VYkZgidg^Va

6cYgZV=Zbeg^X]
:"BV^a/VcYgZV#]Zbeg^X]5^ciZgVXi^kZ"dW_ZXih#Xdb
9^eadb>c[dgbVi^`Zg!kZgVcildgiZiVah<ZhX]~[ih[]gZg^cY^Z7ZgZ^X]ZHdaji^dcBVcV\ZbZci!9ZkZadebZci
jcY@jcYZcegd_Z`iZWZ^>ciZgVXi^kZDW_ZXihHd[ilVgZ<bW=#
6jh^]gZgaVc\_~]g^\Zc:g[V]gjc\Vah8dchjaiVci^c\gdZc!bjai^cVi^dcVaZcEgd_Z`iZcWg^c\ih^ZVahHX]lZg"
ejc`iZ^]gZ@Zccic^hhZ^cYZc7ZgZ^X]Zc6eea^`Vi^dchZghiZaajc\b^iiZahBdYZa9g^kZc9ZkZadebZcijcY
6eea^`Vi^dchbdYZgc^h^Zgjc\^cY^Z6gWZ^iWZ^>ciZgVXi^kZDW_ZXihZ^c#H^Z^hi6jidg^ckdcoV]agZ^X]Zc6gi^`Zac
jcYKdgig~\ZcojI]ZbZcgjcYjb6eea^`Vi^dchbdYZgc^h^Zgjc\!6eea^XVi^dc"GZXdkZgnjcYB99$B96#

>beVXi6cVanhZ^cB^`VYdjcYAZ\VXn6eea^`Vi^dcZc
ÄHbVgiZAZ\VXnBV^ciZcVcXZ^hib\a^X]
9Vh<ZhX]^X`a^X]`Z^ihhe^ZaB^`VYdoZ^\iVj[VchX]Vja^X]ZLZ^hZ!l^ZY^ZFjVa^i~ijcYKZga~hha^X]`Z^iZ^cZg>beVXi6cVanhZWZg
H^Z\dYZgC^ZYZgaV\ZZcihX]Z^YZi#
L~]gZcY_ZYdX]YVhHe^ZahZaWhiY^Z@ddgY^cVi^dckdc6j\ZjcY=VcY!Y^Z@dcoZcigVi^dcjcYY^Zgj]^\Z6jh[]gjc\kdc7ZlZ"
\jc\ZcigV^c^ZgijcYYZgejgZ6cWa^X`YZg\Zldg[ZcZcHi~WZZ^cZ>beVXi6cVanhZZgb\a^X]i!`dbbiY^ZJbhZiojc\YZgkdc
7jh^cZhhHZ^iZd[ibVah\Z[dgYZgiZc6\^a^i~i^cYZg>IZ^cZbB^`VYdHe^Za^b9jc`Zac\aZ^X]#
LZaX]Z;^c\ZgWjc\ZcjcY@dcoZcigVi^dchig^X`h`ccZc^bJb[ZaYYZgWZhiZ]ZcYZcHd[ilVgZ"6eea^`Vi^dchaVcYhX]V[iZcZ[Òo^"
ZciZ^c\ZhZioilZgYZc!jbVjX]^cY^ZhZbJb[ZaYZg[da\gZ^X]ojhZ^c4

B^`VYdÄZ^c@^cYZghe^Za
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 eingeschätzt werden, welche Auswirkungen
mein nächster Spielzug haben kann.
Der grobe Überblick: Stäbe, die völlig separat liegen, sind einfach zu holen, das große Knäuel in der Mitte ist sehr viel schwieriger 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 Ganze in sich zusammenfällt? Verursache ich
leichte Irritationen, wenn ich hier oder da
anhebe oder verursache ich gar einen vollständige Zusammenbruch der derzeitigen
Situation? Diese Fragen beantwortet der
gute Mikado-Spieler, bevor er seinen nächsten Zug angeht.
In der Umsetzung kommt dann die ruhige 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
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aus Versehen doch die gesamte Stablage zu
erschüttern und ins Wanken zu bringen.

AZ\VXnBV^ciZcVcXZ/k^ZaZHi~WZÄ
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Große Bestandssysteme stellen ihre Maintenance-Verantwortlichen vor vergleichbare
Herausforderungen, wenngleich mit einem
um Dimensionen höheren Komplexitätslevel. Es scheint, als wäre die Anzahl der Stäbe 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 vollständig dokumentiert.
Wie soll also beurteilt werden, welchen
Effekt eine kleine Berührung haben wird?
Wo müsste angepackt werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen? Wer muss in
den Prozess der Impact Analyse involviert
werden? Wer kann Auskunft erteilen, wer
muss informiert werden? In einer komplexen Applikationslandschaft sind verschiedene Stakeholder involviert. Jeder von

ihnen hat einen, wenn auch auf seine Sichtweise eingeschränkten, Blick darauf.
Ausgangspunkt ist oft die Geschäftsprozess-Seite. Sie wünscht verbesserte
IT-seitige Unterstützung der realisierten
Geschäftsprozesse oder die zeitnahe Umsetzung neuer Geschäftsprozesse. Der Faktor Time-2-Market spielt hier eine große
Rolle. Aber auch die TCO, Total Cost of
Ownership, kann Trigger sein, in eine bestehende Applikation eingreifen zu wollen.
Die regelmäßigen Kosten für Betrieb und
Erweiterung der bestehenden Applikation
lähmt oftmals bis zu 60% des verfügbaren IT-Budgets und verhindert so wichtige Innovation. Überlegungen hinsichtlich
kostensenkender Maßnahmen können in
verschiedenen Richtungen gehen: Auslagerung bestimmter Funktionalitäten in neue,
kostengünstigere Technologien, Nutzung
von Standard-Software.
In jedem dieser Fälle spielt Wissen über
den Ist-Zustand und mögliche Auswirkungen von Änderungen eine entscheidende
Rolle. Änderungen ohne eingehende Untersuchungen der möglichen Folgen bedeuten
ein zu hohes Risiko. Zumeist handelt es
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sich um geschäftskritische Applikationen,
das Risiko von Fehlfunktionen oder gar
Ausfall muss also minimiert werden.
„Change Request“ – Top Down Analyse
Die Formulierung von Änderungswünschen an bestehende Applikationslandschaften findet in einem ersten Schritt auf
sehr abstraktem Niveau statt. Es werden
Bezüge zu den umgesetzten Use Cases hergestellt und an Hand dieser Use Cases werden Änderungswünsche formuliert. Sind
die Anforderungen auf derart hohem Abstraktionsniveau beschrieben, muss in einem
zweiten Schritt mittels der Impact Analyse
untersucht werden, welche konkreten Änderungen, z. B. im Code, diese Anforderungen implizieren, welche Applikationsteile
davon betroffen sind.
Ein erster Schritt bedeutet also eine TopDown-Analyse vom abstrakten Use Case
auf den Code, welcher diesen Use Case realisiert. Dieser erste Analyseschritt ist jedoch
bereits in vielen Legacy-Umgebungen nicht
ohne weiteres umzusetzen, weil keine verlässliche Information darüber vorliegt, welche Use Cases wo in der Applikation umgesetzt sind. (Unter Umständen kann auch
die Frage, welche Use Cases überhaupt von
der Applikation unterstützt werden, nur
mittels Interviews der Nutzer beantwortet
werden.)

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

wortlichen und die Koordination aller zur
Umsetzung notwenigen Aktivitäten.

Frage 2: Wo wird implementierte/ geänderte Funktionalität technisch genutzt?
Die Suche nach möglichen betroffenen
Codestellen lässt sich nur mit hohem Aufwand 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 Seiteneffekte einer Änderung.
Um diese Fragestellung adressieren zu
können, ist ein Rückschluss vom Code in
die abstrakte Welt der Use Cases erforderlich.

Last not least: Testen
Zumeist unterstützen Applikationen, wie
sie hier beschrieben sind, geschäftskritische
Prozesse und ein einwandfreies Funktionieren ist zu jeder Zeit zu gewährleisten.
Grund genug, jede noch so kleine Änderung intensiv auf ihre korrekte Umsetzung
zu testen und durch vollständige Systemtests, idealerweise als Regressionstests bereits vorhanden, sicherzustellen, dass keine
unerwarteten Seiteneffekte auftreten.
Das hehre Ziel vollständiger Tests wurde
zwar seit Beginn der Softwareentwicklung
immer angestrebt, wird aber meist im Rahmen von Kosten-Nutzen-Überlegungen relativiert. Antworten auf die oben gestellten
Fragen können helfen, den Testaufwand
sinnvoll einzugrenzen auf die Bestandteile
der Applikationslandschaft, die wirklich
von Änderungen betroffen sind.

Frage 3: Welcher Use Cases werden durch
ein bestimmtes (technisches) Artefakt realisiert?

Frage 1: Welcher Use Case wird wo umgesetzt?
Wenn diese Frage beantwortet ist, so
kann zumindest der Code-zentrische Aufwand zur Umsetzung der Änderungsanforderung 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 vollständigen Impact Analyse.

Top Down – Bottom Up – fertig?
Die bisherig beschriebene Impact Analyse
deckt nur die technische Sicht einer einfachen 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 abzusehen ist.
Legacy-Applikationen sind im Allgemeinen keine „stand alone“ Applikationen,
sondern interagieren mit einer Vielzahl von
umgebenden Systemen. Eine tragfähige Impact Analyse muss also diese Systemgrenzen überwinden und auch außerhalb des
eigentlichen Systems mögliche Seiteneffekte
berücksichtigen. Auch hier werden meist
Grenzen der vorliegenden Information erreicht. Vollständige Information über Systemgrenzen und deren Nutzung sind meist
nicht verfügbar.

„Change Request“ - Bottom Up Analyse
Sobald Frage 1. korrekt beantwortet worden ist, kann in einem zweiten Schritt damit begonnen werden, die Auswirkungen
der notwendigen Änderung abzuschätzen.
Es muss evaluiert werden, wo die bisherige Funktionalität „calculate“ technisch
genutzt wird. Eine Abhängigkeitsanalyse
für diese Funktionalität muss durchgeführt
werden, um eventuell notwendige Anpassungen bei den „Consumern“ dieser Funktionalität umzusetzen.
Verlässliche Information über alle „Provider“ und „Consumer“ aller Funktionali-

Frage 4: Welche umgebenden Systeme greifen, 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 Verantwortungsbereiche 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 Anforderungsänderung, die Information aller betroffenen Nutzer und Applikationsverant-
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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 entscheidenden Vorteil: sie beinhaltet, wenngleich nicht
auf den ersten Blick erkennbar, alle relevanten Informationsbausteine, welche zur Beantwortung dieser Fragen notwendig sind.
Bestandsapplikationen liegen in ihrer
vollständigen Form vor und können analysiert werden, bevor sie angefasst werden.
Alle Information ist, vollständig und korrekt, im Code, zugehörigen Datenquellen
und anderen technischen Artefakten abgebildet.
Die konkrete Repräsentation ist zwar
nicht effizient 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. Diese Information kann in einem zweistufigen
Prozess gewonnen werden:
1.

2.

Die technischen Artefakte werden analysiert und reduziert in ein Modell M1
übertragen.
Auf der reduzierten Modellsicht werden Abstraktionen durchgeführt, wel-
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zum Tragen. Diese Navigation hilft, mögliche Seiteneffekte einer Codeänderung sicher abzuprüfen.

Abbildung 1: Reduktion und Abstraktion: vom Code zu Modellen

che den Bezug zu den unterstützen Prozessen 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 Abstraktionslevels 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 Nutzung von UML als darstellende Technologie. Während die Regeln der Reduktion für
eine bestimmte Technologie automatisiert
werden können und somit sofort eine reduzierte Sicht auf das System erlauben, handelt es sich bei der Abstraktion um einen
teilautomatisierten Prozess. Abhängig von
einer Technologie können bestimmte Muster, sogenannte Pattern, automatisch erkannt 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 sinnvoll ist, trifft jedoch der Nutzer selbst. Über
Hinweise, sogenannte Abstraction Hints,
werden dem Nutzer mögliche Abstraktionen vorgeschlagen. Zum Beispiel ermitteln
Heuristiken mögliche Geschäftsobjekte,
Geschäftsregeln und Subsysteme und zeigen diese an. Solche Hints können dann
entweder angenommen und auf die Ebene
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M2 übertragen werden, oder aber sie werden verworfen. Auf Ebene M2 entsteht so
eine Sicht auf grobgranulare Prozesse, Use
Cases, Subsysteme, Objekte und Regeln
welche auf M1 ihre feingranulare Entsprechung haben.
Metriken geben jederzeit Auskunft über
den Verlauf des Prozesses und zeigen,
welche Teile der bestehenden Applikationslandschaft bereits im Detail betrachtet
wurden und welche noch der Analyse bedürfen.
Die Beantwortung der aufgeworfenen
Fragen ist nun nur noch eine Sache der
Nutzung dieser Modelle.
Antwort 1: Welcher Use Case wird wo umgesetzt?
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 Funktionalität technisch genutzt?
Grundlage sind hier Abhängigkeitsanalysen auf beiden Modellen, welche nicht nur
rein syntaktische sondern auch semantische
Auswertungen der Modellinformation berücksichtigen.
Antwort 3: Welcher Use Case wird durch
ein bestimmtes (technisches) Artefakt realisiert?
Hier kommt die Navigation aus einem
technischen Artefakt über M1 nach M2

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 umgebenden Systeme von notwendigen Änderungen
betroffen sein können.

>beVXi6cVanhZVah
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Die für eine Impact Analyse notwendige Information wird somit zwar nicht vollautomatisch zusammengestellt, kann jedoch einfach, Schritt für Schritt durch Navigation
auf den beiden Modellebenen zusammengetragen werden. Die automatisierten Analyseschritte 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.
9jgX]Wa^X`[gYZc:g[da\
Mit diesen Fingerübungen wird Smarte Legacy Maintenance möglich. Die Systeme
gleichen nicht mehr einem undurchschaubaren Wurf von Mikado-Stäben, sondern
einer strukturierten und verstehbaren Kombination aus Artefakten und deren Abhängigkeiten, dargestellt auf verschiedenen Abstraktionsebenen.
Impact Analysen können auf der abstrakten Information gemacht werden, bevor ein „Mikado-Stab“ berührt wird und
geschäftskritische Applikationen ins Wanken geraten.
Die Durchführung der einzelnen „Spielzüge“, also die erforderlichen Änderungen,
wird dadurch nicht zum Kinderspiel, sondern erfordert immer noch ein Höchstmaß
an Fertigkeiten, aber die Risiken sind minimiert und der Gesamtaufwand ist kalkulierbar.
Q
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