
                                                                                                      

Software Migration einer Mainframe-Anwendung -  
Ein Praxisbericht 
 

Jörg Hahn 
T-Systems GEI GmbH 
Clausstraße 3, 09126 Chemnitz 
+49 371 5359-115 (Tel.) 
E-Mail: Joerg.Hahn@t-systems.com 

Ausgangspunkt 
T-Systems übernahm Anfang 2004 die Verantwor-
tung für die Wartung und Weiterentwicklung der 
Anwendung REDI3. Der Auftraggeber 
ActiveBilling GmbH & Co. KG  übergab die bis 
dahin durch einen externen Dienstleister entwi-
ckelte und gewartete Anwendung an T-Systems mit 
dem Ziel, die Wartungskosten signifikant zu 
senken.  

Mit über zwei Millionen fakturierter und gedruckter 
Rechnungen täglich und rund 42 Millionen geführ-
ter Debitorenkonten gehört ActiveBilling als  Toch-
tergesellschaft der Deutschen Telekom AG rund um 
Billing und Collection zu den Marktführern in Eu-
ropa. Bei der hier vorgestellten Anwendung handelt 
es sich um ein Auftragslenkungssystem zur ma-
schinellen Übernahme bzw. Weitergabe rechnungs-
relevanter Daten aus der Auftragserfassung. Das 
System besteht aus einem Batch- und einem Dia-
log-Teil mit 30.000 Windows-PC zur Nachbearbei-
tung, Neuerfassung und zum Recherchieren von 
Geschäftsfällen. 

Unter der Rahmenbedingung, dass die funktionale 
Weiterentwicklung nicht beeinträchtigt werden 
darf, erhielt T-Systems die Aufgabe, den unter IBM 
Mainframe betriebenen Batch-Teil  auf die Sun 
Solaris Plattform des Dialog-Teils dieser Anwen-
dung zu migrieren.  

Eine erhebliche Betriebskostenersparnis ließ sich 
erwarten, da die Dialog- und Batch-Verarbeitung 
komplementäre Lastprofile aufwiesen und nach der 
Migration eine Plattform komplett wegfallen kon-
nte. Eine Reduktion der Plattformen bildete außer-
dem eine notwendige Basis für weitere Refactoring-
Maßnahmen.  

Entscheidungsgrundlage 
Im Rahmen einer Vorstudie fand eine Überprüfung 
der Machbarkeit der Migration und des Business 
Case statt. Das in diesem Zusammenhang erstellte 
Migrationskonzept beschrieb die  Lösungsansätze 
und eine Abschätzung der wesentlichen Aufwände.  

Weiterhin wurde dazu im Rahmen einer Pilotierung 
ein Teilprozess der Anwendung migriert und in 
einer betriebsnahen Testumgebung vermessen. Die 

Auswahl dieses Referenzprozesses erfolgte mit dem 
Ziel, durch eine Hochrechnung der Messergebnisse 
eine Abschätzung des Hardwarebedarfs der kom-
pletten Anwendung zu ermöglichen sowie die Lö-
sungsansätze des Migrationskonzeptes zu vali-
dieren.  

Erst nach erfolgreichem Abschluss der Konzeption 
und der Pilotierung fiel die Entscheidung über die 
Durchführung der Migration.  

Prämissen 
Der erste Kernpunkt der Umstellungsstrategie legte 
fest, dass Anpassungen an der Software auf das 
unumgängliche Minimum reduziert werden (1:1 
Portierung), um damit eine Komplexitätsreduzie-
rung der Migration zu erreichen. Weitere Refacto-
ring-Maßnahmen wurden erst für spätere Versionen 
geplant.   

Eine weitere Prämisse bestand darin, die Anpas-
sungen der Software an die neue Plattform parallel 
zur fachlichen Weiterentwicklung durchzuführen. 
Durch Automaten ließen sich die währenddessen 
auf der alten Plattform entwickelten fachlichen 
Änderungen in die Entwicklungsumgebung der 
Migration übernehmen. Auf dieser Basis war es 
möglich, die Anwendung unabhängig vom Zeit-
druck notwendiger fachlicher Weiterentwicklungen 
an die neue Plattform anzupassen.  

Der abschließende Parallelbetrieb der Anwendung 
mit alter und neuer Plattform verhalf entscheidend 
dazu, die Qualität und die Betreibbarkeit der An-
wendung sicherzustellen. 

Die Migrationsaufgabe 
Folgende technische Parameter charakterisierten die 
zu migrierende Anwendung: 

• Dialog-Teil der Anwendung bestehend aus 
30.000 Windows PC und dem Dialog-Server 
mit einer Informix Datenbank unter Solaris 

• Batch-Teil auf IBM-Mainframe mit 15 DB/2 
Datenbanken (15 LPAR) die insgesamt 1,25 
TB Plattenplatz für Nutzdaten benötigten 

• Synchronisation der Daten zwischen den 15 
DB/2 und der Informix Datenbank  



                            

• ca. 1000 COBOL-Module (1,8 Mio Lines of 
Code), ca. 600 Jobs, ZEKE-Jobnetzsteuerung  

• ca. 70 Schnittstellen zu anderen Anwendungen 
• 5000 MIPS Spitzenlast 

Für die Migration der Anwendung auf die Sun 
Solaris Plattform waren nachfolgende Anpassungen 
notwendig: 

• manuelle Ablösung von ZEKE durch UC4  
• Ablösung JCL durch Shellskripte (bash) über 

einen eigenen Konverter 
• manuelle Ablösung der Dienstprogramme und 

REXX-Skripte durch Perl-Skripte  
• Ablösung eines einzelnen CICS-Programmes 

durch Eigenentwicklung 
• Migration der 15 DB/2 Datenbanken zu 15 

Instanzen einer Oracle Datenbank 
• Ablösung des IBM COBOL Compilers durch 

Micro Focus COBOL 
• Entwicklung eines eigenen SQL Konverters  
• Einsatz von Präprozessoren für das Generieren 

zusätzlicher Modulaufrufe in die COBOL-
Sourcen 

Der Parallelbetrieb 
Nach Realisierung und Test der migrierten Anwen-
dung wurde das Gesamtsystem unter Echtbedin-
gungen auf der neuen Plattform parallel zum Be-
trieb ausgeführt. Jeder Testlauf begann mit der 
Durchführung der Datenmigration analog dem 
Vorgehen des geplanten Versionswechsels und 
anschließendem Anwendungsstart.  

Um einen exakten Vergleich aller Funktionen auf 
beiden Plattformen zu ermöglichen, bestand die 
Notwendigkeit, auch alle Benutzereingaben des 
Dialogs parallel in das alte und neue Batch-System 
zu leiten. Eine entsprechende Anpassung der beste-
henden Anwendung ermöglichte das. 

Nach Ablauf eines Verarbeitungstages wurden dann 
alle von der Anwendung geänderten Daten ein-
schließlich der Datenbankinhalte maschinell in ein 
normiertes Format konvertiert und miteinander 
verglichen. 

Mit dem Parallelbetrieb fand nicht nur die Überprü-
fung der Funktionalität der Anwendung statt. Ne-
ben dem Training der Betriebsmannschaft erfolgte 
auch die Validierung der betrieblichen Verfahren 
und Werkzeuge.  

Vor allem die Stabilität des zukünftigen Betriebes 
hinsichtlich Performance, Robustheit und betrieb-
licher Abläufe ließ sich damit sicherstellen.  

Erfahrungen 
Das Vorgehen mit den folgenden Schwerpunkten 
hat sich bewährt: 

• Pilotierung 
• Entwicklung der Migration parallel zur Weiter-

entwicklung mit automatischer Übernahme 
fachlicher Änderungen 

• Durchführung eines Parallelbetriebs  

Der Aufwand zur Erstellung von Automaten für die 
Übernahme fachlicher Änderungen in den Quell-
code, für die Datenmigration, für den Vergleich der 
Daten und für Konvertierungen war lohnenswert. 
Gleiches gilt für den Parallelbetrieb. 

Letztlich wurde nicht nur die Anwendung migriert, 
sondern die Analyse bzw. Anpassung der Software 
führte auch automatisch zum Aktualisieren der 
fachlichen und technischen Dokumentation. 

Durch das gewählte Vorgehen und den hohen Au-
tomatisierungsgrad konnte die Migration zeitlich 
von der Umsetzung fachlicher Weiterentwick-
lungen entkoppelt werden. Das hat entscheidend 
zur Risikominimierung beigetragen. 

Weiterhin lassen sich folgende Empfehlungen ge-
ben:  

• Für die Detail-Klärung von Schnittstellen sollte 
genügend Zeit und Aufwand eingeplant wer-
den.  

• Aus einem Softwareprojekt wird ein „Change-
Projekt“, falls die Betriebsmannschaft noch 
keine umfangreichen Erfahrungen auf der Ziel-
plattform besitzt. Dementsprechend sind Zeit 
und Aufwand für Kommunikation und Schu-
lungen einzuplanen.  

• Das Anpassen der Schnittstellen von Partner-
systemen und deren Inbetriebnahme kann 
durch ein Ausweichkonzept vom Zeitpunkt der 
Wirkbetriebsaufnahme der migrierten Anwen-
dung entkoppelt werden.  

Fazit 
Die portierte Anwendung hat im Januar 2006 er-
folgreich den Betrieb aufgenommen. Von Anfang 
an war die Fehlerrate sehr gering und es traten 
keinerlei Abbrüche auf. Mit dieser Migration wurde 
die Basis für weitere Modernisierungen geschaffen.  

Das hier umgesetzte Vorgehen lässt sich generell 
auf weitere Migrationsvorhaben bzw. Refactoring-
Maßnahmen anwenden.  

Eine Plattformmigration ist eine gute Alternative 
gegenüber der Neuentwicklung einer Anwendung. 
Die Risiken eines solchen Migrationsprojektes sind 
kontrollierbar und ein sukzessiver Übergang zu 
neuen Technologien und Paradigmen wird damit 
ermöglicht.   


