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1 Modernisierung von Legacy-Systemen 

In vielen Unternehmen und öffentlichen Verwal-

tungen werden betriebliche Informationssysteme 

eingesetzt, die auf Softwaretechnologien der 

90er Jahre basieren. Diese Systeme wurden häu-

fig auf Grundlage von 4. Generation Languages 

(4GL) entwickelt und folgen einer zweischichti-

gen Client-Server-Architektur, welche die Be-

nutzungsoberfläche stark mit den serverseitigen 

Funktionalitäten und der Datenbank koppelt. 

Durch die enge Kopplung wird einerseits die 

Entwicklung von effizienten und skalierbaren 

Anwendungen möglich. Andererseits leidet die 

Wartbarkeit und Erweiterbarkeit, da die Aspekte 

nicht isoliert gepflegt werden können.  

Moderne IT-Systeme, die auf mehrschichtigen 

Architekturen aufbauen, lösen die alten IT-

Systeme ab. Für sie gibt es leistungsfähige Ent-

wicklungsplattformen, die dem heutigen Stand 

der Technik entsprechen. Die neuen IT-Systeme 

sind einfacher zu warten und können leichter an 

die sich schnell ändernden Anforderungen ange-

passt werden. Das ist der Grund, warum viele 

Softwarefirmen zu neuen Architekturen und 

Softwaretechnologien wechseln. Gleichzeitig 

haben die Firmen ein starkes Interesse daran, ih-

re Investitionen zu bewahren und die mit viel 

Aufwand entwickelten Funktionalitäten der alten 

IT-Systeme wieder zu verwenden und die etab-

lierten Entwicklungsteams zu behalten.  

Die erforderliche Überführung der Legacy-

Systeme in die neuen Softwaretechnologien ist 

aufgrund der Größe und Komplexität der Syste-

me mit einem hohen Aufwand verbunden und 

birgt erhebliche Risiken. Eine manuelle Migrati-

on erscheint in der Regel zu aufwändig und kost-

spielig. Durch die Entwicklung leistungsfähiger 

Software-Werkzeuge und Methoden, die den 

Migrationsprozess unterstützen und automatisie-

ren, entstehen erhebliche Einsparpotenziale. 

In diesem Beitrag beschreiben wir die Entwick-

lung eines Softwarewerkzeugs für die automati-

sierte modellgetriebene Migration von betriebli-

chen Informationssystemen hin zu modernen 

Systemen auf der Basis neuartiger Softwaretech-

nologien. In einem Projekt des s-lab mit einem 

Industriepartner soll das zu entwickelnde Pro-

dukt am Beispiel der Migration von Oracle-

Technologien prototypisch realisiert werden. 

2 Herausforderungen und Lösungsideen 

Die Idee der automatisierten und modellgetrie-

benen Migration ist nicht neu und wurde bereits 

in früheren Arbeiten adressiert [1-4, 7]. In unse-

rem Vorhaben legen wir den Fokus auf die nach-

folgend beschriebenen Themen, die in früheren 

Arbeiten nicht ausreichend behandelt wurden. 

Dabei erläutern wir den Bezug zur modellgetrie-

benen Softwareentwicklung (MDSD) und be-

schreiben unseren Lösungsansatz.  

2.1 Technologie-Unabhängigkeit 

Wir haben unseren Migrationsansatz offen ge-

genüber Quell- und Zieltechnologien gewählt. 

Dies wird daran deutlich, dass wir im Migrati-

onsprozess mehrere Modellbildungen einbrin-

gen, die sowohl von der Quell- als auch der Ziel-

technologie abstrahieren. Unser Migrationsan-

satz kann so flexibel auf verschiedene Techno-

logievorgaben ein- und umgestellt werden.  

In ersten Phasen werden die Ergebnisse der Le-

gacy-Analyse als fachliche, technologieunab-

hängige Quellmodelle aufbereitet. Auf dieser 

Basis werden nicht nur die Dokumentation und 

die Kommunikation der Ergebnisse unterstützt, 

sondern auch deren automatisierte Transformati-

on in unterschiedliche Zielmodelle. Damit die 

Transformation in unterschiedliche Technolo-

gien erfolgen kann, müssen die Modelle folgen-

de Voraussetzungen erfüllen: (1) Ein Quellmo-

dell enthält neben funktionalen und strukturellen 

Informationen des Legacy-Systems Metainfor-

mationen über Aufbau und Kontexte des Sys-

tems. Diese werden durch die Legacy-Analyse 

selbst ermittelt. (2) Ein Zielmodell gibt erstens 



die funktionalen und strukturellen Informationen 

einer Zieltechnologie vor und enthält zweitens 

Metainformationen, die die zu erreichenden Sys-

temeigenschaften (z.B. Architektur, Nutzerpro-

zesse) des zukünftigen Systems formulieren.  

2.2 Nutzerzentrierte Prozessanalyse 

Frühere Arbeiten sehen eine Dekomposition der 

technischen Anwendungskomponenten und ihre 

Migration in die Zieltechnologie vor [2]. Hier 

beschränkt sich die Neuorganisation des Legacy-

Systems auf die Architektur-Ebene des Systems. 

In unserem Vorhaben beziehen wir Kundenex-

pertise mit der Legacy-Software ein und nehmen 

neue Anforderungen des Kunden an das Zielsys-

tem auf. Damit nutzen wir die Chance, bei der 

Migration die Nutzungsprozesse zu optimieren.  

Wir setzen dabei auf eine Neuorganisation der 

Benutzungsschnittstelle. Vor der Migration der 

technischen Komponenten führen wir eine nut-

zerbezogene Prozessanalyse (engl. User-centered 

Design) durch, um das Nutzungsverhalten des 

Anwenders in das Migrationsvorgehen mit ein-

zubeziehen. Dafür dokumentieren wir das End-

nutzerverhalten mittels Usability-Modellen [5] 

und ermöglichen dabei die Optimierung der Nut-

zer-System-Interaktion auf der Modellebene. 

2.3 Legacy-Analyse nach Sichten 

Wir entwickeln eine flexible Bewertungskompo-

nente, in der rollenbasierte Auswertungen von 

Analysedaten erfolgen können. Unser Ansatz un-

terstützt die Darstellung für verschiedene Betei-

ligte am Migrationsprozess (z.B. Entwickler-

sicht, Managementsicht). Bei der Definition von 

Rollen und Sichten stützen wir uns auf Use-

Case-Modelle, um die Nutzung der Systemfunk-

tionen und den Informationsbedarf der Nutzer-

rollen zu identifizieren.  

2.4 Management des Migrationswissens 

Im Verlaufe jedes Migrationsschrittes werden 

wertvolle Erkenntnisse und Informationen über 

die Migration für zukünftige Migrationsprojekte 

oder -schritte gesammelt. Um den Migrations-

prozess kontinuierlich zu verbessern, müssen 

diese Informationen in den Migrationsprozess 

wieder einbezogen werden. Unser Template-

basiertes Werkzeugkonzept ermöglicht sowohl 

das Sammeln als auch die Wiederverwendung 

dieser Informationen. Unser Werkzeug erlaubt 

im laufenden Migrationsprozess an mehreren 

Stellen (z.B. GUI, Business Logik) eine gezielte 

Anreicherung des automatisierten Prozesses um 

neues Wissen. Zu jedem Zeitpunkt können 

Templates gezielt angepasst werden. Zudem 

wird der Aufbau einer themen-, technologie- und 

kundenbezogenen Template-Bibliothek unter-

stützt. Das Migrationswissen wird in Form von 

Modelltransformationsregeln dokumentiert. 

2.5 Kundenprofile für die Code-Analyse 

Eine der wichtigsten Herausforderungen der au-

tomatisierten Migration ist die Überführung von 

Quellcode in eine neue Zielsprache. Besonders 

die Entwicklungssystematik der Entwicklerteams 

hat entscheidenden Einfluss auf Gestalt und 

Struktur eines Legacy-Systems.  

Wir führen deshalb eine Analyse des Legacy-

Systems ein, die im Quellcode nach entwick-

lungstypischen Mustern sucht. Unser Ansatz ba-

siert dabei auf dem Wissen, dass Entwic-

klerteams große Systeme auf der Basis gemein-

samer Programmierrichtlinien entwickeln. Die 

Umsetzung dieser Richtlinien im Quellcode hin-

terlässt Muster (ähnlich wie bei Design Patterns), 

die dann im Rahmen unserer Analysen gefunden 

und für eine gezielte Migration genutzt werden 

können. Auch die Definition von Antimustern 

[6] kann helfen, diese in der Zielsprache zu ver-

meiden und so die Codequalität zu verbessern.  
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