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Abstract 

Redevelopment stellt eine besondere Form des Reenginee-
ring dar. Dabei werden mit einer Kombination aus Rever-
se und Forward Engineering-Methoden die wesentlichen 
Funktionen eines bestehenden Systems neu entwickelt. Im 
Rahmen der Produktionsabsicherung spielen Abnahme-
tests als letzte fachliche Teststufe eine wesentliche Rolle. 
Um diese erfolgreich, d.h. sicher und wirtschaftlich durch-
führen zu können, müssen einige Faktoren beachtet wer-
den.  

1. Besonderheiten von  
Redevelopment-Projekten 

In vielen Unternehmen basieren wesentliche Kernsysteme 
noch immer auf Plattformen und auf Entwicklungsspra-
chen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Im konkreten Fall ist 
dieses ein Hostsystem, auf dem ein im Kern über 20 Jahre 
altes, zu fast 100% in Assembler geschriebenes System 
die wesentlichen Services abbildet. Die darin abgebildeten 
Funktionen sind aber für das Unternehmen von zentraler 
Bedeutung und müssen dafür für die Zukunft neu ausge-
richtet werden.  

Bekanntlich gibt es für die Evolution von Softwaresyste-
men mehrere Alternativen (vgl. [Bo02], in diesem Fall 
wurde ein Redevelopment-Ansatz verfolgt, und in einer 
service-orientierten Architektur. 

Dabei sollten die bestehenden Funktionen weitestmöglich 
1:1 erneut entwickelt werden. Dazu wurde ein Reverse 
Engineering (vgl. [Ba96]), gefolgt von aktuellen Metho-
den des Forward Engineering durchgeführt. 

Alle Funktionen wurden völlig unter Nutzung von UML 
neu spezifiziert. Die Vorgaben dazu wurden aus bestehen-
der  Dokumentation, Experten-Know-how und im Extrem-
fall durch Ausprobieren am aktuellen System erarbeitet. 

In einzelnen Bereichen wurden aber von vornherein Ver-
besserungen eingeplant, so dass das resultierende System 
das bestehende zu ca. 90% identisch ersetzt und sich im 
Rest unterscheiden kann.  

Aufgrund des Redevelopment-Ansatzes konnten die sonst 
bei Reengineering-Projekten üblichen rigiden Mechanis-
men [Bo97] bei der eigentlichen Überführung der Funkti-
onen nicht voll angewendet werden, es war allerdings wie 
dort ein entsprechend umfangreicher Test zum Nachweis 
der korrekten Überführung der Funktionalität erforderlich. 

2. Teststrategie und  
Testdurchführung 

2.1 Globale Teststrategie 
Im Rahmen der Entwicklung durchlaufen zunächst alle 
üblichen Softwarekomponenten die üblichen Teststufen 
der Entwicklung, also insbesondere Unit- und Integrati-
onstest. Die letzte Stufe vor der Prüfung der betrieblichen 
Aspekte (Performance, Durchsatz, Stabilität etc.) stellt der 
fachliche Abnahmetest dar, der von einer getrennten Or-
ganisationseinheit und in der technischen Abwicklung von 
einem Outsourcer durchgeführt wurde. 

Durch diese rigide Trennung wurde sichergestellt, dass 
insbesondere durch die dadurch erforderlichen Lieferme-
chanismen mit sog. Quality-Gates immer ein absolut defi-
nierter Software-Release-Level getestet wurde.  

Die fachlichen Tests, d.h. die Spezifikation der eigentli-
chen Testfälle, wurde durch eine eigenständige Organisa-
tionseinheit vorgenommen. Die Mitarbeiter dieser Abtei-
lung sind auch an den Spezifikationen der Software betei-
ligt gewesen und haben die Testfalldefinitionen entlang 
den Softwarespezifikation aufgebaut. Durch diese Abtei-
lung wird letztlich auch die Korrektheit der Software bes-
tätigt, bevor sie in Betrieb genommen werden kann.      

2.2 Testziele und entsprechende Nachweise 
Wie bereits oben angemerkt, handelt es sich um das Rede-
velopment eines bestehenden und „lebenden“ Systems. 

Getestet wird dabei gegen also gegen zwei parallele – im 
Einzelfall ggf. eben auch konträre – Ziele: 

• „klassisch“ gegen die fachliche Spezifikation der 
neuen Software 



• Regression gegen das Verhalten des bestehenden Sys-
tems, da dieses für 90% der Funktionen wieder iden-
tisch vorhanden sein muss. 

Der Abnahmetest musste also beiden Zielen gerecht wer-
den und dabei weitestgehend ausnutzt, dass mit dem be-
stehenden System und dem dafür bekannten Verhalten ei-
ne sichere Referenz vorlag, gegen die im Einzelfall auch 
noch die Korrektheit der neuen Spezifikationen selbst zu 
prüfen war. 

2.3 Testdurchführung 
Die Tests wurden auf einer getrennten Hardware- und Sys-
temumgebung durchgeführt. Dabei konnten im Extremfall 
drei verschiedene Softwareversionen mit jeweils unter-
schiedlichen Datenbeständen getestet werden. 

Zusätzlich stand eine Host-Testumgebung zur Verfügung, 
auf der die Referenztests (genauer: Herstellung von Refe-
renztestergebnissen) durchgeführt wurden. 

Alle fachlichen Testfälle wurden von der fachlichen Ab-
nahmeabteilung in Excel-Dateien mit einem festen Format 
abgelegt. Dieses Format spiegelt die klassische Aufteilung 

• Zustand der relevanten Datenobjekte vor dem Testfall 

• Testfall („Geschäftsvorfall“) selbst 

• Erwartetes Ergebnis des Testfalls 

• Erwarteter Datenzustand der relevanten Objekte nach 
dem Testfall  

wider. 

Aus diesen fachlichen Vorgaben wurden alle technischen 
Testläufe automatisch generiert, d.h. manuelle Tests sind 
nur für einen kleineren Teil der GUI-Testfälle erforderlich 
gewesen. 

Dabei wurden alle fachlichen Testfälle zunächst gegen das 
bestehende Hostsystem durchgeführt, um eine erste Refe-
renz zu erhalten. In späteren Stufen wurden dann Releases 
der neuen Software zur neuen Testbaseline gemacht. 

3. Kritische Erfolgsfaktoren 
Wie oben beschrieben, stellt der Test in einem Redeve-
lopment-Projekt eine Mischung aus klassischem Reengi-
neering-Test und Neuentwicklungstest dar. Dabei muss 
man die Vorteile, die man durch Vorliegen eines realen 
Systems, dessen Verhalten ein wesentlicher Teil der Vor-
gabe ist, so weit wie möglich nutzen. 

Als wesentliche Erfolgsfaktoren haben sich in diesem Pro-
jekt herausgestellt: 

• Die Verfügbarkeit absolut kontrollierter „Reinraum“-
Testumgebungen, auf nur Testpersonal Zugriff hat. 

o Zu wenige Testumgebungen, gerade im Host-, 
aber auch im J2EE-Umfeld können gravierende 
Auswirkungen auf den Testfortschritt haben kann 

• Die weitestgehende Automatisierung aller Testdurch-
führungen ist anzustreben. Dazu gehören: 

o alle Lade- und Entlade-Prozesse für Datenarchive 

o das eigentliche Durchführen von Testläufen 

o der weitestgehende automatisierte Vergleich aller 
Testergebnisse 

o entsprechendes automatisches Reporting über 
Testdurchführungen, Ergebnisstatistiken 

• Eine enge Kopplung mit einem Fehlertracking-Sys-
tem stellt sicher, dass zu jedem Abweichungsreport 
mindestens ein entsprechender Testfall referenziert 
werden kann.  

• Das Konfigurationsmanagement bleibt einer der kri-
tischsten Punkte, bei dem es immer wieder zu Fehler-
situationen kommt, die allein auf eine falsche Version 
von Teilkomponenten zurückzuführen sind. 

• Die gesamte Testmaschinerie muss mit großer Ge-
schwindigkeit betreibbar sein, da häufig die zu tes-
tenden Releases in immer schnelleren Folgen vorge-
legt werden. 

• Und last, but not least muss es ein fachlich und me-
thodisch versiertes Testteam geben, das in der Lage 
ist, Testfälle so zu erstellen und zu bewerten, dass mit 
größtmöglicher Wahrscheinlichkeit sichergestellt 
wird, dass genau das Verhalten erreicht wurde, wel-
ches sich einerseits aus dem bestehenden System und 
den definierten Abweichungen davon ableitet.    

4. Fazit  
Tests in Redevelopment-Projekten unterliegen natürlich 
zunächst den gleichen Anforderungen wie die in Reengi-
neering-Projekten, allerdings „verschärft“ durch die Exis-
tenz neuer fachlicher Spezifikationen mit bewusst einge-
führten Abweichungen gegenüber dem Ist-System.  

Nur ein rigides, automatisiertes Vorgehen kann dabei 
letztlich zum Erfolg führen. Der Aufbau einer entspre-
chenden Organisation und Infrastruktur stellt dabei – wie 
bekannt – den wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Wenn ent-
sprechende Ressourcen, sowohl technisch als organisato-
risch, nicht zur Verfügung gestellt werden, sind alle heh-
ren Ansätze zum Scheitern verurteilt. Glücklicherweise ist 
dieses im vorliegenden Fall vom Management erkannt 
worden. Damit konnte eine hohe Sicherheit in der Wie-
derherstellung der bestehenden Anwendung erreicht wer-
den. 
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