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Zusammenfassung
Künftige Software-Migrationsprobleme können gemildert
werden, wenn bei der heutigen Entwicklung komplexer
Softwaresysteme der Einhaltung von Konsistenz zwischen
natürlichsprachlicher Anforderungsbeschreibung und des
davon abgeleiteten objektorientierten Analysemodells
stärkere Beachtung geschenkt wird. Wird dies getan,
können die einem zu migrierenden System zugrundelie-
genden, ursprünglichen Anforderungen und deren Bezug
zum System identifiziert (Stichworte: Traceability, Rever-
se Engineering) werden, was zu einem besseren System-
verständnis führt und damit wertvolle Hilfe für den Migra-
tionsprozess bietet.

1 Einführung
Die Probleme der Software-Migration lassen sich in meh-
rere Gruppen unterteilen. Eine von diesen Gruppen bilden
Verständnisprobleme, die durch lückenhafte, inkonsisten-
te oder sogar fehlende Dokumentation verursacht sind. Da
sich Technologien der Softwareentwicklung schnell wei-
ter entwickeln und in Unternehmen häufig der Zwang be-
steht, neueste Technologien einzusetzen, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass die heute konstruierten Softwaresysteme
bald zu Altsystemen werden und eventuell migriert werden
müssen. Um die künftige Migration von in der Gegenwart
entwickelten Softwaresystemen leichter durchführen zu
können, sollten entsprechende unterstützende Methoden
und Werkzeuge angewendet werden. Grundlegend sind da-
bei Verständlichkeit und Konsistenz der Dokumentation,
die uns auch nach Jahren ermöglicht, die damalige Analy-
se und Entwicklung nachvollziehen zu können.

2 Projekt TESSI – die Idee
Die teuersten Fehler bei der Softwareentwicklung entste-
hen dadurch, dass ein Auftraggeber seine Wünsche und
Anforderungen an das für ihn zu entwickelnde oder an-
zupassende Softwaresystem oft nur teilweise, ungenau
und/oder widersprüchlich beschreibt. Eine derart mangel-
hafte Beschreibung kann von den Mitarbeitern eines Soft-
wareunternehmens (Auftragnehmer) nur partiell und unge-
nau begriffen werden, was aller Wahrscheinlichkeit nach
zu einer Implementierung führt, die die eigentlichen An-
forderungen des Auftraggebers nur unzureichend abbildet
und folglich diesen nicht zufriedenstellen kann.

Die Kommunikation zwischen Auftraggeber und
-nehmer ist auch deshalb schwierig, weil gewöhnli-

cherweise der IT-fremde Auftraggeber (Kunde) sei-
ne Wünsche und Anforderungen mittels einfachem
natürlichsprachlichen Text beschreibt, während der
Auftragnehmer (Softwareentwickler) sein Anforderungs-
verständnis zusätzlich durch UML-, ER- oder andere
Diagramme präzisiert, die für den Kunden aber nur in
wenigen Ausnahmefällen verständlich sind.
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Abbildung 1: Anforderungsanalyse und -validierung mit
TESSI (TextA: zu analysierender Anforderungstext;
TextG: automatisch von TESSI generierter Text)

Im Rahmen des Projektes TESSI [KS97, Kro00,
KGR06] wurden eine Methode (vgl. Abb. 1) und ein da-
zugehöriges Werkzeug entwickelt, die speziell die Pha-
se der Anforderungserfassung, -analyse und -validierung
in einem Softwareprojekt unterstützen. Der TESSI-Nutzer
(Analytiker aus dem Softwarehaus) verfasst – eventuell in
Zusammenarbeit mit dem Kunden1 – einen Text, der die
Anforderungen des Kunden an das zu entwickelnde Soft-
waresystem beschreibt, und analysiert anschließend diesen
Spezifikationstext.

Das Werkzeug unterstützt den Analytiker dabei, einem
Wort oder einer Wortgruppe (kurz: Textstellen), die er im
Text ausgewählt hat, eine bestimmte Rolle im zukünftigen
System zuzuordnen, indem er ein entsprechendes Modell-
element ableitet. Über den Typ des Modellelementes muss

1Der Spezialfall aus der industriellen Praxis, bei dem der Kunde selbst
einen ersten Text liefert, ist ebenfalls mit dem TESSI-Prozess vereinbar.



der Analytiker selbst entscheiden. Modellelemente können
statisch (Akteure, Anwendungsfälle, Klassen, Attribute,
Methoden, Assoziationen) oder dynamisch (Prozesse als
Ketten von gesendeten Nachrichten und Ereignisse, wel-
che die Prozesse starten und stoppen) sein.

Zu einem Modellelement (z.B. Akteur user oder Attri-
but title der Klasse medium) können nun umgekehrt Text-
stellen im Anforderungstext gefunden werden, die Infor-
mationen über diese Rolle enthalten (z.B. in: The user spe-
cifies one or more titles and obtains a list of media which
contain the titles.). Synonyme oder grammatische Varia-
tionen (z.B. customer oder users für user) können den ent-
sprechenden Modellelementen zugewiesen werden, sodass
auch diese im Text aufgefunden werden.

Im Text werden Textstellen, die einem bestimmten Mo-
dellelement zugeordnet sind, entsprechend des Modellele-
menttyps farbig markiert. Somit lässt sich beim Lesen des
Textes wiederum auf die Rolle der jeweiligen Textstelle im
Modell schließen. Die farbige Markierung hat gegenwärtig
allerdings den Nachteil, dass im Falle der Zuordnung ei-
ner Textstelle zu mehreren Modellelementen die visuelle
Information über die Mehrfachzuordnung verloren geht,
da jeweils nur eine Farbe angezeigt wird (Search medi-
um kann beispielsweise der Name eines Anwendungsfalles
oder einer Kollaboration sein).

Während der Analyse unterstützt TESSI die Entwick-
lung eines UML-Modells, das dem Spezifikationstext ent-
spricht. Der Spezifikationstext ist in der Sprache des Kun-
den formuliert und spiegelt dessen Vorstellungen wider.
Das entwickelte UML-Modell repräsentiert dagegen die
Vorstellungen des Analytikers. Aus diesem UML-Modell
lassen sich lesbare Texte in verschiedenen Formaten gene-
rieren, die dem Kunden vorgelegt werden können. Dieser
kann nun feststellen, wie der Analytiker das Problem be-
griffen und gelöst hat. Findet der Kunde Widersprüche zu
seiner Vorstellung oder eine unvollständige Repräsentation
davon, können diese Fehler rechtzeitig korrigiert werden.
Als Ergebnis eines iterativen Prozesses entsteht somit ein
Pflichtenheft und ein daraus abgeleitetes Modell des zu
entwickelnden Softwaresystems.

Das UML-Modell wird in XMI (XML Metadata Inter-
change), einem Standardformat der OMG zum Austausch
von Modelldaten, gespeichert. Dadurch kann es prinzipiell
von anderen UML-oder MDA-Tools importiert2 und dort
weiterverarbeitet werden.

3 Bedeutung von TESSI für den Software-
Migrationsprozess

Durch den iterativen, rückgekoppelten Prozess von An-
forderungserfassung, -analyse und -validierung sowie die
enge Bindung zwischen Textstellen und Modellelementen
kann ein hoher Grad an Konsistenz bzw. Nachvollziehbar-
keit (Traceability) zwischen natürlichsprachlichem Text

2In der industriellen Praxis hat sich leider gezeigt, dass aufgrund
verschiedener XMI- und UML-Versionen ein einfacher Austausch von
UML-Modellen zwischen verschiedenen Tools oft nicht möglich ist. Die-
ser Umstand schränkt auch die gegenwärtige Exportfähigkeit von TESSI-
Modellen ein.

und Analysemodell erreicht werden. Somit ist es möglich,
die einem zu migrierenden System zugrundeliegenden An-
forderungen und deren Bezug zum Modell zu identifizie-
ren, was zu einem besseren Systemverständnis führt und
damit den Migrationsprozess unterstützt. Darüberhinaus
wird eine systematische und einfachere Durchführung von
eventuellen künftigen Änderungen in der Anforderungs-
spezifikation oder am Modell ermöglicht.

Es liegt auf der Hand, dass der beschriebene Prozess
insbesondere (aber nicht ausschließlich) im Zusammen-
hang mit dem Thema Software-Migration seine Stärken
umso mehr entfalten kann, wenn bei der Softwareentwick-
lung ein modellgetriebener Ansatz (Stichworte: MDSD,
MDA3) verfolgt wird. Durch die first-class Fokussierung
auf ein plattformunabhängiges, fachspezifisches Modell
und der Generierung entsprechenden Quellcodes daraus
wird Konsistenz zwischen Code und Modell und über
TESSI auch zwischen Code und Anforderungsspezifika-
tion erreicht – ein äußerst wünschenswertes Szenario für
ein Migrationsvorhaben.
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