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Abstrakt: In diesem Beitrag wird das Problem der 
verstümmelten Daten- und Prozedurnamen im alten 
Code für Reengineering Projekte angesprochen. In den 
meisten Legacy-Systemen sind diese Namen 
mnemotechnische Abkürzungen die keiner mehr 
versteht. Dies verhindert, dass Diagramme und andere 
Dokumente, die aus dem Code gewonnen werden, 
verständlich sind. Sollte der Code transformiert werden, 
z.B. von COBOL in Java, bleibt auch der Java Code 
unleserlich und wird von zuständigen Entwicklern 
abgelehnt. Um erfolgreiche Reverse- oder  Re-
Engineering Projekte durchzuführen muss etwas mit den 
Namen im Code geschehen. Hier wird eine Lösung 
beschrieben, die für ein Mainframe-Migrationsprojekt in 
einer Landeverwaltung angewandt wurde. Mit Hilfe 
dieser Lösung konnten verständliche Dokumente  aus  
altem VisualAge Code gewonnen  werden, die als Basis 
für eine Re-Implementierung dienen.  
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1 Hintergrund der Reverse Engineering  

Eine Landesverwaltung in Österreich hat ein altes 
Personalabrechnungssystem aus  den 90er Jahren, das 
sie erneuern möchte. Das System um das es sich handelt 
läuft auf einem Mainframe-Rechner und ist teils in 
VisualAge und teils in PL/I implementiert. Die Frontend 
Online-Programme sind in VisualAge, die Backend 
Batch-Programme sind in PL/I. Der VisualAge Teil soll 
als erster mit Java re-implementiert werden. Die 
Benutzeroberflächen werden neu gestaltet. Um den 
neuen Java Code zu schreiben müssen die Entwickler 
wissen was in dem alten Code steckt. Vor allem die 
Entscheidungslogik, bzw die Geschäftsregel, soll 
verstanden werden. Deshalb wurde entschieden eine 
Redokumentation der alten VisualAge Prozeduren 
durchzuführen. 
 
Das Ziel der Reverse Engineering war es, drei Sichten 
auf jede Prozedur sowie einen Prozedurbaum für jedes 
Programm zu erstellen. Die drei Sichten sind: 

• Ein Struktogramm 
• Eine Datenverwendungstabelle und 
• Einen Aufrufbaum 

Diese drei Sichten sollten dazu dienen die 
Prozedurlogik verständlicher zu machen. Der 
Prozedurbaum sollte einen Überblick über die 
Zusammenhänge aller Prozeduren in einem Programm 

vermitteln. Es sind insgesamt mehr als 7000 Prozeduren 
in 196 Programmen mit 577296 Anweisungen . 
 
Die einzelnen Prozeduren sind in der CSP Sprache von 
IBM geschrieben, ein Kreuz zwischen PL/I und 
COBOL. Der Code ist an sich gut strukturiert, die 
Daten- und Prozedurnamen aber verschlüsselt. Das 
macht den Code schwer zu lesen. (siehe Beispiel 1)  
 
MOVE ' ' TO TXA05U.TXTEOD; 
MOVE 1 TO QX05W01.QX05SCZ; 
WHILE QX05W01.QX05SCZ <= 20; 
     IF QX05W12.PNRINT[QX05SCZ] ^= ' '; 
 
Die ersten Diagramme, die aus dem Code mit einem 
Dokumentationswerkzeug namens SoftRedoc generiert 
wurden, erwiesen sich als wenig brauchbar für 
jemanden, der mit den verschlüsselten Namen nicht 
vertraut ist. Demzufolge wurde entschieden die Namen 
in dem ursprünglichen Code zu verändern, ehe mit der 
Nachdokumentation weiter gemacht wird.       

2 Die Gewinnung der Prozedur- und 
Datennamen aus den Kommentaren 

In VisualAge ist der Code in verschiedenen Source-
Typen aufgeteilt: 

• Datendefinitionen 
• Satzdefinitionen 
• Maskendefinitionen 
• Tabellendefinitionen und 
• Prozeduren. 

Zu jedem Datenelement, jedem Datensatz, jeder Maske,  
jeder Tabelle und jeder Prozedur gibt es ein eigenes 
Source Member. Dort befindet sich in der Regel, aber 
nicht überall, neben dem CSP-Namen des Elementes 
auch ein Kommentar - desc, das beschreibt was der 
Name bedeutet. (siehe Beispiel 2) 
 
:item  name      = TXTEOD 
           date = '09/28/2004' time = '23:36:16' type = CHA 
           bytes     = 00001      decimals = 00     evensql = N 
           desc      = 'Kennzeichen End of Data' 
 
Ein Tool wurde entwickelt um die Source-Code Dateien 
durch zu scannen und die Namen zusammen mit den 
Kommentaren herauszuschneiden. Es wurde 
unterschieden zwischen drei Namensarten: 

• Datenelementnamen 
• Datensatznamen und 
• Prozedurnamen 



Für jede Namensart wurde eine Excel Tabelle erzeugt 
mit dem originalen Kurznamen, das Kommentar und der 
neue Java Name. Der neue Name ist eine 
Konkatenierung des Kurznamen und das modifizierte 
Kommentar. In dem Kommentar sind ungültige 
Sonderzeichen  und Leerstellen mit Unterstichen ersetzt.    
Der ursprüngliche Kurzname wird als Präfix beibehalten 
um die Verbindung zum alten Namen zu behalten und 
die Eindeutigkeit zu gewährleisten, denn viele der 
Kommentare sind dupliziert. Die Excel Tabellen werden 
anschließend in eine relationale Datenbank geladen, wo 
sie abgefragt und mit einander verknüpft werden 
können.  (siehe Beispiel 3) 
 
CHA ;1;0;1;QPENDVRP    ;lfd_Nr_Dienstv_Pensionist 
CHA ;2;0;1;URLAT2      ;Arbeitstage_2 
CHA ;1;0;1;TXTEOD      ;Kennzeichen_End_of_Data 
CHA ;1;0;1;QLSMKZ      ;KZ_ob_Zeile_gefuellt_ist 
CHA ;13;0;1;QLGHZULMIN1 ;minZULErh1 
CHA ;1;0;1;QUEVTR1     ;Trennungszeichen 
Insgesamt wurden 16,384 elementare Datennamen, 
1,590 Satznamen und 7,459 Prozedurnamen in die 
Namensdatenbank gespeichert. 

3 Die Veränderung der Namen im Code 

Nachdem die Namenstabellen aufgebaut sind, wird in 
einem zweiten Durchlauf durch den Code die 
Kurznamen in den Anweisungen durch die Langnamen 
ersetzt. Wenn ein Kurzname vorkommt wird er in der 
entsprechenden Tabelle gesucht und durch den langen 
Namen ersetzt. Bei Datendeklarationen ist dies eine 
einfache Überschreibung aber bei den Prozeduren 
werden die Textzeilen verlängert. Dort wo die maximale 
Zeilenlänge überschritten wird muss die Zeile zerlegt 
und eine neue Zeile eingeschoben werden. So wächst 
die Größe der Source-Members im Verhältnis zur 
Anzahl neuer Zeilen.  
 
Wichtig dabei ist die Konsistenz der Namen. Die 
aufgerufenen Prozeduren müssen überall gleich heißen, 
ebenfalls die referenzierten Daten. Da der veränderte 
Code nur zu Dokumentationszwecken verwendet wird, 
ist es nicht so schlimm wenn Fehler im Codetext 
vorkommen, dennoch wurde versucht den Code so 
genau wie möglich zu reproduzieren. Schließlich soll 
der veränderte Code benutzt werden, die Dokumente zu 
generieren. (siehe Beispiel 4) 
 
MOVE ' ' TO TXA05U. TXTEOD_Kennzeichen_End; 
MOVE 1 TO QX05W01_LWS. QX05SCZ_Zaehler 
_Anzahl_Kinder; 
WHILE QX05W01_LWS.QX05SCZ_Zaehler_ 
Anzahl_Kinder <= 20; 
 IF QX05W12.PNRINT_lfd_Nr_Person[QX05SCZ 
_Zaehler_Anzahl_Kinder] ^= ' '; 

4 Generierung der Programmdokumente 

Die Erstellung der Programmdokumente und der 
Programmbeziehungstabelle wurde mit dem veränderten 

Code durchgeführt. Aus jeder der 7000 CSP-Prozeduren 
wurde ein Struktogramm, der Entscheidungslogik, ein 
HIPO Diagramm der Ein- und Ausgabendaten sowie ein 
Protokoll aller Unterprogrammaufrufe abgeleitet und als 
PDF-File gespeichert. Danach wurden die Programme 
analysiert und für jedes Programm, bzw. 
Anwendungsfall, einen Baum der dazugehörigen 
Prozeduren erstellt. Dieser Prozedurbaum erfüllt für 
prozedurale Programme den gleichen Zweck wie das 
Sequenzdiagramm für objekt-orientierte Programme.  
Aus den Datensatz-Zuweisungen wird ein Datenbaum 
produziert mit den Sätzen, Tabellen und Feldern als 
Knoten. Dieser Datenbaum erfüllt den gleichen Zweck 
wie ein Klassendiagramm. Schließlich wird aus den 
Maskendefinitionen, bzw. ein statischer 
Oberflächenprototyp im HTML Format erzeugt, damit 
der Java Entwickler sehen kann, wie die Oberfläche 
aussieht ohne das System auf dem Mainframe 
dynamisch ausführe*n zu müssen.  
 
Zum Schluss werden alle Einzeldokumente in einem 
einzigen großen PDF Dokument zusammengefasst, in 
dem alles von der Oberfläche bis zu den if-
Anweisungen erfasst ist. Der Entwickler muss nur einen 
Prozedurknoten anklicken und er bekommt den 
dahinterliegenden Code in Struktogramm-Format zu 
sehen. Über das Baumdiagramm kann der Java 
Entwickler durch das alte System navigieren, zumindest 
was innerhalb eines Anwendungsfalles passiert. 

5 Grenzen der Nachdokumentation 

Der Ansatz zur Nachdokumentation eines bestehenden 
Softwaresystems, der hier in einem Verwaltungsprojekt 
verfolgt wurde ist ein Bottom-Up Ansatz. Man beginnt 
mit der Analyse einzelner Codebausteine und fügt die 
Information die man gewonnen hat zusammen. Mit 
dieser Vorgehensweise kommt man nur bis zur Ebene 
der einzelnen Dialog-, bzw. Batchprogramme. Der 
Überbau, bzw. der Geschäftsprozess und die 
übergeordnete Architektur bleiben außer Sichtweite. Es 
ist nicht möglich zu erkennen, in welcher Reihenfolge 
und unter welchen Bedingungen die einzelnen 
Anwendungsfälle ausgeführt werden. Diese Information 
kann aus dem Code nicht gewonnen werden.  
 
Die Qualität der Nachdokumentation kann nur so gut 
sein wie die Qualität des Codes selbst und diese hängt 
im Wesentlichen von der Benennung ab. Ohne 
sprechende Namen haben die Programmdokumente, 
egal in welcher Form immer,  nur einen begrenzten 
Wert. In dem hier beschriebenen Projekt konnten neue 
Namen aus den Kommentaren gewonnen werden um 
die alten Namen zu ersetzen. Dies hat viel zur 
Lesbarkeit der Dokumente beigetragen. In künftigen 
Projekten dieser Art wird diese Benennungstechnik  
weiter verfeinert, aber man stoßt hier sehr bald auf die 
Grenzen der Automation. Darüber hinaus müssen die 
Menschen eingreifen. 
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