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Zusammenfassung

Dieser Beitrag stellt dar, wie das zentraleSoftware-Repo-
sitoryder Debeka verwendet wird, um dasKernsystemder
Debeka inTeilsystemezu zerlegen undBrückenzwischen
diesen zu bestimmen.

1 Unternehmen

Die Debeka-Gruppebesteht im Wesentlichen aus mehre-
ren rechtlich eigenständigen Unternehmen: dem Kranken-
versicherungsverein a.G., dem Lebensversicherungsverein
a.G., der Allgemeinen Versicherung AG, der Pensionskas-
se AG und der Bausparkasse AG. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Versicherungskonzernen betreibt die Debe-
ka schon von Anfang an einübergreifendes Rechenzen-
trum für alle Teilunternehmen und entwickelt ihre Soft-
ware in einer Hauptabteilung der Hauptverwaltung in Ko-
blenz. Den größten Teil der Software bildet dasDebeka-
Kernsystem, das in COBOL geschrieben ist, auf einem
CODASYL-Datenbanksystem beruht und auf einem Bull-
Großrechner mit Betriebssystem GCOS8 läuft.

2 Kernsystem der Debeka

Das Kernsystem der Debeka besteht zunächst aus den
Fachanwendungen(Bestands-/Vertragsverwaltung, Leis-
tungsbearbeitung etc.) der einzelnen Unternehmen.Zen-
trale Serviceanwendungenstellen den Fachanwendungen
unternehmensübergreifende allgemeine Funktionen (Ver-
waltung von Mitgliederdaten, Inkasso und Exkasso, Per-
sonalverwaltung, etc.) über entsprechende Zugriffsrouti-
nen (COBOL-Unterprogramme) zur Verfügung. Dadurch
ergibt sich einhochintegriertes Anwendungssystem.

Ein Programm, an dem der hohe Integrationsgrad be-
sonders deutlich wird, ist eine Online-Anwendung, die
Personen-, Adress- und Kontodaten aus dem Partnersy-
stem und Personaldaten aus der Personalverwaltung an-
zeigt. Gleichzeitig werden Daten über Versicherungsver-
träge aus den verschiedenen Bestandssystem abgerufen
und in Form eines Vertragsspiegels in die Anzeige inte-
griert. Nur die Mitgliederdaten können direkt in dieser
Maske geändert werden. Für eine Bearbeitung der anderen
Daten wechselt man in die entsprechenden Bearbeitungs-
programme der Fachanwendungen.

Auch auf fast allen anderen Dialogmasken werden Da-
ten aus anderen Teilsystemen angezeigt, die ebenfalls von
Schnittstellen in Form von Unterprogrammenbereitgestellt
werden (z.B. der zuletzt bearbeitende Sachbearbeiter).

Das Kernsystem wird von ca. 4000 Online-Usern ver-
wendet, die ca. 2 Mio. Transaktionen pro Tag durchfüh-

ren. Es besteht aus ca. 10000 COBOL-Programmen mit
10,5 Mio. LOC und 10000 Jobs mit 1 Mio. LOC; die Da-
tenbanken haben ein Volumen von ca. 2 TByte.

3 Software-Repository

Den Entwicklern der Debeka steht als Informationsquelle
ein zentrales Repository(„Zentrales Debeka-Repository“
/ ZEDER) zur Verfügung, das die Softwarelandschaft
abbildet und als Grundlage für das Auftragswesen und
die Produktionsübernahme von Softwarebausteinen dient
[BachSchulze2006]. Es beruht auf einer Oracle-Daten-
bank, auf welche die Anwendungen über ein gemeinsames
Repository-API zugreifen. Befüllt wird das System manu-
ell bei der Auftragserfassung über das Werkzeug ZEPRA
(„Zentrales Projektunterstützungs- und Auftragssystem“)
und automatisiert durch Quellcode-Scanner und einen Im-
porter bei der Produktionsübernahme. Im täglichen Be-
trieb greifen die Entwickler lesend mit dem ZEDERBrow-
ser, einer Eclipse-Anwendung, generisch auf die Inhalte
des Repositorys zu. Mit ihm navigieren sie von Objekt-
mengen zu benachbarten oder über Abkürzungslinks er-
reichbaren Objekte, um Abhängigkeiten zu ermitteln und
Objekt-Informationen anzuzeigen. Für das im folgenden
beschriebene Projekt gibt es eine Anwendung, die über
spezielle Anfragen genau die benötigten Informationen ex-
trahiert und zur Weiterverarbeitung aufbereitet.

Das Repository speichert Informationen über die Mo-
dule des Kernsystems sowie einiger dezentraler Syste-
me grob- bis mittelgranularund über die Datenbanken
feingranular. Beispielsweise werden zu einem COBOL-
Programm Zugriffe auf logische Dateien oder Felder von
Datenbanken, Aufrufe von Unterprogrammen und Einbin-
dung von Copybooks im Repository abgebildet, nicht aber
interne Variablen oder der Kontrollfluss. Die Datenbanken
sind bis auf die Feldebene abgebildet.

Typische Abfragen eines Entwicklers sind beispiels-
weise: Welche Unterprogramme werden direkt oder indi-
rekt von einer Menge von Programmen aufgerufen? Wel-
che Programme werden in einem Job oder in einer Menge
von Jobs verwendet? Welche Programme sind betroffen,
wenn ein Datenbank-Objekt (oder ein Copybook) geändert
wird?

4 Teilsystembildung und Brücken-
erkennung

In einem aktuellen Projekt stellt sich nun die Aufgabe,
das Kernsystem inTeilsystemezu zerlegen undBrücken
zwischen den Teilsystemen zu finden. Damit soll es er-
möglicht werden, das Kernsystem in mehreren Phasen



auf eine neue Zielumgebung zumigrieren. Aus techni-
schen Gründen kann aus der Zielumgebung nur lesend auf
die nicht migrierten Teilsysteme zugegriffen werden, je-
doch lesend und schreibend in umgekehrter Richtung. Die
Brücken müssen also so gefunden werden, dass Schreib-
zugriffe nur aus den nicht migrierten Teilsystemen in die
neue Zielumgebung erfolgen. DasRepositorykommt so-
wohl zurBrückenerkennungzum Einsatz, als auch zur Er-
kennungvorbereitender Maßnahmen, mit denen proble-
matische Brücken vor der Migration entfernt werden kön-
nen.

4.1 Brückenerkennung

Im ersten Schritt werden aufgrund vonNamenskonventio-
nendie Online- und Batchprogramme sowie die Jobs und
Datenbanken der in einer Phase zu migrierenden Teilsy-
steme bestimmt. Mit Hilfe des Repositorys werden ausge-
hend von den Hauptprogrammen durchrekursive Anfra-
gen sämtliche Unterprogramme ermittelt, die von diesen
Hauptprogrammen direkt oder indirekt verwendet werden.
Die Zugriffe auf Datenbankenin den aufgerufenen Un-
terprogramme können so dem jeweiligen Hauptprogramm
zugeordnet werden. Durch die rekursive Suche entstehen
theoretisch mögliche Aufrufketten, aus denen die Brücken
aus dem Zielsystem in noch nicht migrierte Teilsysteme
abgeleitet werden können. Analog wird dieselbe Analyse
für die Hauptprogramme der nicht migrierten Teilsysteme
durchgeführt. Da dies einestatische Analyseist, kann na-
türlich nicht festgestellt werden, ob die Codeteile, die den
Aufruf enthalten, in einer spezifischen Situation tatsäch-
lich durchlaufen werden. Dies kann nur in einermanuel-
len oderdynamischen Codeanalyseabschließend beurteilt
werden.

4.2 Brückenvermeidung

Auf der Basis der ermittelten Brücken wird schließlich
die Zuordnung von Modulen zu Teilsystemenso vorge-
nommen, dass möglichst wenige Brücken zwischen dem
Zielsystem und den nicht migrierten Teilsystemen beste-
hen und Schreibzugriffe nur aus den noch nicht migrierten
Teilsystemen in Richtung Zielsystem erfolgen. Im folgen-
den werden beispielhaft fünf Arten von Brücken beschrie-
ben und es wird dargestellt, wie sie mit Hilfe des Reposi-
torys gefunden und beseitigt werden.

4.2.1 Fremdzugriffe

Ein Fremdzugriff liegt vor, wenn ein Programm aus ei-
nem Teilsystem direkt auf die Datenbank eines anderen
Teilsystems zugreift. Dies wird dadurch erkennbar, dass
in einer Aufrufkette das Hauptprogramm oder ein Unter-
programm desselben Teilsystems direkt mit einem DML-
Befehl auf eine Datenbank eines anderen Teilsystems zu-
greift. Ein Fremdzugriff würde die gleichzeitige Migrati-
on beider Teilsysteme erforderlich machen. Deshalb wer-
den Fremdzugriffe durch Aufrufe von Unterprogrammen
ersetzt, die von dem anderen Teilsystem als Schnittstellen
bereitgestellt werden.

4.2.2 Schreibende Datenbank-Zugriffe aus dem Ziel-
system

Ein Schreibzugriff aus dem Zielsystemliegt vor, wenn ein
Programm aus dem Zielsystem ein Unterprogramm eines
nicht migrierten Teilsystems aufruft, in dem ein schreiben-
der Datenbankzugriff erfolgt. Dies ist, wie oben erwähnt,
technisch nicht möglich. Deshalb müssen die Hauptpro-
gramme auf dem alten System belassen werden, falls der
Datenbankzugriff nicht vermieden werden kann.

4.2.3 Brückenrücksprünge

Ein Brückenrücksprungliegt vor, wenn die Plattform in
einer Transaktion mehr als einmal gewechselt wird. Er
ist dadurch erkennbar, dass zu einer ermittelten Brücke
in einer Richtung auch Aufrufe in der anderen Richtung
erfolgen. Brückenrücksprünge sind nicht erwünscht, da
sie die Transaktionssicherheit gefährden. Entweder kann
ein Entwickler durch manuelle Analyse ausschließen, dass
die identifizierten Rücksprünge in der Praxis tatsächlich
durchlaufen werden, oder die beteiligten Module sind
soweit zu modifizieren, dass ein Rücksprung vermieden
wird.

4.2.4 Plattformübergreifende Jobabläufe

Ein plattformübergreifender Jobablaufkann im Reposito-
ry direkt abgelesen werden, wenn in einem Job ein Pro-
gramm eines anderen Teilsystems aufgerufen wird, das
sich auf der anderen Plattform befindet. Ein solcher Auf-
ruf ist aus technischen Gründen ebenfalls nicht möglich. In
diesem Fall muss entweder die Zuordnung des Jobs oder
des Programms geändert oder der Job geteilt werden.

4.2.5 Plattformübergreifende Dateizugriffe

Ein weiterer Fall betrifft denDatenaustausch zwischen
Jobs mit Hilfe von Dateien. Mit Hilfe des Repositorys
wird festgestellt, ob Jobs, die auf einer oder mehreren ge-
meinsamen Dateien arbeiten, unterschiedlichen Teilsyste-
men zugeordnet sind. Ist dies der Fall, werden die Jobs um
einen FTP-Transfer erweitert.

Fazit

Durch geeignete Anfragen können die Beziehungsinfor-
mationen des Repositorys genutzt werden, um ein hoch-
integriertes Anwendungssystem in möglichst unabhängige
Teilsysteme zu zerlegen. Weiterhin unterstützt das Repo-
sitory die Detailanalyse von Brücken zwischen den Teil-
systemen und hilft bei der Einleitung von Maßnahmen zur
Brückenvermeidung. Dadurch ist es möglich, das Anwen-
dungssystem in mehreren Phasen auf ein neues Zielsystem
zu migrieren.
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