
Impact Analyse bedeutet, die Auswirkung 
von Eingriffen in ein gegebenes System zu 
erkennen und einzuschätzen. Im Fall des 
Mikado Spiels ist sie Grundvoraussetzung 
für den Spielerfolg, schließlich muss ein-
geschätzt werden, welche Auswirkungen 
mein nächster Spielzug haben kann.

Der grobe Überblick: Stäbe, die völlig se-
parat liegen, sind einfach zu holen, das gro-
ße Knäuel in der Mitte ist sehr viel schwie-
riger zu bearbeiten. Die Details: Liegt ein 
Stab auf dem anvisierten Ziel? Berühren 
sich Stäbe auch nur leicht? Kann ich einen 
Stab bewegen, ohne dass das große Gan-
ze in sich zusammenfällt? Verursache ich 
leichte Irritationen, wenn ich hier oder da 
anhebe oder verursache ich gar einen voll-
ständige Zusammenbruch der derzeitigen 
Situation? Diese Fragen beantwortet der 
gute Mikado-Spieler, bevor er seinen nächs-
ten Zug angeht.

In der Umsetzung kommt dann die ru-
hige Hand ins Spiel, so dass wirklich nur 
genau das Stäbchen bewegt wird, welches 
der Spieler  gewählt hatte, um den Impact 
so gering wie möglich zu halten und nicht 

aus Versehen doch die gesamte Stablage zu 
erschüttern und ins Wanken zu bringen.

Große Bestandssysteme stellen ihre Mainte-
nance-Verantwortlichen  vor vergleichbare 
Herausforderungen, wenngleich mit einem 
um Dimensionen höheren Komplexitätsle-
vel. Es scheint, als wäre die Anzahl der Stä-
be unendlich, als hätte man nie vollständige 
klare Sicht auf die gesamte Gemengelage. 
Die Systeme bestehen aus mehreren Mio. 
„Lines of Code“, sie sind zum Teil über 
Jahrzehnte hinweg gewachsen und nur in 
den seltensten Fällen aktuell und vollstän-
dig dokumentiert.

Wie soll also beurteilt werden, welchen 
Effekt eine kleine Berührung haben wird? 
Wo müsste angepackt werden, um das ge-
wünschte Ziel zu erreichen? Wer  muss in 
den Prozess der Impact Analyse involviert 
werden? Wer kann Auskunft erteilen, wer 
muss informiert werden? In einer komple-
xen Applikationslandschaft sind verschie-
dene Stakeholder involviert. Jeder von  

ihnen hat einen, wenn auch auf seine Sicht-
weise eingeschränkten, Blick darauf. 

Ausgangspunkt ist oft die Geschäfts-
prozess-Seite. Sie wünscht verbesserte 
IT-seitige Unterstützung der realisierten 
Geschäftsprozesse oder die zeitnahe Um-
setzung neuer Geschäftsprozesse. Der Fak-
tor Time-2-Market spielt hier eine große 
Rolle. Aber auch die TCO, Total Cost of 
Ownership, kann Trigger sein, in eine be-
stehende Applikation eingreifen zu wollen. 
Die regelmäßigen Kosten für Betrieb und 
Erweiterung der bestehenden Applikation 
lähmt oftmals bis zu 60% des verfügba-
ren IT-Budgets und verhindert so wichti-
ge Innovation. Überlegungen hinsichtlich 
kostensenkender Maßnahmen können in 
verschiedenen Richtungen gehen: Auslage-
rung bestimmter Funktionalitäten in neue, 
kostengünstigere Technologien, Nutzung 
von Standard-Software. 

In jedem dieser Fälle spielt Wissen über 
den Ist-Zustand und mögliche Auswirkun-
gen von Änderungen eine entscheidende 
Rolle. Änderungen ohne eingehende Unter-
suchungen der möglichen Folgen bedeuten 
ein zu hohes Risiko. Zumeist handelt es 



sich um geschäftskritische Applikationen, 
das Risiko von Fehlfunktionen oder gar 
Ausfall muss also minimiert werden. 

„Change Request“ – Top Down Analyse
Die Formulierung von Änderungswün-
schen an bestehende Applikationsland-
schaften fi ndet in einem ersten Schritt auf 
sehr abstraktem Niveau statt. Es werden 
Bezüge zu den umgesetzten Use Cases her-
gestellt und an Hand dieser Use Cases wer-
den Änderungswünsche formuliert. Sind 
die Anforderungen auf derart hohem Abs-
traktionsniveau beschrieben, muss in einem 
zweiten Schritt mittels der Impact Analyse 
untersucht werden, welche konkreten Än-
derungen, z. B. im Code, diese Anforderun-
gen implizieren, welche Applikationsteile 
davon betroffen sind. 

Ein erster Schritt bedeutet also eine Top-
Down-Analyse vom abstrakten Use Case 
auf den Code, welcher diesen Use Case rea-
lisiert. Dieser erste Analyseschritt ist jedoch 
bereits in vielen Legacy-Umgebungen nicht 
ohne weiteres umzusetzen, weil keine ver-
lässliche Information darüber vorliegt, wel-
che Use Cases wo in der Applikation um-
gesetzt sind. (Unter Umständen kann auch 
die Frage, welche Use Cases überhaupt von 
der Applikation unterstützt werden, nur 
mittels Interviews der Nutzer beantwortet 
werden.)

Frage 1: Welcher Use Case wird wo um-
gesetzt?

Wenn diese Frage beantwortet ist, so 
kann zumindest der Code-zentrische Auf-
wand zur Umsetzung der Änderungsanfor-
derung beantwortet werden, zum Beispiel 
der Aufwand, eine bestimmte Berechnung 
„calculate“ an neue gesetzliche Regelungen 
anzupassen.  Dies ist jedoch nur ein erster 
und kleiner Schritt auf dem Weg zur voll-
ständigen Impact Analyse.

„Change Request“ -  Bottom Up Analyse
Sobald Frage 1. korrekt beantwortet wor-
den ist, kann in einem zweiten Schritt da-
mit begonnen werden, die Auswirkungen 
der notwendigen Änderung abzuschätzen. 
Es muss evaluiert werden, wo die bishe-
rige Funktionalität „calculate“ technisch 
genutzt wird. Eine Abhängigkeitsanalyse 
für diese Funktionalität muss durchgeführt 
werden, um eventuell notwendige  Anpas-
sungen bei den „Consumern“ dieser Funk-
tionalität umzusetzen.

Verlässliche Information über alle „Pro-
vider“ und „Consumer“ aller Funktionali-

täten in einem Legacy System liegen in den 
meisten Fällen jedoch nicht vor. 

Frage 2: Wo wird implementierte/ geänder-
te Funktionalität technisch genutzt?

Die Suche nach möglichen betroffenen 
Codestellen lässt sich nur mit hohem Auf-
wand realisieren und beantwortet nur einen 
Teil der wirklich relevanten Fragestellungen 
in diesem Zusammenhang. Die Abklärung 
der technischen Abhängigkeiten lässt keine 
schlüssige Aussage zu über die fachlichen 
Abhängigkeiten und möglichen Seitenef-
fekte einer Änderung.

Um diese Fragestellung adressieren zu 
können, ist ein Rückschluss vom Code in 
die abstrakte Welt der Use Cases erforder-
lich.

Frage 3: Welcher Use Cases werden durch 
ein bestimmtes (technisches) Artefakt rea-
lisiert?

Top Down – Bottom Up – fertig?
Die bisherig beschriebene Impact Analyse 
deckt nur die technische Sicht einer einfa-
chen Anforderungsänderung ab und wird 
der realen Komplexität noch lange nicht 
gerecht. Die Realität hält noch weitere 
Mikado-Stäbe bereit, deren Verbindung zu 
dem konkreten Problem noch nicht abzu-
sehen ist.

Legacy-Applikationen sind im Allgemei-
nen keine „stand alone“ Applikationen, 
sondern interagieren mit einer Vielzahl von 
umgebenden Systemen. Eine tragfähige Im-
pact Analyse muss also diese Systemgren-
zen überwinden und auch außerhalb des 
eigentlichen Systems mögliche Seiteneffekte 
berücksichtigen. Auch hier werden meist 
Grenzen der vorliegenden Information er-
reicht. Vollständige Information über Sys-
temgrenzen und deren Nutzung sind meist 
nicht verfügbar.

Frage 4: Welche umgebenden Systeme grei-
fen, über Systemgrenzen hinweg, auf das 
technische Artefakt zu? 
Damit weitet sich die Impact Analyse zur 
Analyse einer komplexen, heterogenen 
Applikationslandschaft aus, die auch aus 
unterschiedlichen Technologien bestehen 
kann und verschiedene Verantwortungsbe-
reiche betreffen kann.

Sobald auch Frage 4 beantwortet ist, 
können die weiteren Aspekte einer Impact 
Analyse adressiert werden wie zum Beispiel 
die Planung der Umsetzung der Anforde-
rungsänderung, die Information aller be-
troffenen Nutzer und Applikationsverant-

wortlichen und die Koordination aller zur 
Umsetzung notwenigen Aktivitäten.

Last not least: Testen
Zumeist unterstützen Applikationen, wie 
sie hier beschrieben sind, geschäftskritische 
Prozesse und ein einwandfreies Funktio-
nieren ist zu jeder Zeit zu gewährleisten. 
Grund genug, jede noch so kleine Ände-
rung intensiv auf ihre korrekte Umsetzung 
zu testen und durch vollständige System-
tests, idealerweise als Regressionstests be-
reits vorhanden, sicherzustellen, dass keine 
unerwarteten Seiteneffekte auftreten.

Das hehre Ziel vollständiger Tests wurde 
zwar seit Beginn der Softwareentwicklung 
immer angestrebt, wird aber meist im Rah-
men von Kosten-Nutzen-Überlegungen re-
lativiert. Antworten auf die oben gestellten 
Fragen können helfen, den Testaufwand 
sinnvoll einzugrenzen auf die Bestandteile 
der Applikationslandschaft, die wirklich 
von Änderungen betroffen sind.

Smarte Legacy Maintenance
Die aufgeworfenen Fragen, die in dem Bild 
des Mikado-Spiels durch reines Betrachten 
vom Spieler beantwortet werden, zeigen 
die Herausforderungen in der Maintenance 
von Legacy Applikationslandschaften auf. 
Software bietet jedoch einen entscheiden-
den Vorteil: sie beinhaltet, wenngleich nicht 
auf den ersten Blick erkennbar, alle relevan-
ten Informationsbausteine, welche zur Be-
antwortung dieser Fragen notwendig sind.

Bestandsapplikationen liegen in ihrer 
vollständigen Form vor und können ana-
lysiert werden, bevor sie angefasst werden. 
Alle Information ist, vollständig und kor-
rekt, im Code, zugehörigen Datenquellen 
und anderen technischen Artefakten abge-
bildet.

Die konkrete Repräsentation ist zwar 
nicht effi zient handhabbar, wenn es um 
konkrete Analysen geht, kann aber die 
Grundlage für abstrakte Modelle sein. Mit 
Hilfe solcher abstrakten Modelle lassen 
sich die anfallenden Fragen beantworten. 
Smarte Legacy-Maintenance setzt voraus, 
dass zusätzlich zu den reinen technischen 
Artefakten abstrakte Information über die 
Applikationslandschaft verfügbar ist. Die-
se Information kann in einem zweistufi gen 
Prozess gewonnen werden:

1.   Die technischen Artefakte werden ana-
lysiert und reduziert in ein Modell M1 
übertragen.

2.   Auf der reduzierten Modellsicht wer-
den Abstraktionen durchgeführt, wel-
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che den Bezug zu den unterstützen Pro-
zessen darstellen und in einer weiteren 
Modellsicht M2 visualisieren.

Diesen Weg geht die Interactive Objects 
Software GmbH mit Ihrer Solution MoRE 
(Model Driven Reverse Engineering). 
Ausgehend von der Artefaktbasis wird 
Information auf verschiedenen Abstrakti-
onslevels in Modelle überführt, wobei die 
Navigierbarkeit zwischen und innerhalb 
dieser Modelle ein Kern-Feature ist. 

Auf Ebene M1 stehen Baumstrukturen 
und einfache Graphen zur Verfügung. M2 
ermöglicht darüber hinaus auch die Nut-
zung von UML als darstellende Technolo-
gie. Während die Regeln der Reduktion für 
eine bestimmte Technologie automatisiert 
werden können und somit sofort eine redu-
zierte Sicht auf das System erlauben, han-
delt es sich bei der Abstraktion um einen 
teilautomatisierten Prozess. Abhängig von 
einer Technologie können bestimmte Mus-
ter, sogenannte Pattern, automatisch er-
kannt werden und zur Abstraktion genutzt 
werden. Auch können intelligente Regeln 
Vorschläge für eine Abstraktion liefern, die 
Entscheidung, welche Abstraktion für den 
jeweiligen Nutzer und dessen Arbeit sinn-
voll ist, trifft jedoch der Nutzer selbst. Über 
Hinweise, sogenannte Abstraction Hints, 
werden dem Nutzer mögliche Abstraktio-
nen vorgeschlagen. Zum Beispiel ermitteln 
Heuristiken mögliche Geschäftsobjekte, 
Geschäftsregeln und Subsysteme und zei-
gen diese an. Solche Hints können dann 
entweder angenommen und auf die Ebene 

M2 übertragen werden, oder aber sie wer-
den verworfen. Auf Ebene M2 entsteht so 
eine Sicht auf grobgranulare Prozesse, Use 
Cases, Subsysteme, Objekte und Regeln 
welche auf M1 ihre feingranulare Entspre-
chung haben.

Metriken geben jederzeit Auskunft über 
den Verlauf des Prozesses und zeigen, 
welche Teile der bestehenden Applikati-
onslandschaft bereits im Detail betrachtet 
wurden und welche noch der Analyse be-
dürfen. 

Die Beantwortung der aufgeworfenen 
Fragen ist nun nur noch eine Sache der 
Nutzung dieser Modelle.

Antwort 1: Welcher Use Case wird wo um-
gesetzt?
Ausgehend von M2, der abstrakten Sicht 
auf die Applikationslandschaft, wird von 
dem betroffenen Use Case in die reduzierte 
Sicht, M1, navigiert, von dort aus zu den 
entsprechenden technischen Artefakten. 

Antwort 2: Wo wird implementierte Funk-
tionalität technisch genutzt?
Grundlage sind hier Abhängigkeitsanaly-
sen auf beiden Modellen, welche nicht nur 
rein syntaktische sondern auch semantische 
Auswertungen der Modellinformation be-
rücksichtigen. 

Antwort 3: Welcher Use Case wird durch 
ein bestimmtes (technisches) Artefakt rea-
lisiert?
Hier kommt die Navigation aus einem 
technischen Artefakt über M1 nach M2 

zum Tragen. Diese Navigation hilft, mög-
liche Seiteneffekte einer Codeänderung si-
cher abzuprüfen.

Antwort 4: Welche umgebenden Systeme 
greifen, über Systemgrenzen hinweg, auf 
das technische Artefakt zu?  
Auf Modellebene werden die Interfaces und 
Systemgrenzen sichtbar und erlauben eine 
konkrete Einschätzung, welche umgeben-
den Systeme von notwendigen Änderungen 
betroffen sein können.

Die für eine Impact Analyse notwendige In-
formation wird somit zwar nicht vollauto-
matisch zusammengestellt, kann jedoch ein-
fach, Schritt für Schritt durch Navigation 
auf den beiden Modellebenen zusammen-
getragen werden.  Die automatisierten Ana-
lyseschritte und Metriken gewährleisten die 
vollständige Betrachtung des betroffenen 
Systems und zeigen auf, wo gegebenenfalls 
umliegende Systeme zu berücksichtigen 
sind. Die Abstraktionen ermöglichen eine 
vereinfachte Sicht und verhindern, dass die 
Impact Analyse sich in irrelevanten Details 
verliert.

Mit diesen Fingerübungen wird Smarte Le-
gacy Maintenance möglich.  Die Systeme 
gleichen nicht mehr einem undurchschau-
baren Wurf von Mikado-Stäben, sondern 
einer strukturierten und verstehbaren Kom-
bination aus Artefakten und deren Abhän-
gigkeiten, dargestellt auf verschiedenen Ab-
straktionsebenen. 

Impact Analysen können auf der abs-
trakten Information gemacht werden, be-
vor ein „Mikado-Stab“ berührt wird und 
geschäftskritische Applikationen ins Wan-
ken geraten. 

Die Durchführung der einzelnen „Spiel-
züge“, also die erforderlichen Änderungen, 
wird dadurch nicht zum Kinderspiel, son-
dern erfordert immer noch ein Höchstmaß 
an Fertigkeiten, aber die Risiken sind mi-
nimiert und der Gesamtaufwand ist kalku-
lierbar.   

Abbildung 1: Reduktion und Abstraktion: vom Code zu Modellen


