierenden Produkte hinsichtlich definierter Kriterien eingehend zu 
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untersuchen und vergleichend zu bewerten. Eine solche Bewertung lässt sich beispielsweise 

in Form einer Chancen/Risiken-Analyse durchführen. 

Eine Prüfung der Zielsystem-Kandidaten sollte im Hinblick auf die Sicherstellung der Kon-

formität zwischen den implementierenden Technologien und der definierten Migrationsanfor-

derungen erfolgen. Gleichzeitig ist das Vorgehen bei der Bewertung der Zielsystem-

Kandidaten zu überprüfen. 

„Zielsystem-Architektur verfeinern“ 

Um einen reibungslosen Übergang zu schaffen zwischen den analytischen Aktivitäten und 

dem konkreten Design der Programme, Datenbank(en) und Benutzungsschnittstellen wird 

die System-Architektur - abhängig von dem zu migrierendem Paket - schrittweise verfeinert 

(vergleiche Abbildung 5.26). Eine Grundlage für die Verfeinerung der Zielsystem-Architektur 

bildet die schrittweise Herleitung der Migrationsstrategie im Kernbereich „Strategie-Auswahl“. 

Eine solche schrittweisen Verfeinerung des (globalen) Design impliziert eine weitgehende 

Flexibilität für den weiteren Projektverlauf [BrS95]. Das Design sollte daher nur so konkret 

sein, wie es den Erfordernissen des jeweilig zu migrierenden Inkrements entspricht. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Zielsystem-Architektur ana-
lysieren 

 Designmodell Zielsys-
tem 
 Verteilungsmodell Ziel-
system 
 Software-Architektur-
dokument 

 Software-Architekt 

 Physische Verteilung be-
schreiben 

 Verteilungsmodell Ziel-
system 
 Software-Architektur-
dokument 

 Technischer Gut-
achter 

 Zielsystem-Architektur prü-
fen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.26: Prozesselemente in „Zielsystem-Architektur verfeinern“ 

 

Die Analyse der Zielsystem-Architektur legt die Weichen für das iterative Design der Pro-

gramme, Datenbanken und Benutzungsschnittstellen. Hierzu wird die Systemarchitektur - 

also sowohl die Hardware- als auch die Software-Konfiguration - unter Berücksichtigung von 
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„Architektur-Mustern“ schrittweise verfeinert und aus unterschiedlichen Perspektiven be-

schrieben. Eine Architektur soll quasi einen technischen Rahmen für das neue System be-

schreiben. Insbesondere bei verteilten Systemen ist eine Beschreibung der physischen Ver-

teilung erforderlich. Diese Perspektive stellt die Verteilung der einzelnen Systemkomponen-

ten auf die einzelnen Knoten (Rechner) und deren Kommunikationsbeziehungen respektive 

Abhängigkeiten zur Laufzeit dar.  

Eine Verfeinerung der Zielsystem-Architektur kann dazu führen, dass Risiken erkannt wer-

den, die bisher nicht als solche wahrgenommen wurden. Auf die Identifizierung solcher Risi-

ken und die Sicherstellung der Konformität zwischen Zielsystem-Architektur und Anforderun-

gen zielt die Prüfung der Zielsystem-Architektur. Ferner können die mit der nun verfeinerten 

Architektur assoziierten Qualitätsattribute - wie Performance, Zuverlässigkeit, Sicherheit - 

eingehender überprüft und mit den geforderten Qualitätseigenschaften verglichen werden.  

„Übergangs-Architektur definieren“ 

Eine „inkrementelle Vorgehensweise mit Komponentenersatz“ impliziert die schrittweise Ü-

bergabe der migrierten Komponenten in den operativen Systemeinsatz. Während der Dauer 

des Migrationsprojektes präsentiert sich das im Einsatz befindliche System als eine Kompo-

sition von Ziel- und Legacy-System (vergleiche Abbildung 5.27). Für die erforderliche Intero-

perabilität zwischen beiden Systemen ist der temporäre Einsatz von Gateways erforderlich. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Software-Architekt  Übergangs-Architektur fest-
legen 

 Designmodell Über-
gangs-Architektur 
 Verteilungsmodell Ü-
bergangs-Architektur 
 Gateway-Funktionalität

 Technischer Gut-
achter 

 Übergangs-Architektur prü-
fen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.27: Prozesselemente in „Übergangs-Architektur definieren“ 

 

Für eine „sanfte“ Migration eines Legacy-Systems in eine neue Umgebung ist das Festlegen 

einer Übergangs-Architektur erforderlich. In einer Übergangs-Architektur werden die noch 

existierenden und mit den bereits migrierten Komponenten interoperierenden Legacy-
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Komponenten gekapselt und über eine Gateway in die (neue) Zielumgebung integriert. Hier-

für muss die Gateway über eine entsprechende Funktionalität verfügen. 

Ähnlich wie bei der Verfeinerung der Zielsystem-Architektur fokussiert die Prüfung der Über-

gangs-Architektur auf das Sicherstellen der Konformität zwischen Architektur und definierten 

Anforderungen. Hier sind insbesondere die durch Gateways eingeführten Einbußen im Hin-

blick auf die Performance zu prüfen. 

„Programme entwerfen“ 

Programme implementieren die eigentliche Geschäftslogik einer Anwendung. Der Pro-

grammentwurf (vergleiche Abbildung 5.28) schafft die Basis für die Transformation und be-

schreibt die (neue) Anwendung auf einer - für das spezifische Migrationsprojekt - geeigneten 

Abstraktionsstufe. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Designer  Anwendungs-Design erstel-
len 

 Designmodell Anwen-
dung 

 Technischer Gut-
achter 

 Design prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.28: Prozesselemente in „Programme entwerfen“ 

 

Die Erstellung des Anwendungs-Designs zielt auf die detaillierte technische Beschreibung 

der (neuen) Programme aus unterschiedlichen Perspektiven. Determiniert wird der Entwurf 

der Programme im Wesentlichen durch die extrahierten Legacy-Strukturen - die transformiert 

werden sollen - und dem während der Strategie-Auswahl festgelegten und im Zuge der Ziel-

system-Verfeinerung detaillierter spezifizierten Zielsystem-Kandidat. 

Der Prüfung des Designs liegen mehrere Schwerpunkte zugrunde. Zum einen soll durch die 

formale Überprüfung sichergestellt werden, dass durch das Design die zugrundeliegenden 

Anforderungen erfüllt werden und dass die zu migrierende Legacy-Komponente durch das 

neue Design komplett abgedeckt ist. Zum anderen sollte das Design den migrations-

spezifischen Richtlinien genügen. Diese beziehen sich vor allem auf einen für die Spezifika-

tion der notwendigen Transformationsregeln angemessenen Detaillierungsgrad.  
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 „Benutzungsschnittstellen entwerfen“ 

Benutzungsschnittstellen beziehen sich auf die Interaktion zwischen Software-System und 

Benutzer. Die primäre Zielsetzung einer Migration der Benutzungsschnittstellen liegt in der 

Regel auf der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, wie es beispielsweise bei der Um-

stellung von einer zeichenorientiert gestalteten Benutzungsoberfläche auf eine grafische der 

Fall ist. Die Aktivitäten zum Benutzungsschnittstellen-Entwurf skizziert Abbildung 5.29 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Benutzungsschnittstellen-
Design erstellen 

 Navigationsmodell   GUI-Designer 

 Benutzungsschnittstellen-
Prototyp erstellen 

 Benutzungsschnittstel-
len-Prototyp 

 Technischer Gut-
achter 

 Design prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.29: Prozesselemente in „Benutzungsschnittstellen entwerfen“ 

 

Für die Erstellung des Benutzungsschnittstellen-Designs muss die Benutzungsoberfläche 

detailliert - vorzugsweise visuell - beschrieben werden. Neben dem Hauptfenster mitsamt 

den zugehörigen Menüs sind auch alle für Dialoge notwendigen Fenster zu spezifizieren. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt gleichfalls auf der Beschreibung der Navigationspfade. Diese be-

ziehen sich auf die möglichen Durchläufe einer Interaktion mit dem Benutzer. 

Die Erstellung eines Benutzungsschnittstellen-Prototyp zielt auf eine frühzeitige Demonstra-

tion von Lösungsansätzen im Hinblick auf die Benutzungsoberfläche und erlaubt die frühzei-

tige Beteiligung der Anwender. Ein solcher Prototyp ist dabei entweder eine exemplarische 

Beschreibung des Systems oder ein provisorisches, ablauffähiges Demonstrationssystem. 

Die Prüfung des Designs erfolgt analog zu der gleichnamigen Aktivität des Aktivitätsbereichs 

„Programme entwerfen“. 

„Datenbank(en) entwerfen“ 

Der Entwurfsprozess im Datenbereich stellt eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe dar. 

Bei einer Datenmigration werden die Datenbestände eines Systems in ein anderes System 
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überführt. Hierbei sind neben den eigentlichen Daten auch die den Daten zugrunde liegen-

den Datenstrukturen oder Schemata zu migrieren (vergleiche Abbildung 5.30).  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Datenbank-
Designer 

 Datenbank-Design erstellen  Datenmodell  

 Technischer Gut-
achter 

 Design prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.30: Prozesselemente in „Datenbank(en) entwerfen“ 

 

Ein Datenbankentwurf erfolgt auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Die Erstellung des 

Datenbank-Designs führt von einem konzeptuellen (implementationsunabhängigen) Entwurf 

über den logischen Entwurf bis hin zum physischen (implementationsabhängigen) Entwurf.  

Die Prüfung des Designs erfolgt analog zu der gleichnamigen Aktivität des Aktivitätsbereichs 

„Programme entwerfen“. 

„Transformationen entwerfen“ 

Für eine Migration ist es wesentlich, Regeln für die Transformation des existierenden Lega-

cy-Systems in die neuen Zielstrukturen zu schaffen (vergleiche Abbildung 5.31). Solche Re-

geln können verstanden werden als Querverweise zwischen Legacy- und Zielstrukturen. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 „Legacy-Ziel“-Mappings 
identifizieren 

 Mapping-Tabelle 

 Transformationsregeln defi-
nieren 

 Transformationsregeln 
 Wrapper-Funktionalität 

 Migrationsumgebungs-
Konfiguration definieren 

 Migrationsumgebungs-
Konfiguration 

 Migrationsexperte 

 Aufbereitungsbedarf identi-
fizieren 

 Aufbereitungsempfeh-
lungen 

 Technischer Gut-
achter 

 Transformationsregeln prü-
fen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.31: Prozesselemente in „Transformationen entwerfen“ 
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Die Identifizierung des „Legacy-Ziel“-Mappings zielt auf die Dokumentation des Verhältnisses 

zwischen dem alten und neuen System und notiert, welche Bestandteile des Legacy-

Systems wo und wie eine Wiederverwendung finden. Eine Anpassung des (neuen) Designs 

zur Erhöhung der Wiederverwendbarkeitsrate ist an dieser Stelle durchaus vorstellbar. 

Durch eine Definition der Transformationsregeln werden die Mappings formal spezifiziert. 

Hierfür wird genau festgelegt, durch welche Regeln die Abarbeitung der eigentlichen Trans-

formation erfolgen soll. Die formale Spezifikation solcher Regeln schafft die Basis für eine 

automatisierbare regelbasierte Transformation durch entsprechende Transformationstools. 

Sollen Legacy-Komponenten gekapselt werden, ist an dieser Stelle die Funktionalität des 

Wrappers - vorzugsweise in Form eines Kapselungsalgorithmus - zu definieren. 

Zur Software-Migration ist die Verfügbarkeit einer - isolierten - Umstellungsumgebung von 

wesentlicher Bedeutung. Die Definition einer Migrationsumgebungs-Konfiguration definiert, 

abhängig von den spezifischen Umstellungsanforderungen der jeweiligen Iteration, die not-

wendigen, mit der Umstellung assoziierten, Hardware- und Software-Ressourcen und deren 

konkrete Konfiguration. 

Die aus dem Vergleich zwischen Legacy- und Zielstrukturen resultierenden Unterschiede 

können dazu führen, dass das zugrundeliegende Legacy-System vor der eigentlichen Trans-

formation durch entsprechende Eingriffe vorbereitet werden muss. Die Identifizierung des 

Aufbereitungsbedarfs thematisiert das Definieren potenzieller Vorbereitungsmaßnahmen. 

Vorbereitungsmaßnahmen sollten dann in Betracht gezogen werden, wenn sie zu einer deut-

lichen Vereinfachung der Transformation führen. Daher werden die dokumentierten Maß-

nahmen im Zuge der Strategie-Auswahl einer genaueren Betrachtung unterzogen. 

Die Prüfung der Transformation zielt auf die Sicherstellung, dass die definierten Transforma-

tionsregeln die Legacy-Strukturen korrekt auf die Zielstrukturen abbilden. Gleichfalls muss 

die Vollständigkeit der identifizierten und dokumentierten Transformationen gewährleistet 

sein. 
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5.3.4 Kernbereich „Strategie-Auswahl“ 

Die Auswahl einer Migrationsstrategie wird im Kernbereich „Strategie-Auswahl“ thematisiert. 

Eine globale Migrationsstrategie muss festlegen, wie das Legacy-System transformiert 

(Transformationsstrategie), in welcher Form das zu migrierende System bearbeitet (Umstel-

lungsstrategie) und in welcher Form das migrierte System übergeben (Übergabestrategie) 

werden soll.  

Im Sinne einer umfassenden Betrachtung sollte eine Migrationsstrategie ausgehend von 

mehreren potenziellen Zielsystem-Kandidaten entwickelt werden. Ferner ist - bei einer in-

krementellen Umstellung - die Thematik der Paketbildung und Bearbeitungsreihenfolge zu 

berücksichtigen.  

Das Resultat einer Migration kann nur so erfolgreich sein, wie sich die zu migrierenden Sys-

temkomponenten auch für eine Wiederverwendung in einer neuen Umgebung eignen. Im 

Zuge eines Migrationsprojektes sollte somit eine für das entsprechende System geeignete 

Transformationsstrategie ausgewählt werden. Grundsätzlich werden die drei alternativen 

Strategien Reengineering zwecks Neuentwicklung, Konversion und Kapselung unterschie-

den. Die Transformationsstrategie weist in der Regel eine hybride Struktur auf, in der für jede 

zu migrierende System-Komponente die jeweils angemessene Transformationsmethode 

festgelegt wird. Die Auswahl einer Transformationsstrategie wird in der Regel determiniert 

durch das Wiederverwendbarkeitspotenzial der Legacy-Komponente, das sich aus der Port-

folio-Analyse ergibt. 

Mit der Strategieauswahl einher geht weiterhin die Definition der Umstellungsstrategie, die 

sich auf die Festlegung der Art bezieht, in der das zu migrierende Legacy-System bearbeitet 

wird. Hier wird dahin gehend unterschieden, ob das gesamte Software-Portofolio vollständig 

bearbeitet („Big-Bang Umstellung“) oder in überschaubare - aber notwendigerweise vonein-

ander unabhängige - Pakete zerlegt wird, die nacheinander - in einer bestimmten Reihenfol-

ge - bearbeitet werden („Inkrementelle Umstellung“). Bei der inkrementellen Umstellung 

müssen die Migrationspakete (Inkremente) hinsichtlich der Reihenfolge der Abarbeitung prio-

risiert werden (Priorisierungsstrategie).  

Die Übergabestrategie legt - abhängig von der gewählten Umstellungsstrategie - die Form 

der Übergabe („Cut-over“) des migrierten Systems bzw. die Form der Ablösung des Legacy-

Systems fest. Erfolgt eine „Big-Bang“-Umstellung wird das Legacy-System zu einem be-
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stimmten Termin komplett stillgelegt und auf das Zielsystem umgeschaltet („Termin-

Übergabe“).  

Die inkrementelle Umstellung impliziert dagegen die Koexistenz von Legacy- und Zielsystem. 

Die Übergabe einer migrierten Komponente kann dann durch Ersatz der assoziierten Lega-

cy-Komponente erfolgen, wobei das im Einsatz befindliche System eine Komposition aus 

Legacy- und Zielsystem darstellt („Inkrementeller Komponentenersatz“). Eine weitere Mög-

lichkeit ist die Übergabe der migrierten Komponente an ein vom Legacy-System separiertes 

„neues“ Zielsystem. In diesem Fall spricht man von „Paralleleinsatz“. Entweder befindet sich 

das Zielsystem parallel zum Legacy-System im operativen Einsatz („Operativer Parallelein-

satz“) oder steht nur für Entwicklungs-, Test- und Trainingszwecke zur Verfügung („Kogniti-

ver Paralleleinsatz“). Insbesondere bei der letzteren Möglichkeit erfolgt die Ablösung des 

Legacy-Systems erst nach vollständiger Migration aller betroffenen Komponenten durch Ü-

bergabe des kompletten Zielsystems per „Big Bang“. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Die für die Auswahl einer angemessenen Migrationsstrategie erforderlichen Aktivitäten las-

sen sich primär aus einer Gegenüberstellung der vorgestellten Evolutions-Ansätze ableiten. 

Abbildung 5.32 skizziert in Form einer Zusammenfassung, welche Aktivitäten zur Selektion 

einer Strategie von den Ansätzen adressiert werden.  

 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 

C
hi

ck
en

 L
itt

le
  Auswahl einer Transformationsstrategie wird nicht thematisiert 

 Spezialisiert auf eine „Inkrementelle Umstellung“ 

 Priorisierung der Inkremente hinsichtlich der Bearbeitungsreihenfolge 
nach technischen und organisatorischen Kriterien 

 Übergabe erfolgt durch Koexistenz von Legacy- und Zielsystem („Inkremen-
teller Komponentenersatz“) 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
R

en
ai

ss
an

ce
 

 Auswahl einer Evolutionsstrategie ist verbunden mit der Auswahl einer Ziel-
architektur und basiert auf den Ergebnissen der Legacy-Systembewertung 
und den potenziellen Zielarchitektur-Kandidaten: 

 Für jede potenzielle Zielarchitektur werden mögliche Strategien basierend 
auf der Legacy-Systembewertung (Portfolio-Analyse) selektiert 

 Mögliche Strategien werden hinsichtlich der Unternehmensziele, Benut-
zeranforderungen und Durchführbarkeit evaluiert 

 Resultierende akzeptable Strategien werden einer Kosten/Nutzen/ Risi-
ken-Analyse unterworfen 

 Auswahl einer geeigneten globalen Evolutionsstrategie (und Zielarchitek-
tur) abhängig von den Ergebnissen der Kosten/Nutzen/Risiko-Analyse 

 Auswahl von Umstellungs- und Übergabestrategie abhängig von den mit 
einer Strategie verbundenen Charakteristiken, wie beispielsweise Risiken 

 Komponentenpakete werden zuerst und Daten zuletzt (bei der Auslieferung - 
nebenläufig zur Systeminstallation) migriert 

A
llg

em
ei

ne
s 

P
ha

se
nm

od
el

l 

 Vorgehen bei der Strategieauswahl wird nicht thematisiert 

 Allenfalls wird vorgeschlagen, zunächst die Daten zu überführen, danach die 
schrittweise Transformation der identifizierten Programmpakete auszuführen 
und zuletzt die Oberflächen anzupassen 

R
ee

ng
in

ee
rin

g-
 

Fa
ct

or
y 

 Vorgehen bei der Auswahl einer Transformationsstrategie wird nicht thema-
tisiert 

 Auswahl einer Umstellungs- und Übergabestrategie ist abhängig von der 
jeweiligen Projektaufgabe  

 Zur Durchführung anspruchsvoller Reengineering-Projekte wird eine in-
krementelle Umstellungsstrategie vorgeschlagen 

 Priorisierung der individuellen Umstellungspakete hinsichtlich der Bearbei-
tungsreihenfolge ist abhängig von technischen, fachlichen und/oder perso-
nellen Randbedingungen 

M
IK

A
D

O
  Spezialisiert auf die Konversion von Daten in ein anderes Datenformat 

 Umstellungs- und Übergabestrategie werden nicht thematisiert, allenfalls 
wird auf eine sinnvolle Gliederung in Teildatenbestände hingewiesen, die 
einzeln übernommen werden können 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
B

ut
te

rfl
y 

 Vorgehen bei der Auswahl einer Transformationsstrategie wird nicht thema-
tisiert (spezialisiert auf eine „Inkrementelle Umstellung“) 

 Übergabe erfolgt durch Koexistenz von Legacy- und Zielsystem („Kognitiver 
Paralleleinsatz“) 

 Anwendungen und Schnittstellen werden vor den Daten migriert 

O
O

 
M

ig
ra

tio
n  Auswahl einer Transformationsstrategie erfolgt basierend auf den Ergebnis-

sen der Legacy-System-Bewertung (Portfolio-Analyse) 

 Umstellungs- und Übergabestrategie werden nicht thematisiert 

FA
M

O
O

S
 

 Vorgehen bei der Strategieauswahl wird nicht thematisiert 

R
is

k-
M

an
ag

ed
 

M
od

er
ni

za
tio

n 

 Auswahl einer umfassenden Modernisierungsstrategie unter Berücksichti-
gung von Kosten, Nutzen, Risiken, Qualität und Komplexität 

 Gesamte Modernisierungsstrategie setzt sich zusammen aus Teilstrategien 
zur 

 Programmcode-Migration durch „Black-Box“- oder „White-Box“-Moderni-
sierung 

 Bestimmung der Paketbildung („Benutzer-Transaktionen“ oder „zusam-
menhängende Funktionalität“), Paketgröße und zeitliche Reihenfolge (ab-
hängig vom Finanzierungsplan) 

 Festlegung des Zeitpunkts der Daten-Migration im Verhältnis zur Pro-
grammcode-Migration („vor“, „nach“ oder „während“ der Programmcode-
Migration) 

 Umstellung bzw. Übergabe („Inkrementelle“ oder „Big-Bang“ Umstellung) 

 Systemvorbereitung (für eine Vereinfachung der Transformation) 

 Abstimmung der Strategie mit den Stakeholdern 

 Schätzen der Realisierungskosten als Maßstabe für die Bestimmung der 
Durchführbarkeit 

co
llo

gi
a 

 Auswahl einer Transformationsstrategie erfolgt basierend auf den Ergebnis-
sen der Legacy-System-Analyse und der (existenten) Zielsystem-Architektur 

 Spezialisiert auf eine „Inkrementelle Umstellung“ 

 Priorisierung der Inkremente hinsichtlich der Bearbeitungsreihenfolge wird 
adressiert, jedoch nicht näher erläutert 

 Übergabestrategie wird nicht thematisiert 

Abbildung 5.32: Abdeckung des Kernbereichs „Strategie-Auswahl“ 
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Evolutions-Ansätze, die die Auswahl einer geeigneten Strategie als essentiell für den Pro-

jekterfolg erachten, setzen als wesentliches Kriterium die Bewertung des Legacy-Systems 

bzw. der entsprechenden Komponente hinsichtlich ihres Wiederverwendbarkeitspotenzials 

und ihrer betriebswirtschaftlichen Bedeutung voraus. Das Wiederverwendbarkeitspotenzial 

wird dabei durch die Qualität der bestehenden Komponenten und der angestrebten Qualität 

des Neusystems bestimmt. 

Als  Ausgangspunkt für die Vorauswahl einer angemessenen Strategie wird von den Ansät-

zen die Durchführung einer Portfolio-Analyse vorgeschlagen. Die Durchführung der Portfolio-

Analyse wird in dem Kernbereich „Legacy-Analyse/Aufbereitung“ thematisiert.  

Angesichts einer ganzheitlichen Betrachtungsweise wird jedoch auf eine weitergehende Ana-

lyse hingewiesen, die auf die aus der Portfolio-Analyse resultierenden Ergebnisse aufbaut. 

Zusätzlich zu betrachtende Aspekte sind vor allem die mit einer Strategie verbundenen Kos-

ten und Risiken sowie die vorhandene organisatorische Infrastruktur. Typische Bewertungs-

kriterien für die organisatorische Infrastruktur sind die für die Umsetzung einer Strategie er-

forderlichen technischen Kompetenzen und die damit einhergehende notwendige Qualifizie-

rung (sowohl der Nutzer als auch der Projektmitarbeiter und des derzeitigen Maintenance-

Personals), die Akzeptanz der Benutzer hinsichtlich der Veränderungen und - last but not 

least - die zukünftig zu erwartende Entwicklung.  

Grundsätzlich wird von den meisten Ansätzen eine inkrementelle Vorgehensweise priorisiert. 

Als Begründung für eine schrittweise Migration benennen alle Ansätze eine verbesserte 

Qualitätskontrolle mit einhergehender Risikominimierung. Gleichzeitig wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass sich eine inkrementelle Übergabe technisch nur durch den Einsatz von 

(temporären) Komponenten (Gateways) realisieren lässt und ein zusätzlicher Aufwand durch 

den Test eines jeden Inkrement erforderlich ist. Zusammengefasst wird ein Projekt dann 

flankiert von zusätzlicher Komplexität bei gleichzeitiger Kostensteigerung.  

Dennoch wird die inkrementelle Vorgehensweise der Big-Bang-Übergabe vorgezogen. 

Gründe hierfür können darin gesehen werden, dass die höheren Kosten bei der inkrementel-

len Strategie tendenziell überschattet werden durch die bei weitem kostspieligeren Risiken 

einer fehlerhaften Big-Bang-Umstellung [SPL03]. Gleichzeitig impliziert ein inkrementelles 

Vorgehen den Einbezug wesentlicher Erfahrungen (lessons learned) in alle nachfolgenden 

Projektstufen.  
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Nur sehr wenige Ansätze beschreiben die genaue Vorgehensweise bei der Planung einer 

Migrationsstrategie. Wesentliche Faktoren, die direkten Einfluss auf die Migrationsstrategie 

ausüben, werden nur grob umrissen oder auch gar nicht thematisiert. So wird beispielsweise 

die Auswahl einer Migrationsstrategie basierend auf einer Betrachtung und Bewertung alter-

nativer Strategien für gleiche oder unterschiedliche Zielsysteme und Zieltechnologien nur 

von zwei Ansätzen favorisiert. 

Die Priorisierung der Migrationspakete hinsichtlich ihrer Bearbeitungsreihenfolge sollte ab-

hängig von technischen, fachlichen und/oder personellen Randbedingungen erfolgen. So 

weisen Borchers et al. in [BoH98] darauf hin, dass es sich bei einer Datenbankumstellung 

beispielsweise empfiehlt, die zentralen Datenbanken und die sie verändernden Anwen-

dungsprogramme zuletzt in die neue Umgebung zu übernehmen. In [SPL03] wird zur Festle-

gung der Bearbeitungsreihenfolge als zusätzliches Kriterium die Organisation des Finanzie-

rungsprofils genannt. 

Aktivitätsbereiche der Strategie-Auswahl 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Entwicklung einer Gesamtstrategie eine 

eingehende Untersuchung des Legacy-Systems (Business Value, technische Qualität) vo-

rausgehen muss mit zusätzlicher Betrachtung der mit einer Strategie verbundenen Kosten, 

Nutzen und Risiken. Auch externe Umgebungsaspekte (insbesondere die organisatorische 

Infrastruktur) sind dringend in die Untersuchung mit einzubeziehen. Eine solche Bewertung 

des Legacy-Systems ist integraler Bestandteil des Kernbereichs „Legacy-Analyse/Aufberei-

tung. 

Die Untersuchung der Ansätze zeigt, dass der Kernbereich Strategie-Auswahl folgende Akti-

vitätsbereiche berücksichtigen muss: 

 Migrationsstrategien für Zielsystem-Kandidat erarbeiten 

 Migrationsstrategien für Zielsystem-Kandidat bewerten 

 Migrationsstrategie auswählen 

 Migrationsstrategie verwalten. 
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Die nachfolgenden Abschnitte dienen einer detaillierten Beschreibung aller in den Kernbe-

reich Strategie-Auswahl involvierten Aktivitäten. In Abbildung 5.33 ist ein möglicher Workflow 

der Strategie-Auswahl dargestellt.  

 

 [weiterer Ziel-
system-Kandidat]

Migrationsstrategien
für Zielsystem-

Kandidat erarbeiten

Migrationsstrategie
verwalten

Migrationsstrategie
auswählen

Migrationsstrategien
für Zielsystem-

Kandidat bewerten

 

Abbildung 5.33: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Strategie-Auswahl“ 

 

„Migrationsstrategien für Zielsystem-Kandidat erarbeiten“ 

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung aller die Migrationsstrategie betreffenden Aspekte 

wird ausgehend von mehreren Zielsystem-Kandidaten für jeden Kandidaten eine mögliche 

Gesamtstrategie entwickelt (vergleiche Abbildung 5.34). Zielsystem-Kandidaten, die in dem 

Kernbereich „Ziel-Design“ definiert werden, beschreiben auf abstrakter Ebene eine potenziel-

le Zielsystem-Architektur unter Berücksichtigung der eingesetzten Technologien. Die Erar-
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beitung einer Gesamtstrategie bezieht sich neben der Transformation, der Umstellung und 

Übergabe auch auf die alternativen Strategien bei der Paketierung und die damit assoziier-

ten Erfordernisse für die Aufbereitung (Vorbereitung) des Legacy-Systems. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Potenzielle Transformati-
onsstrategien definieren 

 Transformationsstrate-
gieplan Zielsystem-
Kandidat 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Potenzielle Umstellungs- 
und Übergabestrategien de-
finieren 

 Umstellungsstrategie-
plan Zielsystem-
Kandidat 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Migrationsexperte 

 Aufbereitungsbedarf ermit-
teln 

 Aufbereitungsempfeh-
lung Zielsystem-
Kandidat 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Potenzielle Paketbildungs-
strategien definieren 

 Paketbildungsstrate-
gieplan Zielsystem-
Kandidat 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Software-Architekt 

 Potenzielle Bearbeitungs-
reihenfolgen definieren 

 Paketranking Zielsys-
tem-Kandidat 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Technischer Gut-
achter 

 Migrationsstrategie(n) Ziel-
system-Kandidat prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.34: Prozesselemente in „Migrationsstrategien für Zielsystem-Kandidat erarbeiten“ 

 

Zur Planung einer optimalen Strategie ist für den Zielsystem-Kandidat eine Definition poten-

zieller Transformationsstrategien notwendig. Transformationsstrategien werden in die drei 

alternativen Strategien „Reengineering zwecks Neuentwicklung“, „Konversion“ oder „Kapse-

lung“ unterschieden. Typischerweise finden sie in konkreten Migrationsprojekten aus techni-

schen und wirtschaftlichen Gründen meist in kombinierter Form Anwendung. Demnach muss 

für jede zu migrierende Komponente die jeweils angemessene Transformationsstrategie ge-
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nau gewählt werden. Zur Unterstützung einer systematischen Entscheidungsfindung wird 

daher zur Auswertung der in dem Kernbereich „Legacy-Analyse/Aufbereitung“ durchgeführ-

ten Portfolio-Analyse angeraten. 

Eine Migrationsstrategie thematisiert ferner die Definition potenzieller Umstellungs- und Ü-

bergabestrategien. Ob der Ausgangsbestand inkrementell oder komplett umzustellen und 

wie die Übergabe zu gestalten ist, hängt von vielen Faktoren ab. Solche Faktoren beziehen 

sich nicht nur auf die Größe des Ausgangssystems, sondern vor allem auf die mit einer 

Umstellungs- und Übergabestrategie einhergehenden Risiken. Gleichfalls bildet auch die 

Legacy-Struktur ein gewichtiges Faktum. Durch den typischerweise monolithischen und un-

strukturierten Charakter bestehender Legacy-Systeme kann die Bildung voneinander unab-

hängiger Pakete unmöglich zu realisieren sein oder zu einem hohen Aufwand führen. 

Abhängig von den potenziellen Strategien ist eine Ermittlung des Aufbereitungsbedarfs im 

Hinblick auf die Vorbereitung des Legacy-Systems für die nachfolgende Transformation aus-

zuführen. So kann eine inkrementelle Umstellung beispielsweise die Definition eindeutiger 

Schnittstellen zwischen den Inkrementen und bei Bedarf die Implementierung geeigneter 

Entkopplungsmechanismen verursachen. Eine Aufbereitung im Sinne einer Sanierung sollte 

nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn sich der Aufwand für die Transformation deut-

lich reduziert. Hierbei ist eine ausgewogene Balance zwischen Aufbereitungs- und Transfor-

mationsaufwand anzustreben. Für den Einzelfall ist ferner zu prüfen, ob eine Sanierung in 

das Migrationsprojekte zu integrieren oder besser in einem ausgelagerten eigenen Sanie-

rungsprojekt durchzuführen ist.  

Die Definition potenzieller Paketbildungsstrategien bezieht sich auf die Festlegung der Krite-

rien, nach denen das Legacy-System in einzelne Inkremente zu zerlegen ist. Die Paketbil-

dung, durch die sowohl Anwendungen als auch Daten in (funktional) unabhängige Pakete 

zerlegt werden, die dann nacheinander migriert werden können, ist eine äußerst anspruchs-

volle Aufgabe und bildet einen kritischen Faktor bei der inkrementellen Umstellung. Hierzu 

müssen alle bestehenden Abhängigkeiten - auch die nicht direkt erkennbaren - sowohl in 

fachlicher als auch in technischer Sicht identifizierbar sein. Mit der Definition der Pakete soll-

te die Definition der Testfälle (Kernbereich „Test“) einhergehen. Denn nur so wird der Auf-

wand für das unabhängige Testen der migrierten Portionen und für die Integrationstests 

mehrerer Portionen abschätzbar [Col04]. 
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Die Reihenfolge der zu bearbeitenden Pakete wird durch die Definition potenzieller Bearbei-

tungsreihenfolgen bestimmt. Als wesentliche Einflussfaktoren bei der Priorisierung der Pake-

te sind namentlich die technische Randbedingungen zu benennen. Hierbei können - unter 

Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten - ferner fachliche und personelle Bedin-

gungen in die Entscheidungsfindung involviert werden.  

Die Prüfung der Migrationsstrategie(n) für den Zielsystem-Kandidaten bezieht sich auf die 

formale Überprüfung der Strategien im Hinblick auf Korrektheit und Vollständigkeit. 

„Migrationsstrategien für Zielsystem-Kandidat bewerten“ 

Migrationen können nur so erfolgreich sein, wie die zugrundeliegende Strategie die Migrati-

onsziele widerspiegelt. Zu diesem Zweck werden bei der Strategie-Auswahl nicht nur poten-

zielle Strategien - gegebenenfalls für eine Menge von Zielsystem-Kandidaten - berücksich-

tigt, sondern sie werden darüber hinaus einer adäquaten Bewertung unterzogen (vergleiche 

Abbildung 5.35). Ein erster grober Bewertungsansatz entlang diverser Kriterien bezweckt 

eine schon frühzeitige Selektion „geeigneter“ Migrationsstrategien und Zielsystem-

Architekturen, die sodann in einen detaillierten Bewertungsprozess fließen können. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Migrationsstrategie(n) vali-
dieren 

 Migrationsstrategien-
bewertung Zielsystem-
Kandidat 

 Migrationsexperte 

 Geeignete Migrationsstra-
tegie(n) selektieren 

 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Technischer Gut-
achter 

 Migrationsstrategiebewer-
tung prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.35: Prozesselemente in „Migrationsstrategien für Zielsystem-Kandidat bewerten“ 

 

Ein erster Ansatz zur Validierung der Migrationsstrategie(n) stellt die Validierung der Strate-

gie(n) hinsichtlich der Abdeckung der Unternehmensziele respektive der Migrationsanforde-

rungen dar. Ferner sind die Strategien im Hinblick auf ihre organisatorische und technische 

Durchführbarkeit zu prüfen. 

Basierend auf dieser ersten, groben Bewertung kann die Selektion der geeigneten Migrati-

onsstrategie(n) erfolgen. Hierbei wird - abhängig von den Bewertungsergebnissen - eine 
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Menge von Strategien vorgeschlagen, die sich für das Migrationsvorhaben als geeignet er-

weisen. 

Der wesentliche Schwerpunkt bei der Prüfung der Migrationsstrategiebewertung liegt auf der 

Kontrolle, ob alle für die Bewertung relevanten Kriterien berücksichtigt wurden. Hierbei spielt 

ferner die Überprüfung der Konformität zwischen Migrationsstrategien und Migrationsanfor-

derungen eine wesentliche Rolle.  

„Migrationsstrategie auswählen“ 

Durch die bisherige Untersuchung konnte eine Menge möglicher Zielsystem-Architekturen 

und korrespondierende Migrationsstrategien identifiziert werden. Für die Auswahl einer „op-

timalen“ Strategie werden primär ökonomische Aspekte in die Betrachtung einbezogen (ver-

gleiche Abbildung 5.36).  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Migrationsstrategien öko-
nomisch bewerten 

 Komplexitätsliste 
 Risikoliste 
 Kostenliste 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Kosten/Nutzen-Analyse 
durchführen 

 Kosten/Nutzen-
Analyse 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Kosten/Risiko-Analyse 
durchführen 

 Kosten/Risiken-
Analyse 
 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Globale Migrationsstrategie 
selektieren 

 Migrationsstrategien-
Ranking 
 Globaler Migrations-
strategieplan 

 Migrationsexperte 

 Migrationsstrategie(n) Ziel-
system-Kandidat verfeinern 

 Migrationsstrategieplan 
Zielsystem-Kandidat 

 Technischer Gut-
achter 

 Strategieauswahl prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.36: Prozesselemente in „Migrationsstrategie auswählen“ 
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Die ökonomische Bewertung der Migrationsstrategien zielt auf die Schätzung der mit einer 

Strategie assoziierten Komplexität, Kosten und Risiken. Unter Einbezug jeglicher Informatio-

nen im Hinblick auf die Unternehmensziele, die Migrationsanforderungen und das Legacy-

System werden Kosten und Risiken iterativ abgeschätzt. Dieser iterativen Vorgehensweise 

liegt die Annahme zugrunde, dass Kosten und Risiken sich gegenseitig bedingen. So können 

die Kosten erst dann zuverlässig kalkuliert werden, wenn alle Risiken identifiziert und analy-

siert sind. Ferner lassen sich Kosten und Risiken erst durch eine jeweilige Verfeinerung der 

Migrationsstrategie(n) für den Zielsystem-Kandidaten präzise bestimmen. Die Identifizierung 

von Risiken sollte gleichfalls als Gelegenheit zur Ableitung geeigneter Risikominimierungs-

maßnahmen angesehen werden. Eine zuverlässige Kalkulation all dieser Aspekte lässt sich 

jedoch nur dann realisieren, wenn der zuständige Projektmitarbeiter über ausreichende Er-

fahrung im Umgang mit Migrationsprojekten verfügt. 

Im Zuge der Durchführung einer Kosten/Nutzen-Analyse werden die zukünftigen Kosten und 

Nutzen der potenziellen Migrationsstrategien im Hinblick auf ökonomische Kennziffern ge-

genübergestellt. Aus dieser Analyse geht eindeutig hervor, ob sich eine Migration als erstre-

benswert darstellt. Der Kosten/Nutzen-Analyse schließt sich die Durchführung einer Kos-

ten/Risiken-Analyse an, durch die ein Vergleich der diversen Strategien angestrebt wird.   

Basierend auf den Analyseergebnisse und unter Einbezug der verfügbaren Mitarbeiterexper-

tisen kann die Selektion der globalen Migrationsstrategie erfolgen. Die aus einem Migrati-

onsprojekt begründete technische Spezialisierung macht gegebenenfalls die Vergabe des 

Projektes oder Teilen davon an externe Dienstleister notwendig. Eine häufig priorisierte Vor-

gehensweise ist beispielsweise das Outsourcen aller Aktivitäten im Hinblick auf die Trans-

formation der Migrationspakete.  

Die globale Migrationsstrategie stellt sich als umfassender Migrationsstrategieplan in doku-

mentierter Form dar. Ein solcher Plan schafft die Basis für die nachfolgende Transformation 

und stellt alle Informationen für eine konkrete und zuverlässige Projektplanung - wie Zeitplan 

und Ressourcenallokation - zur Verfügung. 

Um sicherzustellen, dass bei der Bewertung alle wesentlichen Aspekte vollständig und kor-

rekt berücksichtigt wurden, ist eine Prüfung der Strategieauswahl unerlässlich.   
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„Migrationsstrategie verwalten“ 

Aufgabe des Strategie-Management ist die konsistente Fortschreibung des globalen Migrati-

onsstrategieplans über den gesamten Projektverlauf (vergleiche Abbildung 5.37). Eine sol-

che Fortschreibung ist aber nur dann möglich, wenn Abhängigkeiten zwischen den Elemen-

ten des Strategieplans - gegebenenfalls durch Querverweise - identifiziert und dokumentiert 

werden.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Globale Migrationsstrategie 
anpassen 

 Globaler Migrations-
strategieplan 

 Strategiemanagement-Plan 
erstellen 

 Strategiemanagement-
Plan 

 Migrationsexperte 

 Stategie-Abhängigkeiten 
verwalten 

 Globaler Migrations-
strategieplan 

 Management Gut-
achter 

 Migrationsstrategie-
Verwaltung prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.37: Prozesselemente in „Migrationsstrategie verwalten“ 

 

Im Zuge des Projektverlaufs können sich Anforderungen oder Technologien ändern, die 

nach einer Anpassung der globalen Migrationsstrategie verlangen. Ferner können auch die 

während der Migration auftretenden Risiken, die bisher nicht als solche erkannt wurden, eine 

Änderung in der Strategie veranlassen.  

Das präzise Identifizieren von Änderungsauswirkungen eines Strategie-Elements ist jedoch 

nur möglich durch die Etablierung und Verwaltung von Strategie-Abhängigkeiten. Die Basis 

für eine solche Abhängigkeitsverwaltung wird geschaffen durch die Erstellung eines Strate-

giemanagement-Plans. Ein solcher Plan legt genau fest, wie die globale Migrationsstrategie 

zu dokumentieren ist und wie Abhängigkeiten zu etablieren sind. 

Die Prüfung der Migrationsstrategie-Verwaltung zielt auf die formale Überprüfung des Stra-

tegiemanagement-Plans. Eine solche Prüfung sollte im Zuge einer Review-Sitzung stattfin-

den. Hierbei wird der Strategiemanagement-Plan einer genauen Prüfung unterzogen und die 

Beziehungen zwischen den Elementen der Strategie auf Vollständigkeit untersucht. 
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5.3.5 Kernbereich „Transformation“ 

Der Kernbereich „Transformation“ bezieht sich auf die konkrete Überführung der definierten 

Migrationspakete in die spezifizierten Zielstrukturen entlang der festgelegten Migrationsstra-

tegie und gemäß der spezifizierten Transformationsregeln. In der Regel geht es hierbei um 

die Anwendung von Konversionswerkzeugen auf die einzelnen Pakete und/oder die Imple-

mentierung der erforderlichen Kapselungsschalen (Wrapper). Vereinzelt kann die Neuimp-

lementierung von Software-Komponenten - oder Teilen davon - erforderlich werden. Dies ist 

beispielsweise dann der Fall, wenn solche Teilkomponenten nicht den Qualitätsansprüchen 

einer Konversion oder Kapselung genügen.  

Angesichts der besonderen charakteristischen Eigenart der Transformation, primär bedingt 

durch die technische Spezialisierung sowie die einfache Überprüfung von Projektergebnis-

sen durch Regressionstests, stellt die Transformation ein prädestinierter Kandidat für das 

Outsourcing dar [SHT05].  

Die Fremdvergabe der gesamten Transformation - oder der Transformation einzelner Migra-

tionspakete - wird im Kernbereich „Strategie-Auswahl“ thematisiert und ist im Migrations-

strategieplan genau dokumentiert. Erfolgt die Transformation jedoch „In-house“, dann wer-

den die für die Konversion notwendigen Konversionswerkzeuge entweder von sonstigen 

externen Projektpartnern zur Verfügung gestellt oder speziell für das Migrationsprojekt ein-

gekauft. Ferner kann auch eine unternehmensinterne Entwicklungsabteilung mit der Neu-

entwicklung der speziellen Tools beauftragt werden. 

Im Kontext eines Migrationsprojektes ist ferner die Definition und Realisierung einer isolierten 

Umstellungsumgebung von essentieller Bedeutung. Dies gewährleistet, dass die Umstellung 

von den parallel verlaufenden Wartungs- respektive Entwicklungsarbeiten in der normalen 

Entwicklungsumgebung abgeschottet wird.  

Bedingt durch die teilweise langen Laufzeiten einer Transformation müssen während der 

Umstellung für die betroffenen Softwarekomponenten besondere Regelungen im Hinblick auf 

projektexterne Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten festgelegt werden. Damit während 

des Migrationsprojektes die bestehenden Legacy-Anwendungen - wenn auch nur bedingt - 

weiterentwickelt werden können, offeriert das Konzept der Vormigration mit nachgelagerter 

Deltamigration das Nachziehen der Änderungen in das migrierte Paket. Während der Delta-
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migration ist jedoch das gerade in der Transformation befindliche Legacy-Komponente für 

alle Änderungen zu sperren. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Zur Herleitung der für die Transformation von Programmen, Schnittstellen und Daten erfor-

derlichen Aktivitäten werden im Folgenden die verschiedenen Evolutions-Ansätze einander 

gegenübergestellt. Abbildung 5.38 skizziert, durch welche Aktivitäten die Ansätze den Be-

reich Transformation abdecken. 

 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
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 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
B

ut
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rfl
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 Entwicklung des Data Access Allocater DAA (verantwortlich für den Zugriff 
auf den korrekten Datenspeicher während der Datenmigration) 

 DAA generiert automatisiert notwendige TempStores während der Da-
tenmigration (Berücksichtigung von manipulierten Daten) 

 Entwicklung des Daten-Transformationswerkzeugs Chrysaliser basierend 
auf den spezifizierten Transformationsregeln (abgeleitet aus den Daten-
schemata des Legacy- und Zielsystems)  

 Transformation der Programme und Schnittstellen gefolgt von der Transfor-
mation der Daten 

O
O
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n 

 (Werkzeuggestützte) Konversion und/oder Kapselung der Legacy-Software 
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O
O

S
 

 (Werkzeuggestützte) Transformation der identifizierten Problembereiche in 
die jeweils selektierten Zielstrukturen (basierend auf der Spezifikation von 
Transformationsregeln) 
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 Konkrete Durchführung der Transformation wird nicht thematisiert 

co
llo

gi
a 

 Transformation der Migrationsportionen 

Abbildung 5.38: Abdeckung des Kernbereichs „Transformation“ 

 

Aus der Betrachtung der Prozessmodelle gehen die für eine Transformation erforderlichen 

Aktivitäten nicht eindeutig hervor. Bis auf den Ansatz von Borchers et al. in [BoH98] be-

schränken sich alle Ansätze ausschließlich auf die Angabe einer notwendigen Transformati-

on des Migrationspaketes in die definierten Zielstrukturen. Wie sich die Transformation im 

Detail vollzieht, wird nicht thematisiert. Ein Grund hierfür könnte darin gesehen werden, dass 

die eigentliche Bearbeitung eines Migrationspaketes nicht - wie man glauben könnte - den 

anspruchsvollsten Teil der Projektaufgaben repräsentiert.  
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Keiner der Prozessmodelle implementiert den Ansatz einer Deltamigration. Bei einer Delta-

migration müssen alle in Bearbeitung befindlichen Softwarebausteine und/oder Datenbe-

stände über den gesamten Zeitraum der Transformation von allen Weiterentwicklungsaktivi-

täten isoliert werden. Die Deltamigration ist allerdings - laut Aussagen eines Praxispartners - 

eine in der Praxis durchaus übliche Verfahrensweise im Kontext von Migrationsprojekten. 

Eine Transformation wird in der Regel werkzeuggestützt durchgeführt und verlangt nur zu 

einem minimalen Anteil nach manuellen Eingriffen. Laut den Ansätzen basieren solche 

Transformationswerkzeuge auf den im Vorfeld spezifizierten Transformationsregeln. Der 

Einsatz von Werkzeugen zur Unterstützung einer Transformation ergibt sich direkt aus dem 

Faktum, dass eine manuelle Transformation mit einer hohen Fehlerrate einhergeht. Ferner 

sind manuelle Eingriffe in der Regel nicht in der gleichen Form wiederholbar und mit einem 

wesentlich höheren Aufwand verbunden.  

Aktivitätsbereiche der Transformation 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Transformation der Migrationspakete die 

Konversion, Kapselung und das Reengineering zwecks Neuentwicklung von Migrationpake-

ten thematisiert. Werkzeuge zur Unterstützung dieser Aktivitäten sind unabdingbar. Obgleich 

die Untersuchung der Ansätze nur wenig Aufschluss über die in diesen Bereich involvierten 

elementaren Aktivitäten gibt, konnten dennoch für den Kernbereich Transformation folgende 

Aktivitätsbereiche identifiziert werden: 

 Migrationspaket isolieren 

 Migrationspaket transformieren 

 Deltamigration durchführen 

 Komponenten implementieren. 

 

Innerhalb der nachfolgenden Abschnitte werden alle in den Kernbereich der Transformation 

involvierten Aktivitäten detailliert vorgestellt. Ein möglicher Workflow für die Transformation 

ist in Abbildung 5.39 dargestellt.  
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Migrationspaket
isolieren

Migrationspaket
transformieren

Komponenten
implementieren

[Wartungsarbeiten
durchgeführt]

Deltamigration
durchführen

  

Abbildung 5.39: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Transformation“ 

 

„Migrationspaket isolieren“ 

Der Zweck dieses Aktivitätsbereichs liegt, wie in Abbildung 5.40 dargestellt, in der Isolierung 

des Migrationspakets in eine - von der normalen Entwicklungsumgebung abgeschotteten - 

Umstellungsumgebung. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Transformierer  Paket in Umstellungsumge-
bung übernehmen 

 Übernahmebericht 
 Migrationspaket 

 Projektmanager  Wartungsarbeiten reduzie-
ren 

 Wartungs-Richtlinien 

 Technischer Gut-
achter 

 Übernahme prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.40: Prozesselemente in „Migrationspaket isolieren“ 
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Die Übernahme des Migrationspaketes in eine isolierte Umstellungsumgebung spielt für den 

Erfolg einer Migration eine wichtige und häufig unterschätzte Rolle. Eine absolut isolierte 

Umstellungsumgebung - in der Regel realisiert durch eine saubere „Abschottung“ der Um-

stellungsinfrastruktur in der Entwicklungsumgebung - ergibt sich nach [Bor93, BoH98] vor 

allem aus einem Grund. Bei einer Umstellung, die sich typischerweise über einen längeren 

Zeitraum erstreckt, wird - ausgehend von einer inkrementellen Umstellung - ein nur 

verhältnismäßig kleiner Teil der Software-Komponenten für andere Aktivitäten gesperrt. 

Gleichzeitig muss aber der Normalbetrieb parallel aufrecht erhalten werden. 

Für die Dauer der Transformation werden durch die Reduktion der Wartungsarbeiten alle 

erforderlichen Wartungs- und Weiterentwicklungsaktivitäten an dem betroffenen Migrati-

onspaket auf ein minimales Maß gedrosselt. Eine Transformation ohne anschließende Del-

tamigration bedingt hingegen die komplette Einstellung aller Wartungsarbeiten.   

Eine Prüfung der Übernahme soll die Korrektheit und Vollständigkeit der Übernahme aller 

betroffenen Software-Bausteine respektive Daten in die Umstellungsumgebung sicherstellen. 

„Migrationspaket transformieren“ 

Die Transformation eines Migrationspaketes bezieht sich auf die Konversion und Kapselung 

aller Software-Bausteine und Daten entlang der im Kernbereich „Strategie-Auswahl“ definier-

ten Migrationsstrategie (vergleiche Abbildung 5.41).  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Migrationspaket konvertie-
ren 

 Transformiertes Paket  Transformierer 

 Migrationspaket kapseln  Transformiertes Paket 

 Technischer Gut-
achter 

 Transformation prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.41: Prozesselemente in „Migrationspaket transformieren“ 

 

Die Konversion eines Migrationspaketes umfasst die, in der Regel automatisierte, Transfor-

mation der Daten, Programme und Benutzungsschnittstellen in die für die Zielumgebung 

notwendige Form. Die durch Werkzeuge realisierte Konversion kann allerdings nur als „un-

vollendete“ Transformation angesehen werden. So weist Sneed in [Sne99] darauf hin, dass 
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sich die „Miraculous Reengineering Machine“ als eine Utopie erweist. Im Sinne von Wartbar-

keit und Performance der migrierten Software sollte sich daher der automatisierten Trans-

formation ein manueller Eingriff für den letzten Schliff anschließen. 

Die Kapselung eines Migrationspaketes bezieht sich auf die Implementierung des Wrappers 

entlang des in dem Kernbereich „Ziel-Design“ definierten Wrapper-Algorithmus. Demnach 

bleibt die ursprüngliche Form des Migrationspakets - oder Teilen davon - weitestgehend er-

halten. Gleichzeitig wird es durch entsprechende Zugriffsschnittstellen ergänzt, die durch den 

Wrapper realisiert werden. 

Der Fokus bei der Prüfung der Transformation liegt auf der Sicherstellung, dass alle durch-

geführten Transformationen mit der definierten Transformationsstrategie korrelieren.  

„Deltamigration durchführen“ 

Das Konzept der Deltamigration gestattet die - in der Regel bedingte - parallele Weiterfüh-

rung projektexterner Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten für die Dauer der Vormigra-

tion. Im Rahmen der Deltamigration (vergleiche Abbildung 5.42) lässt sich der Transformati-

onsaufwand auf die Überführung der geänderten Softwarekomponenten reduzieren. Es kann 

sich allerdings in vielen Fällen als sinnvoller und vor allem effizienter erweisen, während der 

Deltamigration das gesamte Migrationsinkrement erneut zu transformieren.   

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Migrationspaket konvertie-
ren 

 Transformiertes Paket  Transformierer 

 Migrationspaket kapseln  Transformiertes Paket 

 Projektmanager  Wartungsarbeiten sperren  Wartungs-Richtlinien 

 Technischer Gut-
achter 

 Transformation prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.42: Prozesselemente in „Deltamigration durchführen“ 

 

Die Konversion des Migrationspaketes sowie die Kapselung des Migrationspaketes erfolgt 

analog zur Vormigration. Hierbei wird entweder das gesamte Paket wiederholt bearbeitet 

oder es fließen ausschließlich die geänderten Softwarekomponenten in einen erneuten 

Transformationsprozess ein. 
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Die Realisierung der ersten Transformation innerhalb der Vormigration geht einher mit der 

Einschränkung aller Wartungsaktivitäten auf ein vertretbares Minimum. Für die nachgelager-

te Deltamigration ist hingegen das Sperren der Wartungsarbeiten für alle von der Umstellung 

betroffenen Softwarekomponenten zu initiieren. 

Die Prüfung der Transformation erfolgt analog zu der gleichnamigen Aktivität des Aktivitäts-

bereichs „Migrationspaket transformieren“. 

„Komponenten implementieren“ 

In Einzelfällen ist es möglich, dass sich einige Software-Bausteine aufgrund einer mangeln-

den technischen Qualität weder für die Konversion noch für die Kapselung eignen. In diesem 

Fall müssen sie neu implementiert werden. Ferner kann eine Migration die Implementierung 

zusätzlicher Software erfordern (vergleiche Abbildung 5.43). Beispielsweise müssen zur 

Realisierung einer inkrementellen Übergabe entsprechende Gateways erstellt werden. Ob-

gleich Neuimplementierungen innerhalb eines Migrationsvorhabens nur bedingt zum Einsatz 

kommen - schließlich handelt es sich um eine Migration - soll aus Gründen einer ganzheitli-

chen Betrachtung die Implementierung neuer Komponenten nicht vernachlässigt werden. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Implementierer  neue Komponenten imple-
mentieren 

 Neue Software-
Komponenten 

 Technischer Gut-
achter 

 Code prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.43: Prozesselemente in „Komponenten implementieren“ 

 

Die Implementierung neuer Komponenten bezieht sich auf die Codierung der für die Migrati-

on zusätzlich erforderlichen Programme, beispielsweise Gateways. Der Implementierung 

liegt neben dem Design die dokumentierte Migrationsstrategie zugrunde, die detailliert be-

schreibt, welche Elemente einer Neuimplementierung bedürfen.  

Die Prüfung des Codes zielt auf die Validierung des implementierten Codes. Ein solches 

Review ist ein mehr oder weniger formalisierter Prozess zur Überprüfung von Software durch 

menschliche Experten. Zur Software-Validierung können unterschiedliche Techniken Einsatz 

finden, wie beispielsweise Schreibtischtests oder strukturierte Walkthroughs. 
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5.3.6 Kernbereich „Test“ 

Als Teil der Qualitätssicherung ist für Migrationen die Erbringung des Nachweises über das 

funktional äquivalente Verhalten zwischen resultierenden Systemkomponenten und ur-

sprünglichem Legacy-System unabdingbar. Die für Migrationen relevanten Testansätze zum 

Nachweise der funktionalen Äquivalenz werden als Regressionstests bezeichnet.  

Obgleich sich Regressionstest auf die Prüfung der funktionalen Äquivalenz zwischen Lega-

cy- und Zielsystem und somit auf das Faktum: „Either the system performs the same functi-

ons in the new environment or it doesn’t“ [Sne95] beschränken, sind sie nachweislich mit 

einem hohen Aufwand verbunden. So entfällt, nach den Erfahrungen von Sneed, mehr als 

die Hälfte des Migrations- oder Reengineering-Aufwands auf die Testphase [Sne99]. Hierbei 

stellt sich weniger die eigentliche Testdurchführung als Auslöser dar, sondern eher die der 

Testdurchführung vorausgehende - aber dringend erforderliche - Planung und Vorbereitung.  

Ähnlich den Tests bei Forward-Engineering-Projekten werden Regressionstests bezüglich 

Intention und Testobjekt unterschieden in Unit-, Integrations- und Systemtests. Innerhalb 

eines Unittests werden die migrierten Programme in einer isolierten Testumgebung hinsicht-

lich der funktionalen Äquivalenz verifiziert. Ein Integrationstest zielt auf den Test der Interak-

tion zwischen den Komponenten. Demgegenüber bezieht sich der Systemtest auf die Vali-

dierung des gesamten Systems in der Zielumgebung im Hinblick auf die Anwenderanforde-

rungen. Letzteres bezieht sich auf den Test der relevanten Funktionen ausgehend von der 

Benutzungsoberfläche. 

Als eine wesentliche Prämisse der Regressionstestdurchführung wird die Beibehaltung der 

Systemfunktionalität gefordert. Aus Gründen einer Aufwandsreduzierung sollten für Regres-

sionstests jegliche Automatisierungspotenziale ausgeschöpft werden.  

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Für die Identifizierung der für die Regressionstests erforderlichen Aktivitäten stellen die vor-

gestellten Evolutions-Ansätze einen wichtigen Fundus dar. Aus der Gegenüberstellung die-

ser Ansätze, dargestellt in Abbildung 5.44, lassen sich alle relevanten Aktivitäten für den 

Kernbereich Test systematisch folgern. 
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 Testdurchführung wird nicht thematisiert  
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 Entwicklung eines Teststrategieplans vor der Migration: Dokumentation der 
geplanten Tests, Testziele, involvierten Rollen und Nutzung der Testdaten 
und Testumgebung 

 Inkrementelle Testdurchführung durch Modultests, Integrationstests und 
Systemtest: 

 Planung, Vorbereitung (Testdaten und Testumgebung) und Durchführung 
des Tests je Inkrement bzw. Integration 

 Dokumentation der Testergebnisse 
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 Test auf funktionale Äquivalenz durch Regressionstests 

 Empfehlung: Automatisierung durch entsprechende „Abgleichwerkzeuge“ 
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 Testvorbereitung durch Spezifikation notwendiger Arbeitsschritte (Testda-
tenerstellung, Regressionstestdurchführung) und Dokumentation im „Koch-
buch“ 

 Inkrementelle Testdurchführung in isolierter Testumgebung basierend auf 
gleichen Dialogeingaben 
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 Test auf Vollständigkeit der Datenübernahme 
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 Selektion der Testdaten aus dem Legacy-System nach einem adäquaten 
Auswahlverfahren vor der Migrationsdurchführung und Transformation in 
das Datenschema des Zielsystems 

 Inkrementtestdurchführung durch Verifikation und optionale Validierung ei-
nes jeden migrierten Inkrements 

 Integrations- und Systemtestdurchführung durch Verifikation und Validierung 
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 Unittest durch Verifikation der migrierten Programme hinsichtlich der funktio-
nalen Äquivalenz in einer isolierten Testumgebung 

 Integrationstest durch Prüfung der Interaktion zwischen den Komponenten  

 Systemtest durch Validierung des gesamten Systems hinsichtlich der An-
wenderanforderungen in der Zielumgebung 
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 Testdurchführung wird nicht thematisiert 
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 Testvorbereitung durch Planung von Teilsystem- und Integrationstests 

 Inkrementelle Testdurchführung (Regressionstest) je Migrationsportion 

 Integrationstest mehrerer Portionen, falls erforderlich 

 Durchführung struktureller Tests (Entwicklertests, White-Box-Tests), falls 
erforderlich 

Abbildung 5.44: Abdeckung des Kernbereichs „Test“ 

 

Aktivitätsbereiche des Testens  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich Tests im Kontext einer Migration auf die 

Sicherstellung der funktionalen Äquivalenz zwischen Ausgangs- und Zielkomponenten be-

ziehen. Die Untersuchung der Ansätze zeigt, dass der Kernbereich Test folgende Aktivitäts-

bereiche berücksichtigen muss: 

 Globale Teststrategie definieren 

 Test für Migrationspaket planen und vorbereiten 

 Test für Migrationspaket durchführen 

 Testergebnisse abgleichen. 
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Die nachfolgenden Abschnitte dienen einer detaillierten Beschreibung aller in den Kernbe-

reich Test involvierten Aktivitäten, die hierfür verantwortlichen Rollen und die durch die Akti-

vitäten erzeugten Artefakte. In Abbildung 5.45 ist ein möglicher Workflow für den Bereich 

Test dargestellt.  

 

Test für Migrationspaket
planen und vorbereiten

 [Iterationen der 
Konzeptphase]

Test für Migrationspaket
durchführen

Testergebnisse
auswerten

[abweichende
Funktionalität]

Globale Teststrategie
definieren

 

Abbildung 5.45: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Test“ 
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„Globale Teststrategie definieren“ 

Die Testdurchführung bedarf einer adäquaten Planung und Vorbereitung (vergleiche 

Abbildung 5.46). Aus diesem Grunde ist schon frühzeitig die umfassende Teststrategie zu 

definieren. Dies schafft eine wesentliche Basis zur Identifikation der mit dieser Strategie ein-

hergehenden Automatisierungspotenziale.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Test-Designer  Teststrategie definieren  Teststrategie 
 Testumgebungs-
Konfiguration 

 Technischer Gut-
achter 

 Teststrategie prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.46: Prozesselemente in „Globale Teststrategie definieren“ 

 

Die Definition der Teststrategie bezieht sich auf die Festlegung und Dokumentation der spe-

zifisch geplanten Tests, der mit den Tests verbundenen Ziele, der involvierten Rollen sowie 

der Nutzung der Testdaten. Ferner werden Kriterien für die Testumgebung spezifiziert. 

Eine Prüfung der Teststrategie zielt auf die Überprüfung, ob die Teststrategie auf der Basis 

einer ganzheitlichen Betrachtung erstellt wurde. Migrationsanforderungen und Testziele 

müssen durch die Teststrategie akkurat (im Sinne von angemessen und komplett) abgedeckt 

sein.  

„Test für Migrationspaket planen und vorbereiten“ 

Die Feinplanung (vergleiche Abbildung 5.47) umfasst die Konkretisierung und Verfeinerung 

der Teststrategie bezogen auf das in der gegenwärtigen Iteration zu testende Migrationspa-

ket. Die in diesem Aktivitätsbereich zu vollziehende Definition der Testfälle steht in direktem 

logischen und zeitlichen Zusammenhang mit der Bildung der Migrationspakete. Nur durch 

synchrone Abarbeitung dieser Aktivitäten lässt sich eine adäquate Aufwandsabschätzung für 

das unabhängige Testen der migrierten Portionen und für die Integrationstests mehrerer Por-

tionen realisieren [Col04]. Zur Gewährleistung einer endlichen Testdurchführung - Tests sind 

von Natur aus nie vollendet -  sind ferner „Testendekriterien“, beispielsweise durch Test-

überdeckungsmaße, zu definieren. 
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Teststrategie detaillieren  Testplan 

 Testdetails definieren  Testdaten 
 Testfall 
 Testprozedur 
 Testskript 
 Testsuite 
 Testplan 

 Test-Analytiker 

 Existierende Testdaten 
resp. Testfälle identifizieren 

 Testdaten 
 Testfall 
 Testprozedur 
 Testskript 
 Testsuite 
 Testplan 

 Test-Implementierung struk-
turieren 

 Testskript 
 Testsuite 

 Test-Designer 

 Testumgebungs-Konfigura-
tion definieren 

 Testumgebungs-
Konfiguration 

 Technischer Gut-
achter 

 Testplan prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.47: Prozesselemente in „Test für Migrationspaket planen und vorbereiten“ 

 

Die in der gegenwärtigen Iteration durchzuführenden Aktivitäten werden durch eine Detaillie-

rung der Teststrategie definiert. Die wesentliche Aufgabe besteht in der Definition der Test-

details. Diese umfasst die Identifizierung und Selektion aller relevanten Testdaten und Test-

fälle entlang eines adäquaten Auswahlverfahrens. Testfälle sind (formale) Spezifikationen 

von Ausführungsbedingungen zusammen mit der Menge aller erforderlichen Testdaten und 

der erwarteten Testergebnisse. Testfälle werden durch sogenannte Testprozeduren in Form 

von detaillierten Instruktionen beschrieben. Zur Realisierung einer Automatisierung werden 

Testprozeduren durch Testskripte implementiert. Im Kontext einer Migration kann häufig die 

Identifizierung existierender Testdaten bzw. Testfälle eine erhebliche Erleichterung darstel-

len. Beim Rückgriff auf bestehende Artefakte müssen diese jedoch - im Hinblick auf die Adä-

quatheit und Abdeckung der Testziele - einer genauen Überprüfung unterzogen werden. 

Die Strukturierung der Test-Implementierung zielt auf die logische Zusammenfassung ein-

zelner Testabläufe in Form einer Testsuite, die Testfälle, Testdaten, Testskripte und Test-
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prozeduren organisiert und strukturiert. Mit der Teststrukturierung einher geht die Definition 

der erforderlichen Testumgebungs-Konfiguration, die eine genaue Beschreibung der für die 

Testdurchführung erforderliche Hard- und Software bezweckt. Insbesondere sind spezifi-

sche, auf Regressionstests ausgerichtete Werkzeuge zu berücksichtigen. 

Zur Sicherstellung der Vollständigkeit und Korrektheit der Testplanung ist die Prüfung des 

Testplans ein wichtiger Faktor. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt hierbei auf der vollständi-

gen Abdeckung aller relevanten Testfälle 

„Test für Migrationspaket durchführen“ 

Die Testdurchführung (vergleiche Abbildung 5.48) präsentiert sich als der wesentliche Kern 

dieses Bereichs. Aufgrund des mit einem Test verbundenen hohen Automatisierungspoten-

zials beansprucht die Testausführung jedoch nicht - wie man vermuten könnte - den höchs-

ten Aufwand. Der Hauptaufwand liegt eher in der hohen Komplexität bei der Spezifikation der 

Testfälle und der Generierung der Testprozeduren begründet. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Testsuite implementieren  Testsuite  Tester 

 Test ausführen  Testprotokoll Legacy-
Paket 
 Testprotokoll Zielpaket 

 Transformierer  Testsuite konvertieren 
 Testbestände Legacy-Paket 
konvertieren 

 Ziel-Testsuite 
 Testprotokoll Legacy-
Paket 

 Technischer Gut-
achter 

 Testdurchführung prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.48: Prozesselemente in „Test für Migrationspaket durchführen“ 

 

Durch die Implementierung der Testsuite wird die eigentliche Basis für den Regressionstest 

geschaffen. Aus dem ursprünglichen Programm wird ein Testrahmen generiert, der neben 

der Generierung der Schnittstellen zugleich für die Zuweisung der Eingabedaten und für die 

Sicherung der Ausgabedaten verantwortlich ist. 

Die Durchführung des Tests ist zum einen abhängig von der Ebene, auf der man testet - U-

nittests, Integrationstests und Systemtests - und andererseits von der Form der Transforma-
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tion. Im Falle eines Unittests für konvertierte Programme wird zunächst der Code der Aus-

gangsversion instrumentiert. Bei einer Instrumentierung wird der Code um Durchlaufzähler 

ergänzt, die eine Generierung der Ablaufzweigtabelle realisieren. Basierend auf den definier-

ten Testdaten wird das Originalprogramm mit der entsprechenden Testsuite gebunden und 

ausgeführt. Bei jeder Testausführung werden alle relevanten Testbestände gesichert. Diese 

beziehen sich nach Sneed [Sne99] auf die jeweiligen Ablaufpfade, die Ausgabedaten und 

den Testüberdeckungsgrad. Die instrumentierte Version des Originalprogramms wird sodann 

- einschließlich der Durchlaufzähler - konvertiert. Nach der Konversion der Testsuite kann die 

Zielversion mit dieser gebunden und ebenfalls ausgeführt werden.  

Die aus dem Betrieb des Originalprogramms resultierenden Testbestände dienen als Be-

zugspunkt für den nachfolgenden Vergleich. Hierzu ist die Konversion der Legacy-Paket 

Testbestände in das Format der Zielumgebung erforderlich. 

Die Prüfung der Testdurchführung zielt auf die Sicherstellung der korrekten Testausführung 

sowie einer korrekten, vollständigen Protokollierung und Speicherung aller Testbestände. 

„Testergebnisse auswerten“ 

Die aus den Testdurchläufen resultierenden Testbestände müssen sodann hinsichtlich spezi-

fischer Kriterien ausgewertet werden (vergleiche Abbildung 5.49). Eine Testauswertung, die 

nicht den erwarteten Testergebnissen entspricht, belegt eine nicht korrekte Transformation. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Test-Analytiker  Testbestände analysieren  Testauswertung 
 Fehlerbericht 

 Technischer Gut-
achter 

 Testauswertung prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.49: Prozesselemente in „Testergebnisse auswerten“ 

 

Abhängig von der Testebene und Transformationsform erfolgt die Analyse der Testbestände. 

Im Falle eines Unittests für konvertierte Programme beschränken sich die hierfür durchzufüh-

renden Aktivitäten auf einen Ergebnisabgleich. Ein solcher Abgleich lässt sich in der Regel 

werkzeuggestützt durchführen. Nur bei einer 100%igen Überstimmung zwischen den erzeug-

ten Programmausgaben, den Ablauffolgen und der Testüberdeckung von beiden Programm-
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versionen lässt sich die funktionale Äquivalenz zwischen der konvertierten und der ursprüng-

lichen Version bestätigen. 

Die Prüfung der Testanalyse soll sicherstellen, dass die Analyse der Testbestände entlang 

der im Testplan definierten Kriterien erfolgt.  

 

5.3.7 Kernbereich „Übergabe“ 

Der Kernbereich „Übergabe“ bezeichnet die konkrete Übergabe vom Legacy-System - oder 

Teilen davon - auf das Ziel- bzw. Übergangssystem entlang der globalen Migrationsstrategie. 

Die in der Migrationsstrategie definierte Übergabestrategie legt - abhängig von der gewähl-

ten Umstellungsstrategie - die Form der Übergabe („Cut-over“) des migrierten Systems und 

damit zusammenhängend die Form der Ablösung des Legacy-Systems fest.  

Im Hinblick auf die Übergabe wird unterschieden, ob das migrierte System als Gesamtheit zu 

einem bestimmten Termin per „Big Bang“ oder inkrementell in den operativen Einsatz über-

geben wird. Letzteres bezieht sich auf die schrittweise Ablösung des Legacy-System in Form 

eines Austauschs der betroffenen Teil-Komponente des Legacy-Systems durch die korres-

pondierende - migrierte - Zielkomponente. 

Als eine die Übergabe flankierende Maßnahme stellt sich die Einrichtung der Zielumgebung 

dar. Die diversen Komponenten der Zielumgebung sind unmittelbar aus der Migrationsstra-

tegie ersichtlich. Eine Hard- und Systemsoftware-Inventarisierung vorhandener Bestände 

gibt ferner Aufschluss über die erforderlichen Beschaffungsmaßnahmen. Insbesondere sol-

che Infrastrukturkomponenten, wie beispielsweise Betriebssystem, Datenbank-Management-

system oder Middleware, die durch die Migration neu in ein Untenehmen eingeführt werden, 

müssen installiert und durch rudimentäre Tests im Hinblick auf spezifische Kriterien überprüft 

werden. 

Als wesentlicher Erfolgsfaktor für eine reibungslose Übergabe stellt sich die adäquate Pla-

nung der Übergabe dar. Besonders die zu migrierenden Pakete (Übergabepakete) sind 

durch Zusatzartefakte zu komplettieren. Solche Artefakte beziehen sich vornehmlich auf An-

leitungen zur Installation sowie Anwender-Dokumentationen in Form von Handbüchern.  
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Neben der Planung einer Übergabe wird in diesem Kernbereich die konkrete Verteilung und 

Installation der migrierten Pakete sowie die Archivierung der nicht mehr genutzten Program-

me und Daten des Legacy-Systems thematisiert. Mit der Umstellung auf das Zielsystem ein-

her gehen ferner die Installation der erforderlichen Gateways und/oder die Eliminierung der 

nicht mehr benötigten Gateways. Eine Gateway ist in Übergangssystemen verantwortlich für 

die Sicherstellung der Interoperabilität zwischen Legacy- und Zielkomponenten.  

Ist eine Migration verbunden mit einer Veränderung für den Endbenutzer, beispielsweise 

durch Migration der Benutzungsoberfläche, muss ein Training der Anwender in Erwägung 

gezogen werden. Ein solches Training setzt neben einer adäquaten Planung auch die Gene-

rierung geeigneter Trainingsunterlagen sowie das Erstellen eines Trainingsplan voraus. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Wie bereits von den vorhergehenden Kapiteln bestätigt, ermöglicht die Gegenüberstellung 

der vorgestellten Evolutions-Ansätze  die Ableitung der für den Kernbereich Übergabe rele-

vanten Aktivitäten. In Abbildung 5.50 wird in Form einer kurzen, aber prägnanten Zusam-

menfassung skizziert, durch welche Aktivitäten die einzelnen Ansätze den Bereich der Über-

gabe behandeln. 

 Betroffene Aktivitäten bzw. Aktivitätsgruppen 
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 Einrichten der Zielumgebung 

 Installieren erforderlicher Gateways 

 Übergabe durch Austausch der betroffenen Komponenten des Legacy-
Systems durch korrespondierende Komponenten im Zielsystem  

R
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 Planung der Übergabe (komplett oder progressiv) im Hinblick auf Ressour-
cen, Daten, Installationsschritte 

 Installation des Zielsystems und Migration (Transformation) der Daten 

 Durchführen eines Akzeptanztests (unter realen Bedingungen) 

 Konkrete Übergabe durch Ablösung des Legacy-Systems 

 Planung und Durchführung von Anwendertrainings  

 variiert je nach Reengineering-Projekt 
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 Übergabe wird nicht thematisiert 
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y  Übergabe durch Rückgabe der Pakete in die Produktionsumgebung 

 Archivierung nicht mehr benötigter Programme und/oder Daten  

 Freigabe der belegten Testressourcen 
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 Übergabe erfolgt durch die effektive Durchführung der Datenübernahme 
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y  Übergabe und Ablösung des Altsystems (nach der vollständigen Migration) 

 (frühzeitige) Durchführung von Anwendertrainings (Training ist in der noch 
nicht eingesetzten Zielumgebung mit den migrierten Testdaten möglich)  
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 Übergabe wird nicht thematisiert, allenfalls die Integration im Zusammen-
hang mit Middleware-Ansätzen 

FA
M

O
O

S
 

 Vor der Übergabe ist gegebenenfalls eine Konsolidierung erforderlich 
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 Übergabe wird nur im Hinblick auf die Strategie-Auswahl thematisiert 
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 Übergabe wird nicht thematisiert, allenfalls die Integration 

Abbildung 5.50: Abdeckung des Kernbereichs „Übergabe“ 
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Obgleich die Vollendung einer Migration erst mit der konkrete Übergabe einhergeht, wird 

dieser Kernbereich von den wenigsten Ansätzen berücksichtigt. Bedenkt man, dass nur zwei 

der zehn Ansätze die konkrete Übergabe thematisieren, stellt sich der Themenbereich einer 

Systematik zur Übergabe entweder als zu trivial dar, so dass man ihn nicht explizieren muss, 

oder - was als wahrscheinlicher angenommen wird - es existiert kein wirklich systematischer 

Ansatz.  

Grundsätzlich beschränken sich fast alle Ansätze nur auf die Aussage, dass die Notwendig-

keit einer Übergabe der transformierten Pakete an das Zielsystem besteht. Allenfalls wird 

von einer Integration in die Zielumgebung berichtet - jedoch losgelöst von einer Beschrei-

bung der durchzuführenden Aktivitäten. 

Einzig die „Renaissance“-Methode präsentiert ein systematisches, durchdachtes Vorgehen 

zur  Übergabe des Zielsystems mit einhergehender Ablösung des Legacy-Systems. Bor-

chers et al. erweitern durch ihre „Reengineering-Factory“ diesen Ansatz um die Methodik der 

Archivierung nicht mehr benötigter - aber dennoch aufbewahrungswürdiger - Programme 

und Daten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gegenüberstellung der Ansätze in diesem 

Kernbereich nur wenige Früchte trägt. Im Kontext dieser Untersuchung stellt sich die Re-

naissance-Methode als beispielloser Ansatz dar. Sie präsentiert sich als der wesentliche 

Fundus für die Herleitung der für die Übergabe wesentlichen Aktivitäten. 

Aktivitätsbereiche des Übergabe  

Die Untersuchung der Ansätze lässt darauf schließen, dass die Systematik einer reibungslo-

sen Übergabe und Ablösung ein nicht sehr strapaziertes Themengebiet dargestellt. Primär 

die „Renaissance“-Methodik belegt, dass für den Kernbereich Übergabe folgende Aktivitäts-

bereiche betrachtet werden müssen: 

 Zielumgebung einrichten 

 Übergabe planen 

 Supportmaterial entwickeln 

 Übergabe durchführen 

 Legacy-System ablösen. 
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Die nachfolgenden Abschnitte dienen einer detaillierten Beschreibung aller in den Kernbe-

reich Übergabe involvierten Aktivitäten. In Abbildung 5.51 ist ein möglicher Workflow der Ü-

bergabe dargestellt.  

Übergabe
planen

Supportmaterial
entwickeln

Übergabe
durchführen

Legacy-System
ablösen

Zielumgebung
einrichten

  

Abbildung 5.51: Möglicher Workflow des Kernbereiches „Übergabe“ 

 

„Zielumgebung einrichten“ 

Eine technische Migration kann, abhängig von den spezifischen Projektzielen, die Einrich-

tung einer „neuen“ Zielumgebung bedingen. Die von der Migration geforderten Technologien 

und Produkte sind präzise in der globalen Migrationsstrategie definiert. Verlangt eine Migra-
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tion den Einsatz neuer Hard- und Software, muss diese als Basis für das zukünftige Zielsys-

tem installiert, konfiguriert und hinsichtlich diverser Kriterien getestet werden (vergleiche 

Abbildung 5.52).  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Installierer  Zielumgebungskomponen-
ten installieren 

 Zielumgebung 

 Tester  Zielumgebung testen  Zielumgebungs-
Testergebnisse 

 Technischer Gut-
achter 

 Zielumgebungskonfigurati-
on prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.52: Prozesselemente in „Zielumgebung einrichten“ 

 

Die Installation der Zielumgebungskomponenten umfasst das Installieren, Konfigurieren und 

Testen der erforderlichen Hard- und Software. Von Migrationen sind vor allem neue Infra-

strukturkomponenten betroffen, wie beispielsweise Betriebssystem, Datenbank-Manage-

mentsystem oder Middleware. Der Installation und Konfiguration schließt sich der Test der 

Zielumgebung an. Die Durchführung rudimentärer Tests zielt beispielsweise auf die Überprü-

fung von Performance oder korrekter Interoperabilität zwischen den installierten Komponen-

ten. 

Bei der Prüfung der Zielumgebungskonfiguration liegt der Schwerpunkt auf der Sicherstel-

lung, dass die korrekte Hard- und Software installiert wurde bei gleichzeitiger Prüfung auf 

eine korrekte Konfiguration. Ferner ist zu überprüfen, ob die faktischen Eigenschaften der 

Zielumgebung die vom Zielsystem geforderten Anforderungen widerspiegeln. 

„Übergabe planen“ 

Eine Übergabe erfordert eine adäquate Vorbereitung. Die Planung der Übergabe adressiert 

nicht nur die „deliverables“, sondern, wie in Abbildung 5.53 dargestellt, zugleich die Planung 

aller erforderlichen Ressourcen, die Planung der Akzeptanztests und die Entwicklung der 

Installationsanleitungen. 
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Übergabeplan erstellen  Übergabeplan  Übergabemanager 

 Akzeptanztest planen  Akzeptanz-Testplan 

 Konfigurationsma-
nager 

 Übergabepaket erstellen  Übergabepaket 

 Transformator  Installationsanleitungen 
erstellen 

 Installationsanleitung 

 Technischer Gut-
achter 

 Übergabeplanung prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.53: Prozesselemente in „Übergabe planen“ 

 

Die Erstellung des Übergabeplans zielt primär auf die Festlegung des Vorgehens bei der 

Übergabe in dokumentierter Form. Beispielsweise wird präzise dargelegt, wie und wann das 

Migrationspaket in die Zielumgebung zu übergeben und wie und wann die korrespondieren-

de Legacy-Systemkomponente abzulösen ist. Gleichzeitig entfällt in diesen Aktivitätsbereich 

die Planung des Akzeptanztests, der unter realen Bedingungen die Benutzerakzeptanz vali-

diert. 

Sobald das Migrationspaket ausreichend getestet (thematisiert im Kernbereich „Test“) und 

für die Integration auf Zielsystemebene bereit ist, kann die Erstellung eines Übergabepake-

tes (Migrations-Release) aus den getesteten Versionen erfolgen. Bei der Erstellung der In-

stallationsanleitungen zur Dokumentation der einzelnen Installationsinstruktionen bildet das 

Migrations-Release die Basis.  

Zur Sicherstellung der Korrektheit, Vollständigkeit und Konsistenz mit den Unternehmenszie-

len ist eine Prüfung der Übergabeplanung unabdingbar. Eine solche Prüfung sollte im Zuge 

einer Review-Sitzung stattfinden. Hierbei wird der Übergabeplan einer genauen Prüfung un-

terzogen. 

„Supportmaterial entwickeln“ 

Die Entwicklung des Supportmaterials dient der begleitenden Unterstützung des Migrations-

erfolges. Im Kontext der Migration wird durch die Bereitstellung aller relevanten Endanwen-

der-Dokumentationen die sogenannte „Migration der Systemnutzer“ im engeren Sinne geför-

dert. Abbildung 5.54 skizziert die hier durchzuführenden Aktivitäten. 
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Technischer Autor  Endanwender-
Dokumentation erstellen 

 Endanwender-
Dokumentation 

 Trainingsmaterial-
Autor 

 Trainingsmaterial erstellen  Trainingsunterlagen 

 Technischer Gut-
achter 

 Supportmaterial prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.54: Prozesselemente in „Supportmaterial entwickeln“ 

 

Eine Erstellung der Endanwender-Dokumentationen sollte das volle Informationsspektrum 

abdecken, das für die Nutzung des Zielsystems als relevant erachtet wird. Hierbei sind In-

formationen für die konkrete Anwendung und Informationen für die Wartung respektive Wei-

terentwicklung besonders hervorzuheben. Sind im Zuge der Migration Anwendertrainings 

erforderlich, ist die Erstellung des Trainingsmaterials eine unabdingbare Voraussetzung zur 

Trainingsdurchführung. 

Die Prüfung des Supportmaterials soll die Konformität zwischen Migrations-Release und 

Endanwender-Dokumentation sicherstellen. Gleichzeitig ist die Adäquatheit und Korrektheit 

des Trainingsmaterials zu prüfen. 

„Übergabe durchführen“ 

Der vorbereitenden Planung schließt sich die konkrete Durchführung der Übergabe an. Ne-

ben der Installation der Zielsystem-Komponenten ist, wie in Abbildung 5.55 dargestellt, die 

Durchführung und Auswertung der Akzeptanztests und das Training der Anwender Gegen-

stand dieses Aktivitätsbereichs. 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Übergabepaket installieren  Zielsystem  Installierer 

 Gateways installieren  Zielsystem 

 Tester  Akzeptanztest durchführen  Akzeptanz-
Testergebnisse 

 Übergabemanager  Akzeptanztest-Ergebnisse 
auswerten 

 Akzeptanz-
Testauswertung 

 Trainer  Anwender trainieren  Trainings-Bericht 
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Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Technischer Gut-
achter 

 Übergabe prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.55: Prozesselemente in „Übergabe durchführen“ 

 

Die Installation des Übergabepakets betrifft alle Aufgaben, die in Zusammenhang stehen mit 

dem Installieren der konvertierten Programme und Daten in das Zielsystem bzw. dem Instal-

lieren der entwickelten Kapselungsprogramme (Wrapper). Die Installation wird weitestge-

hend unterstützt durch die im Vorfeld erstellten Installationsanleitungen und erfolgt entlang 

des Übergabeplans. Ferner ist - falls für dieses Migrationsinkrement erforderlich - die zur 

Realisierung eines Übergangssystems erforderlichen Installation der Gateways in der Ziel-

umgebung eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe. 

Im Unterschied zu Tests der Implementierungsphase erfolgt die Durchführung der Akzep-

tanztests nicht in einer isolierten Testumgebung, sondern basierend auf dem in der Zielum-

gebung installierten Zielsystem unter Realbedingungen. Akzeptanztests werden in der Regel 

durch die Benutzer durchgeführt. Die aus der Testdurchführung resultierenden Ergebnisse 

fließen sodann in die Auswertung der Akzeptanztest-Ergebnisse ein. Ein Akzeptanztest imp-

liziert daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Migrationsteam und Endbenutzer. Erst der 

erfolgreiche Abschluss dieser Testaktivität - ein von den Benutzern akzeptiertes Zielsystem - 

bildet die Voraussetzung für die konkrete Ablösung des Legacy-Systems. 

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Systemeinsatzes ist das Training der Anwender im 

Hinblick auf den Umgang mit dem neuen System eine unabdingbare Voraussetzung. Die 

Durchführung dieser Aktivität beschränkt sich jedoch auf den Fall, dass im Zuge des Migrati-

onsprojektes die Benutzungsschnittstelle geändert wurde. In diesem Fall sollte Klarheit dar-

über bestehen, durch welche didaktischen Mittel der Trainingserfolg unterstützt werden soll.  

Die Prüfung der Übergabe erfolgt basierend auf den Installationsanleitungen und des Über-

gabeplans. Hierbei soll die korrekte Übergabe entlang der Vorgaben dieser Artefakte sicher-

gestellt werden. 
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 „Legacy-System ablösen“ 

Die konkrete Übergabe des Zielsystems in den produktiven Betrieb geht einher mit der Ablö-

sung der migrierten Legacy-Systemkomponenten (vergleiche Abbildung 5.56). Zudem ist die 

Entfernung nicht mehr benötigter Gateways betroffen sowie die - gegebenenfalls notwen-

dige - Archivierung der migrierten Legacy-Komponenten.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Legacy-Systemkomponente 
ablösen 

 Zielsystem  Installierer 

 Gateway(s) eliminieren  Zielsystem 

 Konfigurationsma-
nager 

 Legacy-Systemkomponente 
archivieren 

 Konfigurations-
Repository 

 Technischer Gut-
achter 

 Ablösung prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.56: Prozesselemente in „Legacy-System ablösen“ 

 

Dem erfolgreichen Abschluss des Akzeptanztests schließt sich die Ablösung der Legacy-

Systemkomponente an. Hierbei ist - speziell im letzten Übergabeschritt einer inkrementellen 

Vorgehensweise - die Eliminierung der Gateway(s) erforderlich.  

Die Archivierung der Legacy-Systemkomponenten thematisiert die Aufbewahrung der nicht 

mehr genutzten Programme und Daten des Legacy-Systems. Verfügt beispielsweise das 

Quellsystem nach Abschluss der Migration immer noch über relevante - aber nicht über-

nommene - Daten, müssen diese vor der Abschaltung archiviert werden. Dies ist ausdrück-

lich dann der Fall, wenn solche Daten den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen. 

Existiert in der Legacy-Systemumgebung bisher noch kein adäquates Archivierungsverfah-

ren, kann daraus ein erheblicher Mehraufwand entstehen [ITM]. In der Praxis sind fehlende 

Archivierungsverfahren nicht unüblich - vor allem dann, wenn im Quellsystem ausreichende 

Speicherressourcen zur Verfügung standen. 

Die Prüfung der Ablösung stellt sicher, dass die im Bereich der Ablösung durchzuführenden 

Aktivitäten mit den Vorgaben des Übergabeplans übereinstimmen. Ferner ist die Konformität 

zwischen resultierendem Zielsystem und den Migrationsanforderungen sicherzustellen. 
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5.3.8 Basisbereich „Konfigurations-/Änderungsmanagement“ 

Migrationsprojekte laufen in der Regel - vor allem im Rahmen von Deltamigrationen - parallel 

zur Wartung und Weiterentwicklung des Altsystems. Für das Migrationsprojekt ergeben sich 

daraus häufig überaus komplexe Anforderungen bzgl. Konfigurations- und Versionsmana-

gement. Die während des Migrationsprojektes getätigten Weiterentwicklungen müssen 

nachvollziehbar sein, damit sie gegebenenfalls auch in die Transformationsprogramme 

nachgezogen werden können. Zu jedem Migrationszeitpunkt muss somit sichergestellt sein, 

dass die der Migration zugrundeliegenden Informationen vollständig und aktuell sind und 

damit einhergehend die für die Migration erforderlichen Transformationstools vollständig und 

aktuell sind. 

Das Konfigurations- und Änderungsmanagement stellt sich der Herausforderung, die Integri-

tät der für das Migrationsprojekt relevanten Artefakte zu verfolgen und zu wahren. Diese pro-

jektbegleitende Aufgabe beschränkt sich nicht ausschließlich auf die Artefakte des Zielsys-

tems. Zugleich müssen auch alle durch Änderungen bedingt weiterentwickelte Artefakte des 

Legacy-Systems berücksichtigt werden.   

Im engeren Sinne sind Konfigurations- und Änderungsmanagement zwei voneinander abzu-

grenzende Bereiche. Das Konfigurationsmanagement ist verantwortlich für die Verwaltung 

der sich ändernden Artefakte, ihrer Versionen und Änderungshistorien (Versionskontrolle) 

sowie die Integration von Versionen zu einer konsistenten Konfiguration. Demgegenüber 

konzentriert sich das Änderungsmanagement auf das Erfassen und Managen von Ände-

rungswünschen. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Während die Kernbereich von fast allen Ansätzen betrachtet wird, zeigt eine Gegenüberstel-

lung der vorgestellten Evolutions-Ansätze, dass die Etablierung eines Konfigurations- und 

Änderungsmanagements nur von einer Minderheit berücksichtigt wird. Lediglich Brodie et al. 

weisen in [BrS95] auf die Notwendigkeit einer geordneten Abwicklung der Migrationsaufga-

ben durch ein geeignetes Versions- und Konfigurationsmanagement hin und schlagen einen 

Repository-basierten Ansatz vor. Auch Borchers et al. [BoH98] und collogia [Col04] nennen 

als Voraussetzung für den Migrationserfolg das Bestehen eines „sicheren“ Bestandes - die 

Etablierung eines Konfigurations- und Änderungsmanagement wird allerdings nicht expliziert. 
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Ein Grund für die Vernachlässigung dieses Migrationsbereichs könnte darin gesehen wer-

den, dass dieser Aufgabenbereich als grundlegende Prämisse für die Durchführung eines 

Software-Engineering-Projektes in der Gesamtheit aufgefasst wird und somit nicht explizit 

Erwähnung findet. Ein zuverlässiges Konfigurations- und Änderungsmanagement stellt je-

doch - insbesondere bei paralleler Wartung und Weiterentwicklung des Legacy-Bestandes - 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine Migration dar. 

Da die betrachteten Evolutionsprozesse keinen echten Fundus für die Ableitung relevanter 

Aktivitäten im Bereich des Konfigurations- und Änderungsmanagement darstellen, wird an 

dieser Stelle auf den RUP als Forward-Engineering-Prozess verwiesen. Dies wird dadurch 

begründet, dass die Analyse des RUP den Schluss nahe legt, dass der Bereich Konfigurati-

ons- und Änderungsmanagement ein genereller Aufgabenbereich des Software-Engineering 

darstellt. Somit ist er auch in der vom RUP dokumentierten Form für Migrationen geeignet. 

Abgesehen von der Tatsache, dass der Aufgabenbereich auf die Verwaltung der Artefakte 

beider Systeme erweitert werden muss, bleiben die grundsätzlichen Aktivitäten die gleichen 

wie die des RUP.  

Dies bestätigt auch die vorhergehende Annahme, dass derzeitige Evolutionsprozesse den 

Bereich Konfigurations- und Änderungsmanagement aus dem Grund nicht abdecken, weil er 

zu genüge von Forward-Engineering-Prozessen behandelt wird. Diese Annahme wird in die-

ser Arbeit jedoch nicht vertreten. Vielmehr stellt sich das Konfigurations- und Änderungsma-

nagement als ein integraler und wesentlicher Bestandteil eines Migrationsprozesses dar. 

Aktivitätsbereiche des Konfigurations-/Änderungsmanagements  

In Anlehnung an den RUP [RUP03] kann aufgezeigt werden, das im Basisbereich „Konfigu-

rations-/Änderungsmanagement“ folgende Aktivitätsbereiche betrachtet werden müssen: 

 Konfigurations- und Änderungskontrolle für das Projekt planen 

 Umgebung für das Konfigurationsmanagement einrichten 

 Konfigurationsstatus überwachen und dokumentieren (berichten)  

 Konfigurationselemente ändern und ausliefern 

 Änderungsanfragen verwalten. 
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Die nachfolgende Abbildung 5.57 skizziert in Anlehnung an die implementierte Variante des 

RUP [RUP03] die für den Basisbereich „Konfigurations-/Änderungsmanagement“ relevanten 

Aktivitätsbereiche in Form eines UML-Aktivitätsdiagramms. Für eine detaillierte Beschrei-

bung der in die einzelnen Bereiche involvierten Rollen, Aktivitäten und Artefakte wird auf die 

im Rahmen dieser Arbeit implementierte Version des ReMiP verwiesen. 

Änderungsanfragen
verwalten

Umgebung für das
Konfigurationsmana-

gement einrichten

Konfigurationsstatus
überwachen und
dokumentieren

Konfiguratinselemente
ändern und ausliefern

Konfigurations- und
Änderungskontrolle

für das Projekt planen

  

Abbildung 5.57: Möglicher Workflow des „Konfigurations-/Änderungsmanagement“  
(in Anlehnung an [RUP03], leicht modifiziert) 

 

5.3.9 Basisbereich „Projektmanagement“ 

Das Faktum, dass viele Migrationsrojekte in der Vergangenheit gescheitert sind, belegt bei-

spielsweise die sogenannte „Chaos-Studie“ der Standish Group [Sta95]. Die Gründe hierfür 

können darin gesehen werden, dass solche Projekte häufig mit überhöhten Kostenansätzen 

verbunden sind, die den Budgetrahmen sprengen, oder zeitliche und technisch-funktionale 
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Zielvorgaben nicht erreicht werden [Hau05]. Schwerer wiegt jedoch die Unterschätzung der 

mit Migrationen verbundenen Risiken, die nicht selten ein Projekt zum Misserfolg verurteilen.  

Dies sind einige Gründe, die für eine planende, überwachende, koordinierende und steuern-

de Hilfestellung in der Projektdurchführung sprechen - die Etablierung eines adäquaten Pro-

jektmanagements. Wesentliche Betrachtungspunkte adressieren die Planung, Steuerung 

und Überwachung eines Projektes. Die Projektplanung bezieht sich auf typische Planungs-

aufgaben, wie Projektstrukturplanung, Ablaufplanung, Terminplanung, Kapazitätsplanung, 

Aufwandsschätzung, Kostenplanung, Personalplanung und Qualitätsplanung. Die Projekt-

überwachung bezieht sich auf die bereichsübergreifende Überwachung des Projekts hin-

sichtlich der Kosten, Termine und der Erreichung der geforderten Qualitätsanforderungen. 

Hierzu werden die Sollvorgaben der Projektplanung mit den im Projektablauf erreichten Ist-

Werten auf Planabweichungen verglichen. Schwerpunkt der Projektsteuerung liegt dagegen 

auf der Sicherstellung, dass das geplante Projekt in seinem Verlauf im Rahmen der Pla-

nungswerte abgewickelt wird [Lit95]. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Ähnlich dem Basisbereich „Konfigurations-/Änderungsmanagement“, zeigt die Gegenüber-

stellung der betrachteten Evolutions-Ansätze, dass die Etablierung eines Projektmanage-

ments nur von einer Minderheit berücksichtigt wird. Lediglich der Renaissance-Ansatz er-

wähnt in [RaW02] die Relevanz klassischer Planungsaufgaben sowie das damit einherge-

henden Risiko- und Qualitätsmanagement. Auch der Risk-Managed-Ansatz, der speziell auf 

die Planung eines Modernisierungsprojektes fokussiert, weist in [SPL03] auf die Notwendig-

keit einer adäquaten Planung hin, beschränkt sich jedoch auf die Betrachtung der Moderni-

sierungsstrategie-Entwicklung. Diese Modernisierungsstrategie resultiert zwar in einem Mo-

dernisierungsplan, geht jedoch einher mit einer typisch technischen Ausrichtung. 

Als ein grundsätzliches Fazit kann festgestellt werden, dass Aufgaben des Projektmanage-

ment auf die Erstellung einer angemessenen - in der Regel technischen - Migrationsstrategie 

reduziert werden. Die Etablierung einer bereichsübergreifenden Instanz zur Überwachung, 

Steuerung und Koordination der Projektdurchführung wird von den Ansätzen nicht expliziert. 

Ein Grund für die Vernachlässigung eines bereichsübergreifenden, projektbegleitenden Pro-

jektmanagements könnte darin gesehen werden, dass sich die Evolutionsansätze vornehm-

lich auf die technischen Aspekte einer Migration konzentrieren. Stellen sich die technischen 
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Aspekte ja schließlich auch als die Komplexitätsträger einer Migration dar und sollten als 

solche auch besonders hervorgehoben werden. Das Management eines Projektes bildet 

jedoch eine grundlegende Prämisse für die zeitgemäße und erfolgreiche Abwicklung eines 

Migrationsprojektes.  

Demnach ist die Ableitung der für Migrationen relevanten Aktivitäten im Bereich des Pro-

jektmanagements aus den betrachteten Evolutionsprozesse äußerst eingeschränkt. Zusam-

mengefasst finden lediglich typische Planungsaufgaben Erwähnung. Diese beziehen sich 

neben Struktur-, Ablauf- und Terminplanung auf die Planung und Allokation von Ressourcen 

und die Etablierung eines Risiko- und Qualitätsmanagement - Aufgaben die sich in gleicher 

Form in Software-Entwicklungsprozessen wiederfinden.  

Dieser Arbeit liegt der Versuch zugrunde, bereits etablierte Vorgehensweisen aus Software-

Entwicklungsprozessen in den Migrationsprozess zu integrieren. Eine Analyse des RUP 

zeigt deutlich, dass die „Projektmanagement“-Disziplin des RUP sehr generell ausgelegt ist 

und sich in gleicher Form auf einen Migrationsprozess anwenden lässt. Hierbei wird insbe-

sondere der angestrebten iterativen und inkrementellen Vorgehensweise des Migrationspro-

zesses ReMiP Rechnung getragen. Danach implementiert der RUP die Planung eines Pro-

jektes als einen iterativen Prozess. Ausgehend von einem groben Phasenplan (Plan des 

Gesamtprojektes) wird schrittweise jede Iteration detailliert geplant und in einem eigenen 

Iterationsplan dokumentiert. 

Aktivitätsbereiche des Projektmanagements 

In Zusammenhang mit der Analyse des RUP lassen sich für den Basisbereich 

„Projektmanagement“ folgende Aktivitätsbereiche identifizieren [RUP03]: 

 Neues Projekt konzipieren 

 Projektumfang und Risiken bewerten 

 Projekt planen 

 Projekt überwachen & kontrollieren 

 Nächste Iteration planen 

 Iteration verwalten 

 Phase abschließen 

 Projekt abschließen. 
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In Anlehnung an die implementierte RUP-Variante skizziert Abbildung 5.58 die für den Ba-

sisbereich Projektmanagement relevanten Aktivitätsbereiche in Form eines UML-Aktivitäts-

diagramms. Für eine detaillierte Beschreibung des Basisbereichs wird auf [RUP03] oder die 

im Rahmen dieser Arbeit implementierte Version des ReMiP verwiesen. 

 [Projektstart]

Nächste Iteration
planen

Neues Projekt
konzipieren

 [Projektende]

Projektumfang und
Risiken bewerten

Nächste Iteration
planen

Projekt
planen

[optional]

Projekt
abschließen

Phase
abschließen

[Projektabbruch]

 [Phasenende] [Projektende]

 [Iterations-
ende]

Iteration
verwalten

[Projektabbruch]

Projekt
planen

Projektumfang und
Risiken bewerten

 [Projektabbruch]

Projekt überwachen
und kontrollieren

 

Abbildung 5.58: Möglicher Workflow des Kernbereichs „Projektmanagement“  
(in Anlehnung an [RUP03]) 
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5.3.10 Basisbereich „Mitarbeiter-Qualifizierung“ 

Die Überführung eines bestehenden Systems in eine neue Umgebung bzw. eine neue Form 

betrifft nicht nur das Unternehmen, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf die 

Mitarbeiter. Die Mitarbeiter-Qualifizierung, in der Literatur auch als „Migration der Mitarbeiter“ 

expliziert, bezieht sich auf die Weiterbildung der in das Projekt involvierten respektive vom 

Projekt betroffenen Mitarbeiter. Daher beschränkt sich die Betrachtung dieses Basisbereichs 

nicht ausschließlich auf die Qualifizierung der Mitglieder des Migrationsteam. Ferner sind 

auch die Qualifikationen des bestehenden Wartungsteams auszubauen.  

Die Qualifizierung des Migrationsteams ist als ein wesentlicher Garant für den Erfolge eines 

Migrationsprojektes anzusehen. Das Migrationsteam muss in den Prozess, die Werkzeuge 

und Techniken eingewiesen werden, die in dem jeweiligen Projekt zum Einsatz kommen. 

Demgegenüber ist die Qualifizierung des Wartungsteam wesentliche Voraussetzung für die 

der Migration nachgelagerten Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten. Der Schwerpunkt 

für das Wartungsteam liegt demnach auf der Einweisung in die neuen Zieltechnologien.  

Ein Kompetenzdefizit ist für Migrationsprojekte nicht tragbar. Von elementarer Bedeutung ist 

daher der frühzeitige Einbezug aller betroffenen Mitarbeiter und ihre Vorbereitung auf die 

zukünftigen Aufgaben. 

Eine wesentliche Prämisse für erfolgreiche Qualifizierungsmaßnahmen bildet die Kompetenz 

des Trainers. In Bezug auf die zu vermittelnden Trainingsinhalte wird von ihm Sachkompe-

tenz erwartet. Auf der Ebene der Trainingsdurchführung wird Methodenkompetenz verlangt. 

Hierzu muss er den Inhalt des Trainings teilnehmergereicht vermitteln können und die dazu 

erforderlichen didaktischen Methoden beherrschen. Auf der Ebene des Lerntransfers erwar-

tet man von ihm Organisationskompetenz [SGR83]. Derzeit populäre Praktiken zur Trainer-

befähigung sind sogenannte Train-the-Trainer-Konzepte. 

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Die Qualifizierung der Projektmitarbeiter und des Wartungspersonals findet in den betrachte-

ten Evolutionsprozesse keine Berücksichtigung. Lediglich der Risk-Managed-Ansatz weist in 

[SPL03] auf die Notwendigkeit hin, sowohl eingesetzte als auch potentiell zukünftige Techno-

logien zu untersuchen und zu bewerten. Gleichfalls werden in einigen Ansätzen spezifische 
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technologische Kompetenzen von Legacy- und Zielsystem als Erfolgsfaktor betont. Die Wei-

terentwicklung bestehender Kompetenzen in Form von Qualifizierungsmaßnahmen wird je-

doch nicht thematisiert. 

Selbst die bisherige Vorgehensweise, auf Best-Practices der Software-Entwicklung zurück-

zugreifen, fruchtet in diesem Bereich nicht. Der RUP verweist hinsichtlich der Qualifizierung 

auf externe Schulungsanbieter. Hierbei wird betont, dass Software-Entwicklungsabteilungen 

nur in Einzelfällen die notwendige Größe aufweisen, eine eigene interne Schulungsabteilung 

zu rechtfertigen. Speziell für den Umgang mit den Rational Tools wird jedoch das Konzept 

der sogenannten Tool-Mentoren eingeführt. Tool-Mentoren sind textuelle Dokumentationen 

der Rational-Software-Entwicklungstools und bieten eine Hilfestellung bei der Einarbeitung in 

die speziellen Software-Entwicklungswerkzeuge. In der konkreten Implementierung des RUP 

sind sie in Form von HTML-Seiten integriert. Ausgehend von den Aktivitätsbeschreibungen 

kann per Link auf diese Mentoren zugegriffen werden.  

Aktivitätsbereiche der Mitarbeiter-Qualifizierung  

Zur Ausarbeitung der Aktivitätsbereiche der Mitarbeiter-Qualifizierung konnte somit weder 

auf die vorgestellten Prozessmodelle noch auf die Beschreibung des RUP zurückgegriffen 

werden. Hilfreich waren jedoch Gespräche mit diversen Praxispartnern, die diese Arbeit 

durch ihre langjährigen Erfahrungen um einige wesentliche Aspekte anreichern konnten.  

Nach ihren Aussagen sind im Basisbereich Mitarbeiter-Qualifizierung folgende Aktivitätsbe-

reiche zu berücksichtigen: 

 Mitarbeitertraining vorbereiten 

 Migrationsteam trainieren 

 Wartungsteam trainieren. 

 

Die nachfolgenden Abschnitte dienen einer detaillierten Beschreibung aller in diesen Basis-

bereich involvierten Aktivitäten. In Abbildung 5.59 ist ein möglicher Workflow der Mitarbeiter-

Qualifizierung dargestellt.  
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Mitarbeiter-Training
vorbereiten

Migrationsteam
trainieren

Wartungsteam
trainieren

  

Abbildung 5.59: Möglicher Workflow des Kernbereichs „Mitarbeiter-Qualifizierung“ 

 

„Mitarbeitertraining vorbereiten“ 

Trainingsmaßnahmen haben erst dann den gewünschten Erfolg, wenn sichergestellt wird, 

dass das Gelernte in der Praxis angewendet werden kann. Daher ist ein Training so zu ges-

talten, dass die Teilnehmer schon während des Trainings Übergänge in die Praxis erkennen 

und das Gelernte leicht auf Praxissituationen umsetzen können (vergleiche Abbildung 5.60).  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Trainingsbedarf ermitteln  Trainingsempfehlung  Trainer 

 Trainingsplan erstellen  Trainingsplan 

 Trainingsmaterial-
Autor 

 Trainingsmaterial erstellen  Trainingsunterlagen 

 Technischer Gut-
achter 

 Trainingsplan und Trai-
ningsmaterial prüfen 

 Review-Bericht 

Abbildung 5.60: Prozesselemente in „Mitarbeitertraining vorbereiten“ 

 

Zur Planung eines jeden Trainings ist die Durchführung einer Kompetenzanalyse erforder-

lich. Aus dieser Analyse wird die Ermittlung des Trainingsbedarfs durch eine Defizitmessung 
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ermöglicht. Für die Erstellung des Trainingsplans sind Lernziele festzulegen und ihnen ge-

eignete Lerninhalte zuzuordnen. Ferner ist die Auswahl adäquater Lehr- und Lernmethoden 

von essenzieller Bedeutung. So kann Wissen beispielsweise durch Vorträge, Lehrgespräche, 

Plenumdiskussionen, Kleingruppenarbeit, Rollenspiele, Computer Based Trainings vermittelt 

werden. Trainingsunterlagen beeinflussen den Trainingsverlauf nicht unwesentlich. Daher 

bedarf es bei der Erstellung des Trainingsmaterials einer besonderen Sorgfalt.  

Die Prüfung von Trainingsplan und Trainingsmaterial stellt sicher, dass Kompetenzdefizite 

korrekt und vollständig erfasst und durch die Lernziele ganzheitlich abgedeckt sind. Ferner 

ist die Adäquatheit der Trainingsunterlagen zu prüfen. 

„Migrationsteam trainieren“ 

Zum Ausgleich eines bestehenden Kompetenzdefizits müssen - falls erforderlich - die Mit-

glieder des Migrationsteams entsprechend qualifiziert werden (vergleiche Abbildung 5.61). 

Schwerpunkt der Qualifizierung bildet der dem Projekt zugrundeliegende spezifische Migrati-

onsprozess sowie die migrations-spezifischen Werkzeuge und Techniken, beispielsweise 

Techniken und Werkzeuge zur Analyse der Legacy-Software, zur Transformation respektive 

Kapselung oder zum Regressionstest.  

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Trainer  Training durchführen  Trainings-Bericht 

 Trainings Gutachter  Training prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.61: Prozesselemente in „Migrationsteam trainieren“ 

 

Die Durchführung des Training bezieht sich auf die konkrete Umsetzung des Trainingsplans 

gemäß der definierten Trainingsziele. Das Training erfolgt gemäß der im Trainingsplan fest-

gelegten didaktischen Methoden unter Einsatz der während der Planung erstellen Trainings-

unterlagen. 

Die Prüfung des Trainings bezieht sich auf die grundlegende Überprüfung der Trainingsaus-

führung. Gleichzeitig sollte eine Bewertung des Trainingserfolges angestrebt werden. Dieser 

zeigt sich spätestens bei der Umsetzung des Gelernten auf konkrete Praxissituationen. 
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„Wartungsteam trainieren“ 

Falls Mitarbeiter, die für die Wartung der Altsysteme verantwortlich sind, (nur) die dem Alt-

system zugrundeliegenden Technologien beherrschen, müssen sie im Verlaufe des Projek-

tes im Hinblick auf die eingesetzten „neuen“ Technologien geschult werden. Denn ihnen ob-

liegt die der Migration nachgelagerte Wartung und Weiterentwicklung des migrierten neuen 

Systems. Qualifizierungsmaßnahmen beziehen sich somit die Befähigung des Wartungs-

teams in Bezug auf die neuen Technologien des Zielsystems (vergleiche Abbildung 5.62). 

Verantwortliche Rolle Aktivitäten Output-Artefakte 

 Trainer  Training durchführen  Trainings-Bericht 

 Trainings Gutachter  Training prüfen  Review-Bericht 

Abbildung 5.62: Prozesselemente in „Wartungsteam trainieren“ 

 

Die Durchführung des Trainings und die Prüfung des Trainings verläuft analog zum Training 

des Migrationsteams. 

 

5.3.11 Basisbereich „Migrations-Umgebung“ 

Der Basisbereich Migrations-Umgebung zielt auf die optimale Unterstützung des Migrati-

onsteams im Hinblick auf die gesamte benötigte technische Migrationsprojekt-Infrastruktur. 

Diese Unterstützungsaktivitäten beziehen sich vornehmlich auf die Auswahl, Beschaffung 

(Kauf kommerzieller Produkte oder Übernahme aus unternehmensinternen Projekten), In-

stallation, Anpassung und Wartung einer geeigneten technischen Migrationsumgebung.  

Gerade Migrationsprozesse sind auf die durch ihren spezifischen Charakter nur werkzeugun-

terstützt durchführbar. Manuelle Eingriffe gehen - vor allem bei der Transformation - mit einer 

hohen Fehlerquote einher. Die Auswahl, Beschaffung und Konfiguration der migrations-

spezifischen Werkzeuge ist daher integraler Bestandteil dieses Basisbereichs. Zu nennen 

sind hier vorzugsweise Werkzeuge zum Reengineering, zur Konversion und Durchführung 

von Regressionstests. 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 5: Bezugsrahmen zur Entwicklung des Reference Migration Process Seite 251 

Migrationsprozesse lassen sich wohl kaum ohne methodische Unterstützung realisieren. 

Daher fällt auch die Einführung eines adäquaten Prozessmodells zur Migrationsdurchführung 

in den Aufgabenbereich der Migrations-Umgebung. Hier werden insbesondere die Auswahl, 

Konfiguration und kontinuierliche Verbesserung des Migrationsprozesses angesprochen. So 

muss ein Migrationprozess ausgewählt und an die faktischen Gegebenheiten des Projektes 

adaptiert werden - eine nicht einfach zu bewältigende Herausforderung.  

Gegenüberstellung der Evolutionsansätze 

Eine Gegenüberstellung der Evolutionsansätze zur Herleitung der für diesen Kernbereich 

relevanten Aktivitäten ist nicht sehr ergiebig. Allenfalls wird von Borchers et al. und Sneed 

auf die essentielle Bedeutung zur Definition und Realisierung eine isolierte Umstellungsum-

gebung hingewiesen. Diese soll gewährleisten, dass die Umstellung von den parallel verlau-

fenden Wartungs- respektive Entwicklungsarbeiten in der normalen Entwicklungsumgebung 

abgeschottet wird.  

Ein wesentlicher Grund für dieses Versäumnis könnte darin gesehen werden, dass eine 

Entwicklungs- respektive Umstellungsumgebung grundlegende Basis für die Durchführung 

eines Migrationsprojektes darstellt und daher als existent vorausgesetzt wird. Demnach ist 

die Ableitung der für Migrationen relevanten Aktivitäten im Bereich der Migrations-Umgebung 

aus den betrachteten Evolutionsprozesse äußerst eingeschränkt.  

Da diese Arbeit den Ansatz verfolgt, bereits etablierte Vorgehensweisen aus Software-

Entwicklungsprozessen - spezielle dem RUP zugrundeliegende Techniken - in den Migrati-

onsprozess zu integrieren, basiert die Ausarbeitung des Basisbereichs auf einer Analyse des 

RUP. Der Rational Unified Process den Bereich Umgebung vollständig ab und kann in adap-

tierter Form übernommen werden. Die RUP-Disziplin „Umgebung“ ist lediglich um eine Akti-

vität zu ergänzen, die sich auf die Isolierung von der normalen Entwicklungsumgebung - falls 

existent - bezieht. 

Aktivitätsbereiche der Migrations-Umgebung 

Der Basisbereich Migrations-Umgebung wird vom RUP vollständig abgedeckt und ist in die-

sem Sinne vorbehaltlos in den ReMiP integrierbar. In Anlehnung an den RUP [RUP03] kann 
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dargelegt werden, dass im Basisbereich Migrations-Umgebung folgende Aktivitätsbereiche 

berücksichtig werden müssen: 

 Projektumgebung vorbereiten 

 Umgebung für Iteration vorbereiten 

 Umgebung während der Iteration warten. 

 

Die nachfolgende Abbildung 5.63 skizziert in Anlehnung an die implementierte Variante des 

RUP [RUP03] die für den Basisbereich „Migrations-Umgebung“ relevanten Aktivitätsberei-

che. Der interessierte Leser findet in der implementierten Version des ReMiP auf der beilie-

genden CD-ROM eine detaillierte Beschreibung der in die einzelnen Bereiche involvierten 

Rollen, Aktivitäten und Artefakte. 

Umgebung für
Iteration vorbereiten

 [Iterationen der Vorstudie 
und frühen Konzeptphase]

Umgebung während
der Iteration warten

Projektumgebung
vorbereiten

  

Abbildung 5.63: Möglicher Workflow des Kernbereichs „Migrations-Umgebung“  
(in Anlehnung an [RUP03]) 
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6 Implementierung des Referenzprozesses 

Der konkrete Nutzen eines Vorgehensmodells hängt im praktischen Einsatz von einer adä-

quaten (textuellen) Prozessbeschreibung ab. Daher wird in diesem Kapitel die Entwicklung 

eines Prototypen des Reference Migration Process (ReMiP) vorgestellt, der die Schritte, Er-

zeugnisse und Verantwortlichkeiten des Prozesses und deren Abhängigkeiten als (konfigu-

rierbare) Website präsentiert. 

Zur Implementierung des ReMiP findet die umfassende Ratinal Process Workbench (RPW) 

von IBM in der Version RPW v2003.06.15 Einsatz. Die RPW ermöglicht die Anpassung re-

spektive Erweiterung des RUP-Basismodells durch ein sogenanntes Plug-In Konzept. Zur 

Erweiterung des RUP wird ein als „structural“ bezeichnetes Plug-In erstellt, das die entspre-

chenden Erweiterungskonzepte umfasst und mit dem Basisprozess verknüpft werden kann. 

Solche Erweiterungskonzepte beziehen sich beispielsweise auf neue, den RUP erweiternde, 

Rollen, Aktivitäten oder Artefakte, durch die der RUP auf bestimmte domänen-spezifische 

oder technologie-spezifische Vorgehensweisen bei der Software-Entwicklung adaptiert wer-

den kann. 

Im Falle der ReMiP-Implementierung ist ein solcher, auf Plug-Ins basierender, Erweiterungs-

ansatz jedoch nicht wünschenswert. Die Unterschiede zwischen beiden Prozessen sind zu 

signifikant, so dass eine bloße Erweiterung des RUP um einige Prozesselemente einen 

Migrationsprozess nicht abbilden kann. ReMiP soll ein vom RUP-Basisprozess isoliert zu 

betrachtendes Prozessmodell darstellen. Vom RUP werden lediglich brauchbare Prozess-

elemente übernommen. 

An dieser Stelle soll daher darauf hingewiesen werden, dass in dieser Arbeit nicht die An-

passung des eigentlichen RUP als Prozess angestrebt wird. Stattdessen werden die vom 

RUP zur Verfügung gestellten Werkzeuge zur Implementierung des Reference Migration 

Process genutzt und eine RUP-konforme Prozessbeschreibung erstellt. Hierbei ist es durch-
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aus vorstellbar, dass brauchbare Beschreibungen von Prozesselementen des RUP respekti-

ve Beziehungen zwischen RUP-Prozesselementen in den ReMiP übernommen werden. 

Trotz der Einschränkung des Plug-In Konzepts ist die Realisierung dieser Vision dennoch mit 

der RPW durchführbar. ReMiP wird als vollständiger Migrationsprozess mit allen involvierten 

Prozesselementen implementiert, aber als Plug-In deklariert. Bei der Erstellung der Website - 

der konkreten Prozesskonfiguration - wird der RUP-Basisprozess durch eine entsprechende 

Konfigurationseinstellung des RPW komplett ausgeblendet. Somit wird die Verknüpfung zwi-

schen beiden Prozessen umgangen und es resultiert eine vom RUP isolierte Prozessbe-

schreibung des ReMiP als Website. 

 

6.1 Rational Process Workbench (RPW) 

Die Rational Process Workbench bedient sich zur Definition einer formal eindeutigen Pro-

zess-Modellierungssprache eines UML-Profils. Ein UML-Profil ist ein (semantisch) erweiter-

tes UML-Metamodell, wobei der Sprachumfang der UML erweitert wird durch Sprachkonzep-

te, die wiederum durch Basis-UML-Konstrukte wie Klassen, Operationen, Assoziationen, 

Stereotypen, Tagged Values und Constraints festgelegt werden. 

Ein Prozessmodell besteht, wie in Abbildung 6.1 dargestellt, aus einer Komposition einer 

oder mehrerer Prozesskomponenten. Eine Prozesskomponente dient der Gruppierung zu-

sammenhängender Prozesselemente, die sich in strukturelle (wie beispielsweise eine Rolle) 

und verhaltensorientierte Elemente (wie beispielsweise eine Aktivität) klassifizieren lassen. 

Eine solche hierarchische Anordnung der Komponenten dient vornehmlich der Organisation 

eines Prozess bzw. eines Plug-Ins und ist somit als RUP-Gruppierungsmechanismus zu ver-

stehen. 
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<<package>>
Process Model

<<package>>
Process Component

1..*

Process Element

1..*

0..*

<<operation>>
Behavioral Element

<<class>>
Structural Element

 

Abbildung 6.1: Semantisches Modell der Prozesskomponenten 

 

Die Prozesselemente werden durch UML-Klassen und Operationen definiert, die hinsichtlich 

ihrer semantischen Bedeutung stereotypisiert sind. Ferner werden die verschiedenen Bezie-

hungen zwischen den Prozesselementen durch stereotypisierte Assoziationen definiert. 

Abbildung 6.2 skizziert ein Fragment des RUP-Metamodells.  

Für jedes Prozesselement wird das entsprechende UML-Modellierungskonzept (Klasse, O-

peration) dargestellt sowie die Beziehungen zu anderen Prozesselementen. Eine Rolle wird 

beispielsweise als Klasse modelliert. Die dieser Klasse zugeordneten Operationen spezifizie-

ren die von der Rolle auszuführenden Aktivitäten. Weiterhin definieren die zwischen einer 

Rolle und spezifischen Artefakten bestehenden Assoziationen Verantwortlichkeiten oder Mo-

difizierungsrechte. 
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0..*
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Abbildung 6.2: Fragment des RUP-Metamodells 

 

Die RPW bietet zur Anpassung des RUP bzw. zur Erstellung eines Plug-Ins eine umfangrei-

che Werkzeugumgebung, die sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt: 

 Modellierungskomponente RUP Modeler, ein Add-In der Rational XDE Developer 

Platform zur Modellierung der Prozessstruktur des Plug-In als UML-Modell basierend 

auf dem RUP-Metamodell; 

 Inhaltskomponente RUP Organizer, eine „standalone“-Applikation zur Verwaltung 

und Erstellung der Inhalte aller Prozesselemente eines Prozessmodells; 

 Konfigurationskomponente RUP Builder, eine „standalone“-Applikation zur Erstel-

lung einer Prozess-Konfiguration durch Anpassung des RUP oder durch Zusammen-

führung von RUP und Plug-In, die als Website veröffentlicht wird. 

 

Nachfolgend wird die Vorgehensweise zur Erstellung eines Plug-Ins kurz anhand einiger 

Screenshots aus den entsprechenden Rational Tools dargestellt. Grundsätzlich gestaltet sich 
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die Implementierung des ReMiP durch die Schritte: Modellieren der Prozessstruktur (RUP 

Modeler) - Erstellen der Inhalte (RUP Organizer) - Generieren einer Website (RUP Builder). 

 

6.1.1 Rational RUP Modeler 

Der RUP Modeler bietet in Verbindung mit der Rational XDE Developer Platform eine UML-

Modellierungsumgebung an zur Spezifikation einer Prozessstruktur basierend auf dem UML-

Metamodell. Zur Erstellung eines Plug-Ins wird ein neues Modell erstellt, dass durch eine 

„Abhängigkeits-Beziehung“ als Plug-In des RUP-Basisprozesses definiert wird. Innerhalb des 

neuen Modells können dann basierend auf dem RUP-Metamodell die Prozesselemente und 

deren Beziehungen als UML-Klassendiagramm(e) implementiert werden (vergleiche 

Abbildung 6.3). 

Abbildung 6.3: RUP Modeler - Prozesselemente der Disziplin Legacy-Analysis/Preparation 
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Die Zuordnung von Aktivitäten zu den korrespondierenden Workflow-Details sowie die Be-

ziehungen zwischen Aktivitäten und den durch diese erstellten Output-Artefakte respektive 

den von diesen benötigten Input-Artefakte werden über Dialoge definiert. So zeigt beispiels-

weise Abbildung 6.4 die Zuordnung der relevanten Artefakte zu der Aktivität „Measure 

Metrics“ der Disziplin „Legacy-Analysis/Preparation“. 

Abbildung 6.4: Zuordnung der In- und Output-Artefakte zu einer Aktivität 

 

6.1.2 Rational RUP Organizer 

Der RUP Organizer liest das im RUP Modeler erstellte UML-Modell ein und stellt es grafisch 

als Baumstruktur dar. In der „Content Base“ (links in Abbildung 6.5) werden alle Inhaltsdatei-

en und Images der Prozessbeschreibung verwaltet. Diese können per „Drag & Drop“ auf die 

korrespondierenden Prozesselemente abgebildet werden.  
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Auf der rechten Seite in Abbildung 6.5 ist das Layout des Plug-Ins und des RUP-

Basisprozesses dargestellt. Zum Erstellen einer Inhaltsdatei kann ein bestehendes RPW-

Template (beispielsweise ein Template zur Beschreibung einer Aktivität) instanziiert und im 

gewünschten HTML-Editor mit Inhalt gefüllt werden. 

Abbildung 6.5: RUP Organizer 

 

Das Plug-In wird - nach Fertigstellung - durch den RUP Organizer in ein RUP Builder kon-

formes Format exportiert. 

 

6.1.3 Rational RUP Builder 

Der RUP Builder ist verantwortlich für das Zusammenführen des RUP-Basisprozesses und 

des Plug-Ins zu einem einzigen Prozessmodell und dessen Veröffentlichung als Website. 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 6: Implementierung des Referenzprozesses Seite 260 

Das Werkzeug bietet hierfür die Möglichkeit, aus den Prozess-Komponenten beider Pro-

zessmodelle jeweils nur die für den spezifischen Prozess relevanten Komponenten als 

Grundlage zur Veröffentlichung auszuwählen.  

Die Implementierung des ReMiP mit der RPW unterlag der Prämisse, ReMiP als Plug-In zu 

definieren (eine Vorgabe der RPW). ReMiP stellt jedoch ein vom RUP-Basisprozess isoliert 

zu betrachtendes Prozessmodell dar. Die Prozessstruktur beider Modelle ist zu verschieden, 

als dass eine Anpassung des RUP mit den verfügbaren Mitteln überhaupt möglich wäre. 

Vom RUP können lediglich einige Prozesselemente übernommen werden, deren Inhaltsda-

teien entsprechend den Migrationsanforderungen angepasst werden müssen.  

Abbildung 6.6: RUP Builder - Ausblenden des RUP 

 

Die vom RUP isolierte Erstellung einer Prozesskonfiguration als Website wird erst durch den 

RUP Builder ermöglicht. Im Falle der Implementierung des ReMiP werden daher alle Pro-

zess-Komponenten des RUP von der Veröffentlichung ausgeschlossen (vergleiche 
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Abbildung 6.6). Basierend auf einer solchen Builder-Konfiguration kann durch den RUP-

Builder eine Website zur Prozessbeschreibung generiert werden, die sich als eine konkrete 

Prozessinstanz präsentiert. 

 

6.2 Prototyp des Reference Migration Process (ReMiP) 

In Kapitel 5 wurde ein Bezugsrahmen zur Entwicklung des Reference Migration Process er-

arbeitet, der im Verlauf des Kapitels schrittweise um migrations-spezifische Erkenntnisse      

- Aktivitäten, Erzeugnisse und Verantwortlichkeiten - angereichert wurde. Da der konkrete 

Nutzen eines Vorgehensmodells im praktischen Einsatz auch von einer adäquaten (textuel-

len) Prozessbeschreibung abhängt, liegt die Intention dieses Kapitels in der prototypischen 

Entwicklung einer (generischen) Prozessbeschreibung. 

Unter der Prämisse einer kompletten Ausblendung des RUP-Basisprozesses kann der Refe-

rence Migration Process mit den vorgestellten Werkzeugen von Rational prototypisch als 

Plug-In für den RUP implementiert werden. Dieses Plug-In stellt sich als generisches Pro-

zess-Framework dar, das an die spezifischen Projektanforderungen eines Migrationsvorha-

bens angepasst werden kann. Ausgehend von diesem Plug-In kann unter Einsatz des RUP-

Builder eine Prozessinstanz in Form einer Website generiert werden, die eine umfassende 

textuelle Beschreibung eines spezifischen Migrationsprozesses - eine Prozesskonfiguration - 

zur Verfügung stellt.  

Nachfolgend wird zunächst der grundsätzlich strukturelle Aufbau der Website des ReMiP 

Basisprozesses vorgestellt. Da die Generierung der Website auf der Basis der in Kapitel 5 

gewonnenen Erkenntnisse beruht, wird für die Beschreibung inhaltlicher Aspekte des Pro-

zesses auf Kapitel 5 verwiesen. Der strukturellen Darstellung des ReMiP folgt eine kurze 

Beschreibung der Möglichkeiten für eine Anpassung des Basisprozesses an die spezifischen 

Projekterfordernisse auf der Basis der beiliegenden Prozessdateien auf der CD-ROM.. 
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6.2.1 Struktureller Aufbau der Website des Basisprozesses 

Eine Prozesskonfiguration als Website besteht aus einer Menge von HTML-Seiten. Zur Un-

terstützung einer komfortablen Navigation können die im Hauptfenster dargestellten HTML-

Seiten durch den sogenannten Treebrowser im linken Navigationsframe ausgewählt werden. 

Wählt man in der Sicht „Getting Started With ReMiP“ die Komponente „Disciplines“, so erhält 

man eine Gliederung des Prozesses in die elf Disziplinen des ReMiP (vergleiche Abbildung 

6.7).  

Jede Disziplin wird grundsätzlich beschrieben durch eine Einführung, eine Darstellung we-

sentlicher Konzepte und Guidelines, eine Übersicht aller involvierten Aktivitäten und erzeug-

ten Artefakte und einer Darstellung eines möglichen Ablaufs in Form eines Workflows (UML-

Aktivitätsdiagramm). 

Abbildung 6.7: Gesamtüberblick über den Reference Migration Process (ReMiP) 
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Der Reference Migration Process implementiert eine iterative und inkrementelle Vorgehens-

weise (vergleiche Abbildung 6.7). In jeder Iteration werden spezifische Aktivitäten unter-

schiedlicher Disziplinen wiederholt abgearbeitet - wenn auch in unterschiedlicher Intensität 

und mit wechselnden Schwerpunkten. Jede Iteration liefert nachweisbare Ergebnisse, die mit 

jeder nachfolgenden Iteration inkrementell verfeinert respektive erweitert werden. 

Aktivitäten einer Disziplin werden aufgrund ihrer logischen und zeitlichen Zusammengehörig-

keit in Workflow-Details (Aktivitätsbereiche) zusammengefasst und ihr Ablauf als Workflow 

repräsentiert. In Abbildung 6.8 ist beispielweise ein möglicher Ablauf der „Stategy Selection“ 

Disziplin als Workflow dargestellt. 

Abbildung 6.8: Beschreibung einer Disziplin als Workflow 

 

Ein Workflow-Detail präsentiert sich als eine Menge von durchzuführenden Aktivitäten. Die 

Aktivitäten werden den Rollen zugeordnet, die für ihre Durchführung verantwortlich sind. 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 6: Implementierung des Referenzprozesses Seite 264 

Ferner werden die In- und Output-Artefakte der Aktivitäten näher spezifiziert. In Abbildung 

6.9 ist beispielsweise die Repräsentation des Workflow-Details „Assess Migration Strategies 

for the Target Candidate“ der Disziplin „Strategy Selection“ als HTML-Seite dargestellt. 

Abbildung 6.9: Beschreibung eines Workflow Details  

 

Auch Rollen, Aktivitäten und Artefakte werden durch eine eigene HTML-Seite detailliert be-

schrieben. So wird beispielsweise für eine Aktivität nicht nur der genaue Zweck spezifiziert, 

der mit der Durchführung der Aktivität verbunden ist, sondern auch die verantwortliche Rolle 

aufgezeigt, die zur Durchführung der Aktivität erforderlichen Artefakte sowie die aus der Akti-

vität resultierenden bzw. modifizierten Artefakte, die Häufigkeit der Bearbeitung und die vor-

handenen Tool-Mentoren. Ferner wird für jede Aktivität eine sequentielle Folge von durchzu-

führenden Aufgaben in Form von Schritten („Steps“) vorgegeben, die abhängig von dem er-

forderlichen Detaillierungsgrad ausführlich beschrieben werden können.  
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Die Beschreibung einer Aktivität ist in Abbildung 6.10 am Beispiel der Aktivität „Validate Mig-

ration Strategies“ dargestellt. Im Rahmen dieser Diplomarbeit sieht die Implementierung des 

ReMiP keine detaillierte Beschreibung der Aktivitäten vor. Die Ausarbeitung des ReMiP unter 

Berücksichtigung einer solchen Detaillierungsstufe wird als Bestandteil weiterführender Ar-

beiten angesehen. 

Abbildung 6.10: Beschreibung einer Aktivität 

 

Auch für die Spezifikation der in den Prozess involvierten Artefakte ist eine umfassende Arte-

faktbeschreibung vorgesehen (vergleiche Abbildung 6.11). Primär geht es hierbei um eine 

kurze Beschreibung des mit dem Artefakts verbundenen Zwecks. Jedem Artefakt wird ferner 

einer Rolle zugewiesen, die für die Erstellung und Pflege die Verantwortung trägt. Auch wer-

den die Aktivitäten aufgelistet, in die das Artefakt als Input einfließt oder durch die das Arte-

fakt erzeugt respektive verfeinert wird. Ein wesentliches Potenzial zur Unterstützung eines 
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Prozesses bildet die Möglichkeit, innerhalb einer Artefaktbeschreibung Links zu Artefakt-

Templates oder Beispielen offerieren zu können. 

Abbildung 6.11: Beschreibung eines Artefakts 

 

6.2.2 Anpassung des Basisprozesses 

Die Anpassung des ReMiP Basisprozesses erfolgt auf der Basis der auf der beiliegenden 

CD-ROM abgespeicherten Prozessdateien. Ein Plug-In („remip.cfu“) kann grundsätzlich un-

tergliedert werden in eine Prozessstruktur-Komponente („remip.mdx“), eine Prozessinhalts-

Komponente („content library“) und eine Prozesskonfigurations-Komponente („Clas-

sic_ReMiP.cfg“).  
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Modifikationen eines Prozesses können somit auf verschiedenen Ebenen erfolgen: 

 Änderungen an der Prozessstruktur durch Hinzufügen von Prozesselementen führen 

zu Eingriffen in das als Plug-In definierte UML-Modell „remip.mdx“ auf der Ebene der 

Modellierung (RUP Modeler). 

 Modifikationen der inhaltlichen Aspekte betreffen ausschließlich die Inhaltsdateien des 

ReMiP, die in strukturierter Form in der „content library“ des ReMiP abgelegt sind. Sol-

che Änderungen erfolgen auf der Ebene der Inhaltsverwaltung (RUP Organizer). 

 Ausblenden nicht relevanter Prozesselemente oder Änderungen in den Views des 

Treebrowsers zur Generierung einer projekt-spezifischen Prozesskonfiguration bedin-

gen weder Modifikationen in der Prozessstruktur noch auf inhaltlicher Ebene. Solche 

Änderungen werden auf der Ebene der Prozess-Konfiguration vorgenommen (RUP 

Builder). 

 

 

 



Ein Referenz-Prozessmodell zur Software-Migration 

 

 

 
 
 
 
Kapitel 7: Resümee und Ausblick Seite 268 

7 Resümee und Ausblick 

Migrationen stellen in der heutigen Praxis vieler Unternehmen ein häufiges und wiederkeh-

rendes Problem dar. Angesichts der Fülle von technischen und organisatorischen Heraus-

forderungen, die mit einer Migration verbunden sind, lassen sich Migrationen nur schwierig 

ohne methodische Unterstützung durchführen. Software-Migrationen stellen sich demnach 

als Problembereiche des Software-Engineering dar, deren Beherrschung und industrielle 

Nutzung nach einem adäquaten Prozessmodell verlangt. Der hieraus resultierende For-

schungsbedarf - die Entwicklung eines problemspezifischen organisatorischen Rahmens zur 

Software-Migration - bildet das Thema dieser Diplomarbeit.  

 

7.1 Zusammenfassung 

Schon in der Einleitung der vorliegenden Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass derzeit exis-

tierende Prozessmodelle zur Software-Migration in der Regel unabhängig von Prozessmo-

dellen zur Software-Entwicklung erstellt wurden. Eine Verknüpfung mit iterativen und inkre-

mentellen Software-Entwicklungsprozessen, die ihrerseits kaum Unterstützung für Migrati-

onsvorhaben umfassen, erfolgte bislang nicht. Da sich die publizierten Migrationsprozesse 

ausschließlich auf technische Gesichtspunkte konzentrieren, leisten sie zudem nur einen 

partiellen Beitrag für die Unterstützung eines Migrationsprojektes. 

Im Gegensatz zu diesen Prozessen wird in dieser Arbeit ein Referenz-Prozessmodell zur 

Software-Migration vorgestellt, das die Belange eines Migrationsprozesses ganzheitlich 

fasst. Der Reference Migration Process (ReMiP) bündelt sowohl bewährte Vorgehensweisen 

aus migrations-spezifischen Prozessen als auch „Best Practices“ aus entwicklungs-

spezifischen Prozessen und implementiert die für die Praxis wünschenswerte Integration 
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bereits etablierter und bewährter Vorgehensweisen der Softwareentwicklung in den Migrati-

onsprozess, die jeweils auf die Anforderungen eines Migrationsvorhabens angepasst sind.  

Die Entwicklung des Reference Migration Process (ReMiP) basiert auf Erkenntnissen, die 

durch den Austausch mit Praxispartnern gewonnen wurden. Gleichzeitig erfolgte  eine fun-

dierte theorie-basierte Analyse bestehender Prozessmodelle aus Forschung und Praxis. Ei-

nerseits stellte die Betrachtung existierender Ansätze zur Software-Evolution einen wichtiger 

Fundus zur Ableitung migrations-relevanter Aktivitäten dar, andererseits offerierte die Be-

trachtung des Rational Unified Process (RUP) - als Ansatz zur Software-Entwicklung - ge-

wichtige Möglichkeiten zur Einbindung von „Best Practices“ der Software-Entwicklung.  

Die entwickelte Vorgehensweise zur Software-Migration wurde im Rahmen dieser Arbeit 

durch die Implementierung eines Prototypen veranschaulicht, der sich als eine Beschreibung 

des Basisprozesses in Form einer Website präsentiert. Diese Prozessbeschreibung ist ferner 

unter Verwendung der von Rational zur Verfügung gestellten RUP-Tools auf die spezifischen 

Anforderungen eines Migrationsprojektes individuell adaptierbar und somit industriell nutz-

bar. 

Reference Migration Process (ReMiP) 

Den „Best Practices“ der Software-Entwicklung folgend, wurde ein Migrationsprozess entwi-

ckelt, dessen Prozessstruktur sich durch einen iterativen und inkrementellen Charakter defi-

niert. Der Migrationsprozess wird in die vier Phasen Vorstudie, Konzept & Design, Migration 

& Übergang und Abschluss untergliedert. Diese Phasen werden in einer oder mehreren Ite-

rationen durchlaufen. In jeder Iteration werden Aktivitäten, die hinsichtlich ihrer logischen 

(inhaltlichen) Zusammengehörigkeit in Kern- bzw. Basisbereiche gruppiert sind, wiederholt 

und in unterschiedlicher Intensität ausgeführt. Jede Iteration führt zu einer Ergänzung bzw. 

Verfeinerung der bisherigen Ergebnisse, so dass Erfahrungen einer Iteration (lessons lear-

ned) in die nächsten Iterationen einfließen können.  

Erfolgsrelevante Aktivitäten einer Migration konnten durch eine Gegenüberstellung aller be-

trachteten Ansätze identifiziert werden. Ihre Zuordnung zu migrations-spezifischen Kernbe-

reichen und unterstützenden Basisbereichen erfolgte aus rein logischer Sicht. Zuordnungs-

kriterium bildete dabei die Unterscheidung in „operative“ und „unterstützende“ Aktivität. Im 

Gegensatz zu migrations-spezifischen Kernbereichen, die charakteristische Aktivitäten auf 
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rein operativer Ebene thematisieren, beziehen sich Aktivitäten der unterstützenden Basisbe-

reiche auf die bereichübergreifende Unterstützung aller operativen Aktivitäten. 

Betrachtung existierender Ansätze zur Software-Evolution 

Prozessmodelle zur Software-Evolution im allgemeinen und Prozessmodelle zur Software-

Migration im besonderen implementieren grundsätzlich relevante Zugänge zur umfassenden 

Thematik der Software-Evolution und Migration. Sie leisten in der Regel einen partiellen Er-

klärungsbeitrag, stellen allerdings einen guten Ansatzpunkt zur Ableitung erfolgsrelevanter 

Migrationsaktivitäten dar.  

Bestehende Ansätze weisen eine mehr oder weniger technisch-orientierte Ausrichtung auf 

und vernachlässigen insbesondere Aspekte auf Managementebene. So thematisieren die 

wenigsten Ansätze solche Aspekte, die grundsätzlich mit Software-Engineering-Projekten in 

Zusammenhang stehen. Namentlich sind Aktivitäten des Projekt- und Konfigurations-/Än-

derungsmanagement sowie Aktivitäten zur Einrichtung und Wartung einer notwendigen 

Migrationsumgebung zu benennen. Ferner werden Aspekte der Weiterbildung nur einge-

schränkt auf Anwendertrainings betrachtet, insbesondere Trainings für User. Die Qualifizie-

rung der Projektmitarbeiter respektive des zukünftigen Wartungspersonals wird von den An-

sätzen nicht als integraler Bestandteil eines Migrationsprozesses implementiert. Dennoch 

kristallisiert sich, bestätigt durch Aussagen diverser Praxispartner, die Qualifizierung aller 

involvierten Stakeholder als ein nicht zu vernachlässigender Erfolgsfaktor der Migration her-

aus. 

Betrachtung des Rational Unified Process (RUP) 

Prozessmodelle zur Software-Entwicklung - mit Ausnahme des neu entwickelten V-Modells 

XT - vernachlässigen jegliche Aspekte des Reengineering, insbesondere solche zur Ablö-

sung eines Legacy-Systems durch eine Migration. Allerdings implementieren sie grundsätzli-

che Vorgehensweisen, die sich in erfolgreichen Projekten bereits mehrfach bewährt haben 

(sogenannte „Best Practices“). Insbesondere die Betrachtung des RUP als „schwergewichti-

ge“ Prozessbeschreibung lieferte gehaltvolle Informationen zur Entwicklung des Migrati-

onsprozesses. 
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Ein Ansatz, der eine Verknüpfung von migrations-spezifischen und entwicklungs-

spezifischen Aktivitäten favorisiert, verspricht deutliche Vorzüge gegenüber der isolierten 

Entwicklung eines Migrationsprozesses. So konnten für die Herleitung des ReMiP wesentli-

che Aktivitäten, Artefakte und Rollen des RUP in adaptierter Form übernommen werden. Die 

Vorzüge implizieren dabei nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern zeigen sich vor allem 

durch den Rückgriff auf bereits etablierte, bewährte Vorgehensweisen. Die Möglichkeit zur 

Verknüpfung bezieht sich vornehmlich auf solche Aspekte, die sowohl Migrationen als auch 

Entwicklungen betreffen.  

Spätestens bei der Ausarbeitung bereichsübergreifender Aktivitäten der Basisbereiche zeigte 

sich der Wert des in dieser Arbeit favorisierten Verknüpfungsansatzes deutlich. So konnten 

die RUP-Disziplinen „Projektmanagement“, „Konfigurations-/Änderungsmanagement“ und 

„Umgebung“ weitestgehend - abgesehen von einigen kleinen Änderungen bzw. Erweiterun-

gen - in ihrer ursprünglichen Form übernommen werden.  

Implementierung des Prototypen 

Die Implementierung des entwickelten ReMiP erfolgte mit der RUP-Werkzeugumgebung von 

Rational, der Rational Process Workbench (Version RPW v2003.06.15). Der Einsatz dieser 

Werkzeugumgebung gestattet die Entwicklung einer RUP-konformen Beschreibung eines 

(generischen) Migrationsprozesses, die einem Migrationsteam in Form einer Website zur 

Verfügung gestellt werden kann.  

Ferner ist diese Prozessbeschreibung an die spezifischen Anforderungen eines Migrati-

onsprojektes adaptierbar. So ist beispielsweise die Integration zusätzlicher Aktivitäten (durch 

den RUP-Moder) oder das Ausblenden nicht relevanter Aktivitäten (durch den RUP-Builder) 

durchaus realisierbar. Ausgangspunkt solcher Modifikationen am Basisprozess bilden die auf 

der beiliegenden CD-ROM gespeicherten Dateien. 

Obgleich die für den RUP zur Verfügung stehenden Tools ausgerichtet sind auf die Adaption 

des RUP an spezifische Projektanforderungen, war die Implementierungen eines vom RUP 

isoliert zu betrachtenden, eigenständigen Migrationsprozesses realisierbar. Die Notwendig-

keit einer vom RUP isolierten Prozessimplementierung ergab sich aus dem Faktum, dass 

sich die Unterschiede zwischen beiden Prozessen als zu signifikant erwiesen. Eine bloße 

Anpassung des RUP kann demnach einen Migrationsprozess nicht ausreichend abbilden. 
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Zugleich konnten aber partiell Beschreibungen von RUP-Prozesselementen - wenn auch in 

adaptierter Form - übernommen werden. 

Die Implementierung des Reference Migration Process erwies sich als umfangreicher und 

schwieriger als angenommen. Insbesondere der Umstand, dass signifikante Unterschiede in 

beiden Prozessen eine vom RUP isolierte Prozessimplementierung erforderlich machten, 

ließ den Aufwand rapide ansteigen. Einen kurzen Überblick über den Umfang der implemen-

tierten Version des ReMiP bieten folgende Kennzahlen. Danach umfasst der ReMiP: 

 11 Disziplinen 

 51 Workflow-Details 

 186 Aktivitäten 

 124 Artefakte 

 

Obgleich die Prozessbeschreibung des ReMiP sowohl auf struktureller als auch auf inhaltli-

cher Ebene gelungen ist, soll diese Arbeit nicht ohne eine kurze Stellungnahme im Hinblick 

auf die eingesetzten Tools abgeschlossen werden.  

Die Verfügbarkeit eines an die spezifischen Projektanforderungen anpassbaren Prozess-

Framework ist mit einer grundsätzlich erstrebenswerten und praxisrelevanten Intention ver-

bunden. Von wesentlicher Bedeutung für die Brauchbarkeit des Frameworks ist allerdings 

die Frage, ob es sich für die Anwendungspraxis nicht als zu komplex erweist. Kleine Anpas-

sungen durch eine Erweiterung des RUP um spezifische Aktivitäten stellen hier keine große 

Herausforderungen dar. Die Komplexität des Tooleinsatzes steigt allerdings tendenziell mit 

der Art der erforderlichen Anpassungen. Insbesondere dann, wenn Anpassungen sich über 

den gesamten Prozess erstrecken, müssen die Auswirkungen auf alle Prozesselemente ge-

nau analysiert und durch entsprechende Verknüpfungen realisiert werden.  

Während der Implementierung durch die Rational-Tools ließen sich einige Schwächen dieser 

Werkzeuge identifizieren. Trotz Synchronisations-Mechanismus zwischen RUP-Modeler (Ra-

tional XDE Developer Platform) und RUP-Organizer waren umfassende manuelle Eingriffe 

zur Synchronisation zwischen UML-Modell und Plug-In-Layout erforderlich. So mussten bei-

spielsweise in den meisten Fällen Prozesselemente, die im UML-Modell entfernt wurden, im 

Organizer per Hand gelöscht werden. Ferner existiert zwischen RUP-Organizer und RUP-

Builder kein Synchronisationsmechanismus. Ein aktualisiertes Plug-In muss für die Bearbei-
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tung im RUP-Builder erneut in das Builder-Repository geladen werden - nach der vorherge-

henden Eliminierung der alten Version aus dem Repository. 

Eingriffe in das vom RUP-Organizer generierte Layout der Templates zur Veränderung des 

grundsätzlichen Web-Layouts sind aufgrund der integrierten RPW-Befehle nicht zu empfeh-

len. RPW-Befehle realisieren die Verknüpfungen zwischen den Prozesselementen und sind 

bei der Generierung der Website verantwortlich für die Einbindung aller im Modell implemen-

tierten Links und die Erstellung spezifischer grafischer Darstellungen. Bei einer Änderung 

eines HTML-Templates sind die Auswirkungen auf die RPW-Befehle nicht abschätzbar. 

 

7.2 Genereller Ausblick 

Der vorgestellte Migrationsprozess ReMiP ist als eine Empfehlung zur Betrachtung einer 

Vorgehensweise im Hinblick auf die Software-Migration gedacht. Auch wenn er durch die 

Vision eines generischen Referenzprozessmodells motiviert ist, kann er derzeit noch nicht 

mit einem Anspruch auf allgemeine Gültigkeit verbunden sein. So reflektiert der Bezugsrah-

men vorrangig einen möglichen Ansatzpunkt zur Betrachtungsweise einer Software-

Migration, der noch weiter zu detaillieren und vor allem mit domänenspezifischem Praxiswis-

sen zu füllen ist.  

Der Anspruch, ein Referenzprozess zu präsentieren, impliziert einen diskursiven, evolutori-

schen Prozesses, an dem nicht zuletzt auch Betroffene - sprich Anwender - zu beteiligen 

sind. Nur so ist darauf zu hoffen, dass die vielfältigen Bedürfnisse der Anwender in ange-

messener Weise berücksichtigt werden. Ferner werden Referenzprozesse nicht in der Theo-

rie entwickelt und für die Praxis „verordnet“. Vielmehr setzen sie eine breite Akzeptanz des 

Prozesses voraus, die einhergeht mit der Anwendung des Prozesses in realen Projekten. 

Der hier entwickelte Bezugrahmen ist mit der Hoffnung verknüpft, diese Diskussion anzure-

gen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der entwickelte Reference Migration Process 

als ein Bezugsrahmen zu verstehen ist, der einen guten Ansatzpunkt bietet zur Weiterent-

wicklung im Rahmen weiterführender Arbeiten. Hierbei sind die vorrangigen Ansatzpunkte 
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für weitere Forschungsarbeiten zu sehen in einer synchronen Detaillierung, Evaluierung und 

Werkzeugentwicklung des Bezugsrahmens. 

Detaillierung 

Der Reference Migration Process reflektiert die Ergebnisse einer vergleichenden Analyse 

bestehender Prozessmodelle. Obgleich er, ausgehend von einigen Diskussionen mit diver-

sen Praxispartnern, um wesentliche Praxiserfahrungen angereichert werden konnte, ist er 

weiter zu detaillieren und vor allem mit domänenspezifischem Wissen zu füllen. Eine Detail-

lierung adressiert vornehmlich die präzise Verfeinerung der noch grob beschriebenen Pro-

zesselemente sowie die Entwicklung migrations-spezifischer Templates und Guidelines. 

Evaluierung 

ReMiP skizziert einen auf einer Literatur-Recherche basierenden generischen Migrati-

onsprozess, der durch Erfahrungen diverser Praxispartner wertvoll angereichert werden 

konnte und der relevante Aktivitäten, Artefakte und Rollen und ihre Zusammenhänge auf-

zeigt. Die generelle Anwendbarkeit und Praxiseignung von ReMiP muss im Rahmen weiter-

führender Untersuchungen noch empirisch nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis 

kann anhand verschiedenartiger, konkreter Migrationsprojekte aus der Praxis exemplarisch 

erbracht werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die Fallstudien verschiedene techni-

sche Migrationen betreffen und unterschiedliche Migrationsaspekte behandeln. Eine solche 

Evaluierung geht einher mit der gegebenenfalls notwendigen Anpassung und Verfeinerung 

des Migrationsprozesses mit spezieller Ausrichtung auf die industrielle Nutzung. 

Werkzeugentwicklung 

Die Fülle von Problemen, die mit einer Migration in Verbindung stehen, verlangen nach einer 

umfassenden Unterstützung leistungsfähiger Werkzeuge. Das vorgeschlagene Prozessmo-

dell ReMiP kann als Grundlage fungieren zur Entwicklung einer unterstützenden Werkzeug-

architektur, die auf den Migrationsprozess präzise angepasst ist und die alle Phasen einer 

Migration abdeckt. Vorrangige Aufgabenklassen sind zum einen zu sehen in der Unterstüt-

zung klassischer Softwareentwicklungsbereiche (Anforderungserhebung, Test, Design) und 

zum anderen in der Unterstützung von Reverse-Engineering-Tätigkeiten sowie der Unter-
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stützung einer automatisierbaren Transformation. Da kommerziell verfügbare Werkzeuge 

häufig schlecht integrierbar sind, liegt ein bedeutender Schwerpunkt der Betrachtung auf 

dem Schaffen einer Basis zur Interoperabilität der verschiedenen Werkzeuge. 

 

7.3 Fazit der Arbeit 

Der in der vorliegenden Arbeit präsentierte Reference Migration Process ReMiP stellt sich 

als ein Prozessmodell zur Software-Migration dar, der die mit einer Migration verbundene 

Problematik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Erst eine solche umfassende 

und ganzheitliche Prozessbeschreibung schafft eine fundierte Basis, auf der alle weiteren, 

noch offenen Forschungsarbeiten aufbauen können. 
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