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Die Workshops Software-Reengineering (WSR) 

im Physikzentrum Bad Honnef wurden mit dem 

ersten WSR 1999 von Jürgen Ebert und Franz 

Lehner ins Leben gerufen, um neben den 

internationalen erfolgreichen Tagungen im Bereich 

Reengineering (wie etwa WCRE und CSMR) auch 

ein deutschsprachiges Diskussionsforum zu 

schaffen. Seit dem Jahr 2014 firmiert der Workshop 

unter dem Titel „Software-Reengineering &  

-Evolution“ (WSRE), um eine breitere Zielgruppe 

anzusprechen und auf den Workshop aufmerksam zu 

machen. 

Ziel der Treffen ist es nach wie vor, einander 

kennen zu lernen und auf diesem Wege eine direkte 

Basis der Kooperation zu schaffen, so dass das 

Themengebiet eine weitere Konsolidierung und 

Weiterentwicklung erfährt. 

Durch aktive und gewachsene Beteiligung vieler 

Forscher und Praktiker hat sich der WSRE als 

zentrale Reengineering-Konferenz im 

deutschsprachigen Raum etabliert. Dabei wird er 

weiterhin als Low-Cost-Workshop ohne eigenes 

Budget durchgeführt. Bitte tragen auch Sie dazu bei, 

den WSRE weiterhin erfolgreich zu machen, indem 

Sie interessierte Kollegen und Bekannte darauf 

hinweisen. 

Auf Basis der erfolgreichen WSR-Treffen der 

ersten Jahre wurde 2004 die GI-Fachgruppe 

Software-Reengineering gegründet, die unter 

http://www.fg-sre.gi-ev.de/ präsent ist. Durch die 

Fachgruppe wurden seitdem neben dem WSRE auch 

verwandte Tagungen zu Spezialthemen organisiert. 

Seit 2010 ist der Arbeitskreis Langlebige 

Softwaresysteme (L2S2) mit seinen „Design For 

Future“-Workshops (DFF) aufgrund der inhaltlichen 

Nähe ebenfalls bei der Fachgruppe Reengineering 

aufgehängt. In der Regel alle zwei Jahre findet 

seitdem ein gemeinsamer Workshop von WSRE und 

DFF statt, auf Grund des WSRE-Jubiläums auch in 

diesem Jahr, bereits nach einjährigem Abstand. 

Diese Kombination soll den Austausch zwischen den 

beiden Gruppen fördern. Während beim DFF der 

Schwerpunkt auf wartbaren Architekturen liegt, 

widmet sich der WSRE weiterhin den allgemeinen 

Themen Reengineering und Evolution in all ihren 

Facetten. 

Der WSRE ist die zentrale Tagungsreihe der 

Fachgruppe Software-Reengineering. Er bietet eine 

Vielzahl aktueller Themen aus den Bereichen 

Software-Reengineering und Software-Evolution, 

die gleichermaßen wissenschaftlichen wie 

praktischen Informationsbedarf abdecken. In diesem 

Jahr gab es wieder Beiträge zu einem breiten 

Spektrum von Software-Reengineering- und 

Software-Evolutionsthemen. 

In diesem Jahr fand der WSRE zum zwanzigsten 

Mal statt. Anlässlich dieses Jubiläums wurde der 

Workshop in besonderer Weise gestaltet. Vor allem 

der zweite der drei Workshop-Tage wurde als 

besonderer Jubiläumstag begangen. Nach einem 

Grußwort der WSRE-Initiatoren Jürgen Ebert und 

Franz Lehner haben mehrere Referenten, die in den 

vergangenen beiden Jahrzehnten den WSRE 

wesentlich mitgeprägt haben, in speziellen Retro-

spektiven-Vorträgen Rückblicke darauf gegeben, 

was im Bereich des Software-Reengineerings bereits 

erreicht wurde und auf welche besonderen Heraus-

forderungen man dabei gestoßen ist. Im Einzelnen 

gab es Retrospektiven-Vorträge von Jochen Quante, 

Jens Borchers, Stefan Sauer, Rainer Koschke, 

Werner Teppe, Andreas Winter, Volker Riediger 

und Harry Sneed. Des Weiteren haben einige 

Anbieter von Reengineering-Werkzeugen und  

-Dienstleistungen ihre Werkzeuge in Kurzvorträgen 

und interaktiven Tool-Demos vorgestellt. 

 

Die Organisatoren danken allen Beitragenden 

für ihr Engagement – insbesondere den 

Vortragenden, Autorinnen und Autoren. Unser Dank 

gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Physikzentrums Bad Honnef, die es wie immer 

verstanden haben, ein angenehmes und problemloses 

Umfeld für den Workshop zu schaffen. 
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1 Abstrakt

Informationssysteme altern und sind irgendwann ver-
altet. In der Literatur wird für ein gealtertes System
der Begri� �Altsystem� verwendet. Das Phänomen
des Alterns von Informationssystemen bzw. der
Begri� Altsystem ist dabei entweder überhaupt nicht
oder nicht detailliert beschrieben. Präzise erklärte
Phänomene bzw. de�nierte Begri�e sind jedoch eine
Voraussetzung, um ein einheitliches Verständnis in
der Fachsprache sicherzustellen. z.B. [1] [2] [3] [4].

Dieser Artikel hat das Ziel, die Ursachen für das
Phänomen des Alterns von Informationssystemen auf
hoher Abstraktionsebene zu erklären, um so zu einem
besseren Verständnis über Altsysteme zu gelangen
und auf dieser Basis bestehende De�nitionen zu
bewerten und zu einer allgemeinen Schärfung der
Begri�sde�nition beizutragen.

Schlüsselwörter: Altsystem, legacy, legacy system,
Informationssystem, Sanierung, Reengineering

2 Altsystem in der Literatur

Zunächst soll anhand einiger Zitate an den Altsystem-
Begri� herangeführt werden.

�Altsystem (legacy System) - Softwaresysteme,
die aus dem Blickwinkel der Gegenwart, mit veral-
teten Softwaremethoden und -konzepten entwickelt
wurden, und ohne eine Sanierung bzw. ein Reengi-
neering für den vorgesehenen Einsatzzweck und die
vorgesehene Einsatzumgebung nicht oder nicht mehr
wirtschaftlich und/oder fachlich verwendet werden
können.� [4]

�Software veraltet in dem Maÿe, wie sie mit der
Wirklichkeit nicht Schritt hält.� [6]

Symptome, anhand derer die Existenz eines
Altsystems erkennbar sein sollen, sind der Einsatz
veralteter Techniken (z.B. eine alte Programmierspra-
che oder veraltete Entwicklungsmethoden), schlechter
Code (Redundanzen, Verletzung der architektoni-
schen Integrität, ..), Anforderungsstau in Verbindung
mit schlechter Wartbarkeit, Änderbarkeit, viele
Fehler und konstantes Bug�xing und vor allem eine
fehlende oder asynchrone Dokumentation.[1][4][5][7]

Der englische Begri� �legacy� lässt sich mit
Erblast übersetzen, was so ausgelegt werden kann,
dass bei der Neu- bzw. Weiterentwicklung eines
Informationssystems die Eigenheiten der Altsoftware
zu berücksichtigen sind. [1]

�A legacy is something valuable that you have
inherited. Similarly, legacy software is valuable
software that you have inherited.� [5]

�Ein Legacysystem ist ein soziotechnisches System,
welches Legacysoftware enthält.� und �Legacysoftwa-
re ist eine geschäftskritische Software, welche nicht,
oder nur sehr schwer, modi�ziert werden kann.� [7]

Das Altsystem ist ein reales System, welches
sich im täglichen betrieblichen Einsatz be�ndet und
geschäftskritischer Natur ist. Es kann nicht �einfach�
d.h. nicht kurzfristig und nicht ohne hohe Aufwände
abgeschaltet und weggeworfen oder ersetzt werden.
[5] [7]

Unklar bleibt, was das Altern ausmacht, auf Basis
welcher Kriterien von einem Altsystem zu sprechen
ist und warum z.B. schwer änderbar oder geschäfts-
kritisch eine Eigenschaft von Altsystemen sein soll.

3 Dimensionen des Alterns

Alle Phänomene der Realität - und damit auch das
Altern - können anhand von Materie, Energie und
Information erfasst werden.[8].

Komplexe sto�iche Dinge altern in dem Grad wie
sie inhärente Funktionen schlechter oder überhaupt
nicht mehr erfüllen oder sich einem solchen Zustand
annähern. Der Verschleiÿ lässt sich z.B. an der
begrenzten Lebensdauer einer Festplatte empirisch
beobachten. Die sto�iche Dimension kann mit dem
Begri� Verfall oder Verschleiÿ tre�end bezeichnet
werden.

Energie kann transformiert, transportiert oder
gespeichert werden. Energie unterliegt dabei keinem
E�ekt, der als Alterung bezeichnet werden kann.

Informationen verfallen bzw. verschleiÿen nicht,



im Gegensatz zu dem sto�ichen Träger an den sie
gebunden sind. [8] Die für Informationen konstitu-
ierenden Technologien unterliegen einem gewissen
Fortschritt, die einen Änderungsdruck erzeugen. So
lässt z.B. die Er�ndung einer geeigneteren Orga-
nisationsform ein bestehendes Informationssystem
altern, sofern es nicht entsprechend aktualisiert wird.
Entscheidend ist also nicht, dass es eine Weiterent-
wicklung in der Technologie gibt. Die neue Technik
muss vielmehr einen zusätzlichen Nutzen stiften bzw.
die betrieblichen Anforderungen besser (e�zienter,
e�ektiver) erfüllen als die aktuell verwendete Technik.

Bezogen auf die Bestandteile eines Informationssy-
stem lässt sich schlussfolgern, dass alle Bestandteile
(Mensch, Aufgabe, Technik und Organisation) in
obigen Sinne Informationen tragen und damit grund-
sätzlich Altern. Bei materiellen Systembestandteilen
kann ggf. zusätzlich der Verschleiÿ, Verfall betrachtet
werden.

4 Bewertung

Nach unserer Au�assung ist ein Altsystem ein
soziotechnisches System, das bereits einige Zeit
existiert und währenddessen nicht vollumfänglich auf
den derzeitig etablierten Stand der konstituieren-
den Technologien aktualisiert wurde. Es existieren
Techniken mit denen die gestellte Aufgabe besser
(e�zienter, e�ektiver) erfüllt werden kann. Das
biologische Alter der beteiligten Menschen (nicht
jedoch deren Wissensstand) und der Verschleiÿ von
Hardware ist für den Begri� irrelevant. Daraus lassen
sich - mit Hinblick auf die eingangs angeführten
Begri�sde�nitionen - folgende Schlüsse ziehen:

Das genannte Merkmal �schwer änderbar� stellt
ein Mangel hinsichtlich der Qualitätsmerkmale
Wartbarkeit und Weiterentwickelbarkeit dar. Dieser
Mangel erhöht die Kosten für die Durchführung
der Anpassung auf neuere Technologien und geän-
derte betriebliche Anforderungen. Werden in der
betrieblichen Praxis für die Wartungsaufgaben nicht
ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt, veral-
tet das Informationssystem. Mangelnde Wartbarkeit
bzw. Weiterentwickelbarkeit können damit als Risi-
kofaktoren für die Ausbildung oder als Indikator für
die Existenz eines Altsystems herangezogen werden.
Wartbarkeit bzw. Weiterentwickelbarkeit sind jedoch
keine notwendigen oder hinreichenden Bedingungen
für die Existenz eines Altsystems.

Das in einigen De�nitionen genannte Merkmal
�geschäftskritisch� ist keine Eigenschaft von Altsyste-
men, da es nicht durch die Alterung abgedeckt ist.
Es werden ungerechtfertigt nicht geschäftskritische
Informationssysteme ausgeschlossen. Aus unserer
praktischen Erfahrung existieren IT-Systeme, die

nach Jahren ungenutzten Daseins �wiederentdeckt�
werden und danach problemfrei abgeschaltet werden
konnten. Dennoch ist auch für solche Systeme die
Verwendung des Begri�es Altsystem angemessen.

5 Zusammenfassung

Es wurde auf einem hohen Abstraktionsniveau das
Altern als Grad der Abweichung der im Altsystem
verwendeten Technik gegenüber dem aktuellen
Stand der konstituierenden Technologien erklärt.
Es wurde dargestellt, welche Komponenten eines
Informationssystems altern können und das mangel-
hafte Wartbarkeit, Weiterentwickelbarkeit und eine
dynamische konstituierende Technologie als Risiko-
faktoren für die Ausbildung bzw. als Indikatoren für
die Existenz eines Altsystems herangezogen werden
können.

Um im betrieblichen Einsatz den Begri� Altsystem
für konkrete Informationssysteme inhaltlich exakt
verwenden zu können, sind die für ein einzelnes
Informationssystem zugrundeliegenden Referenztech-
nologien und die den betrieblichen Anforderungen
genügenden Referenztechniken zu bestimmen.
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Abstract: Object-oriented programming is a
widely known paradigm, supported in many mod-
ern programming languages, and is commonly as-
sociated with maintainable and understandable pro-
grams. To understand what makes up this paradigm
and its effect on maintenance and understandability,
we conducted a literature survey. Surprisingly, we
found that object-oriented programming encompasses
diverse sets of features and that there is no consen-
sus on what features are necessary to unambiguously
define object-oriented programming. We show that
it is difficult to define object-oriented programming,
but suggest that this lack of a consensual definition
might actually have been the reason for the success
of object-oriented programming in modern program-
ming languages.

1 Introduction

One explanation for the success of the object-oriented
paradigm lies on its positive effect on maintainability
and understandability of source code. However, this
relationship is not easily understood, because object-
oriented programming looks different in every pro-
gramming language, both syntactically and semanti-
cally. For example, classes are not essential to define
object-oriented programming (e.g., ECMAScript < v6
uses objects, but not classes). More differences can be
found between programming languages available to-
day, and there appears to be no general consensus on
how to define the object-oriented paradigm. This is
problematic for researchers, practitioners and educa-
tors as it prevents them from evaluating the effects of
this paradigm on maintainability and understandabil-
ity.

To assess how far the different perspectives on
object-oriented programming diverge, we conducted
a literature scoping review. We sought to answer the
following question:

What are the differences and similarities be-
tween authoritative definitions of the object-oriented
paradigm?

2 Method

We identified related publications from the databases
of ACM and IEEE, such as books, journal articles,
and conference submissions, as well as some gray lit-
erature. We included publications including the key-
words object, and oriented in their titles and snow-
balled into relevant cited publications. We applied an
open card sorting strategy to score for relevance.

3 Results
The term object-oriented was coined by Alan Kay,
who integrated ideas from Simula [3] into Smalltalk.
When Kay was informally asked to provide a canoni-
cal definition of object-oriented programming, he an-
swered: ”OOP to me means only messaging, local re-
tention and protection and hiding of state-process, and
extreme late-binding of all things.” [9]. This forms a
stark contrast to the definition of Wegner [15], who
defines object-oriented programming languages as all
languages that support objects and provide classes
and inheritance. This chasm is further substantiated
by other authors as summarized in Table 1. Classes
are used to build objects, uniformity means “Every-
thing is an object”, inheritance arranges classes into
parent-child hierarchies, messaging is a metaphor for
interaction between objects, state is objects’ capa-
bility to hold on to computed results, encapsulation
refers to the idea that access to state should isolated,
and (subtype) polymorphism allows for objects sub-
stitutions.

There is more to each concept, and the authors’
valuations of these features are more subtle in the
original papers; for brevity we classify them as essen-
tial (+), or non-essential (-) to define object-oriented
programming.

Table 1: Essential and non-essential object-oriented fea-
tures by author

+ -
Classes Wegner [15] West [16]
Uniformity Kay; Rentsch [9, 10] Stroustrup [13]
Inheritance Wegner [15] Gamma [4]
Messaging Kay [9] Wegner [15]
State Wegner [15] Cook [2]
Encapsulation Rentsch [10] Stefik [12]
Polymorphism Thomas [14] Pierce [8]

In sum, the views differ and there is no agreement
on what object-oriented programming is. However,
its users seem to share a common goal: To create
reusable, and maintainable software. The different
technical features are believed to support the reduc-
tion of complexity, but there is disagreement which
features support this overarching goal. For example,
Thomas [14] outlines that inheritance means to reuse
code of existing classes, which improves maintainabil-
ity, in that there is less code to maintain. However,
Gamma et al. [4] contest this idea and outline that in-
heritance breaks encapsulation and reduces the main-
tainability of software systems. They suggest to favor
composition over inheritance. In sum, it remains dif-
ficult to evaluate the impact of different features on

1



the maintainability of software systems.

4 Discussion
We outlined several features that are in the focus
of ongoing discussions and conclude that internally,
object-oriented programming is not a uniform con-
cept, but a set of different features, ideas and tech-
niques that are easier to characterize than to define.

While the mechanisms used are negotiable, they
are embraced by the goal to create maintainable soft-
ware. In the object-oriented view, maintainability is
supported by different mechanisms of reuse (e.g., poly-
morphism, composition), but also mechanisms of de-
coupling (e.g., encapsulation, messaging, uniformity),
in that aspects of the program are split into different
modules. The driver behind these concepts is compre-
hensibility. Software is created by humans who model
and encode aspects of a problem domain into com-
puter programs. The mechanisms of comprehension
have been discussed in literature: Object encodings
match problem decompositions, and encapsulation is a
means of information hiding [7]. Compositional struc-
tures and the idea of encapsulation allow programmers
to create abstractions, and add meaning to programs
[11]. Only when programmers comprehend a program
are they capable to alter its functioning. If they do
not understand the program, they cannot assess the
effects of their alterations. Originally, objects were
invented to support program comprehension [3], but
today it is poorly understood if or how objects actu-
ally facilitate comprehension processes.

However, Cognitive Psychology offers some expla-
nations: Objects are special in their capability to
stand in for entities from the real world. Aldrich [1]
calls them service abstractions and Kay outlines [5]
that objects may stand in for higher level behavioral
goals. Snyder [11] states that "objects provide ser-
vices” and "all objects embody abstractions”. These
views indicate that objects are capable of representing
abstract things, such as behaviors, goals, or services,
and are not limited to representing physical things.
Thus, programmatic objects work as symbolic encod-
ings, in that they pose as representations of categories,
or, in other words, objects are encodings of concepts.

Categories are collections of items in the world that
we choose to treat as equivalent for some purpose,
and concepts are representations of these categories.
Psychological research shows that people employ var-
ious strategies to form categories, for example, fea-
ture based (e.g., Birds: eagle, sparrow, penguin), goal
derived (e.g., Picnic food), relational (e.g., Compe-
titions: war, chess, F1), role governed (e.g., Barriers:
membrane, roadblock, locked door), or thematic (e.g.,
Kitchen items: stove, chef, pan) [6]. Objects are capa-
ble of mimicking each of these strategies (e.g., inher-
itance mediates relation, classes can be used to cate-
gorize objects, and subtype polymorphism allows the
reuse of objects in different thematic or goal derived

contexts). In a nutshell, objects appear to be natural
but not in that they resemble physical entities, but
because they offer flexibility to encode a person’s con-
ceptual understanding, and thus model and simulate
problems from the real world.

This might be one reason why object-oriented pro-
grams are linked with high maintainability and un-
derstandability: Since developers can map program-
matic objects to real-world objects, they can inte-
grate the properties and behavior of programmatic
objects to their existing knowledge of real-world ob-
jects, thereby using according skills, for example, to
manipulate them or categorize them.

To better understand the role of object orientation
for maintainability and understandability, we will
(1) extend the literature review by additional papers
and an automated approach to extract features
of object-oriented programming, and (2) conduct
studies with developers to evaluate whether their
mental representation of real-world objects and
programmatic objects is actually comparable.
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Zusammenfassung

In diesem Papier werden die laufenden Migrations-
arbeiten in Bauhaus beschrieben. Dabei steht die
Migration nicht spezifizierter Kernkomponenten auf
entsprechende automatisch generierte SKilL-basierte
Komponenten im Mittelpunkt.

1 Einleitung

Bauhaus ist eine Werkzeugkette für statische Pro-
grammanalysen, die von der Universität Stuttgart
entwickelt wird.[3] Die einzelnen Werkzeuge sind
überwiegend in Ada implementiert. Die Analysen fo-
kussieren sich aktuell vor allem auf C-Programme
bis etwa eine Million Codezeilen. Da es zunehmend
schwierig wird, im Rahmen von Abschlussarbeiten
Studenten mit ausreichenden Ada-Kentnissen zu ge-
winnen, wurde die Zwischendarstellung (IR), über die
Werkzeuge miteinander kommunizieren, auf ein spra-
chunabhängiges Format – SKilL [1] – umgestellt. Für
die aus einer maschinenlesbaren Spezifikation gene-
rierten Komponenten war dies ohne Weiteres möglich.
Gleiches gilt für Werkzeuge, die ausschließlich auf die-
sen arbeiten. [2] Die Migration der übrigen Kompo-
nenten wird im Folgenden beschrieben.

Komponenten, die die bestehende IR-Spezifikati-
on umgehen, teilen sich in zwei Gruppen auf. Die
erste Gruppe bilden Werkzeuge, welche Datenstruk-
turen serialisieren, die sich im Typsystem der ur-
sprünglichen Spezifikationssprache nicht abbilden las-
sen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ar-
rays und Maps über anderen Typen.

Die zweite Gruppe bilden Werkzeuge, die an der
Kapselung der IR vorbei auf die Repräsentation ent-
weder im Speicher oder im Binärstrom zugreifen. Hier-
zu zählt insbesondere der Linker.

2 Nicht spezifizierte Datenstrukturen

Die Migration nicht spezifizierter serialisierter IR-
Datenstrukturen ist konzeptionell denkbar einfach.
Alle in Bauhaus serialisierbaren Typen müssen von
einem Typ Storable erben. Dadurch können seriali-
sierbare Typen leicht durch Textsuche gefunden wer-
den. Wenn man diesen Schritt für so gefundene Typen
wiederholt, bis man keine weiteren Typen mehr findet,

kann man sicher sein, alle nicht spezifizierten seriali-
sierbaren Typen gefunden zu haben. Ob so gefunde-
nen Zwischendarstellungskomponenten auch genutzt
werden, ist zunächst unerheblich.

Hat man alle zu spezifizierenden Typdefinitio-
nen für die Erweiterung der IR gefunden, so kann
man daraus eine äquivalente Spezifikation erzeugen
und bekommt dann die entsprechenden Datenstruk-
turen generiert. Die generierten Typdefinitionen fin-
den sich jedoch in generierten Paketen, die sich von
den ursprünglichen stark unterscheiden. Das gering-
ste Problem dabei ist, dass der generierte Typ nicht
im ursprünglichen Paket generiert wird. In Ada ist
es möglich, ein subtype zu definieren, was in die-
sem Kontext einem typedef in C entspricht. Da-
durch kann man die generierten Typen unter den ur-
sprünglichen Typnamen sichtbar machen.

Ein entsprechendes Vorgehen für den Zugriff auf
Felder ist viel schwieriger. Das liegt vor allem an
der generierten Zwischendarstellung, die den direkten
Feldzugriff unterbindet und über ein Getter-/Setter-
Paar kapselt. Dessen Benennung folgt einem offen-
sichtlichen Schema, das sich von handgeschriebenen
Zugriffsfunktionen teilweise unterscheidet. Außerdem
unterscheidet sich aufgrund von Ada-Feinheiten teil-
weise die Typisierung der entsprechenden Methoden.
Das bedeutet, dass man alle entsprechenden Zugrif-
fe anpassen muss. Dies geschieht mehrheitlich au-
tomatisch. So ist es beispielsweise möglich, weitge-
hend automatisch einen isPrädikat- durch einen
getPrädikat-Aufruf zu ersetzen.

Ebenso können unterschiedliche Integertypen weit-
gehend automatisch konvertiert werden. Eine Kon-
vertierung der Integertypen, etwa von Integer zu ei-
nem garantiert 64 Bit breiten Integer, hat den Vor-
teil, dass man nicht in den eigentlichen Werkzeugco-
de eingreifen muss und so nicht Gefahr läuft, des-
sen Funktionalität wesentlich zu verändern. Davor
kann man sich aber nicht immer schützen. So wur-
de ein Fall gefunden, in dem ein falsch typisier-
ter Iterator über einen Container verwendet wurde,
was fälschlicherweise vom Compiler akzeptiert wurde.
Das Problem zu beheben ist zwar einfach und nicht
aufwändig, es zeigt aber, dass eine vollautomatische
Migration nicht gelingen kann. Insgesamt gehen wir



davon aus, dass die Migration nicht spezifizierter se-
rialisierter IR-Datenstrukturen im Rahmen einer Ma-
sterarbeit abgeschlossen werden kann. Da die Arbeit
noch läuft, ist der Ausgang jedoch ungewiss.

3 Ein neuer Linker

Da der bestehende Linker direkt auf dem Binärstrom
arbeitet und dieser inkompatibel geändert wurde, ist
der Linker nicht weiter verwendbar. Um das Vorge-
hen an dieser Stelle nachvollziehen zu können, sind
jedoch weitere Effekte relevant. So wurde das beste-
hende generierte API der IR als Wrapper um das
generierte SKilL-API implementiert. Die entstehende
Bibliothek ist so groß, dass sie den Start von Werk-
zeugen um etwa eine halbe Sekunde verzögert. Dabei
wird von Compiler und Linker nur ein kleiner Teil der
bereitgestellten Funktionen benötigt. Es wäre insbe-
sondere denkbar, auf einen erheblichen Teil der IR-
Spezifikation zu verzichten. Dies erfordert allerdings,
dass man die Werkzeuge direkt auf eine generierte
IR-Implementierung und nicht mehr auf eine zentra-
le Bibliothek aufbaut, was langfristig ohnehin für al-
le Werkzeuge beabsichtigt ist, da sie so eine maßge-
schneiderte IR-Spezifikation verwenden können.

Daneben gibt es noch zwei funktionale Aspek-
te. Derzeit durchläuft eine C-Quelldatei im Regelfall
vier Werkzeuge, bis sie fertig bearbeitet in der Zwi-
schendarstellung vorliegt. Bei näherer Betrachtung
der Transformationsschritte stellt man fest, dass die
Aufgaben der beiden neben Compiler und Linker ver-
wendeten Werkzeuge überwiegend in den Linker in-
tegriert werden sollten. Die nicht in den Linker in-
tegrierten Aufgaben sollten in ein separates Werk-
zeug ausgelagert werden, das bei Bedarf von nachge-
lagerten Analysen ausgeführt werden kann. Der zwei-
te Punkt besteht in der Funktionsweise des Linkers
selbst. Dieser linkt, wie bei Linkern üblich, auf Na-
men basierend, Entitäten zusammen. Das hat bei
einer auf Programmanalysen ausgerichteten IR je-
doch den Nachteil, dass es Duplikate von eigentlich
strukturäquivalenten Entitäten geben kann. Ein Bei-
spiel hierfür wäre etwa ein Typobjekt, das int** re-
präsentiert. Unifiziert der Linker alle entsprechenden
Entitäten korrekt, so kann beispielsweise von nachfol-
genden Analysen Typgleichheit durch Zeigergleichheit
entschieden werden, was viel effizienter ist.

Es wird also ein neuer Linker entwickelt, der di-
rekt auf dem SKilL-API aufbaut. Hierdurch wird das
Werkzeug nicht nur kleiner und schneller – es ver-
bessert sich auch die Wartbarkeit. Zum einen ist die
IR für den Linker auf die von ihm tatsächlich ver-
wendeten Teile beschränkt, was bedeutet, dass man
sich nur mit diesen beschäftigen muss. Zum ande-
ren führt die Änderungstoleranz der SKilL-IR dazu,
dass sich nachgelagerte Werkzeuge automatisch an
die vom Linker erzeugte IR anpassen. Das bedeutet,
dass nachgelagerte Werkzeuge die IR beliebig erwei-
tern können, ohne den Linker damit zu beeinflussen.

Ebenso können gelinkte Programme mindestens so
lange verwendet werden, bis sich die IR-Spezifikation
des Linkers ändert.

Außerdem kann als Implementierungssprache
zunächst Java verwendet werden, was es erlaubt, die
eigentliche Implementierung von einem Studenten
durchführen zu lassen. Ebenso sind zunächst für
Bestandssoftware nicht untypische Probleme wie
das Fehlen von Dokumentation oder offensichtlich
nicht mehr korrekte Dokumentation zu beseitigen.
Erst wenn übersichtlich dokumentiert ist, wie der
Linker genau funktioniert, sollte über Performanz
nachgedacht werden. Da es auch eine hochperfor-
mante SKilL/C++-Implementierung gibt, ist davon
auszugehen, dass man, sobald man die korrekte
Algorithmik kennt, ohne Weiteres den Java-Code
nach C++ migrieren kann und so mindestens eine
zum alten Linker konkurrenzfähige Implementierung
erreicht. Insbesondere ist, basierend auf der Erfah-
rung mit der Implementierung anderer Werkzeuge,
davon auszugehen, dass ein mit SKilL/C++ imple-
mentierter Linker, der keine Bibliothek dynamisch
laden muss, in etwa so groß sein wird wie der alte
Linker.

Ähnliches gilt für den Compiler. Hierbei handelt
es sich ohnehin um ein C++-Werkzeug, das auf die
bestehende IR-Implementierung über einen Wrapper
zugreift. Das Ersetzen der Zugriffsfunktionen durch
SKilL/C++-Äquivalente erlaubt es, dabei nicht nur
die Performanz zu steigern. Da damit Compiler und
Linker von der Implementierung restlichen Werkzeug-
kette entkoppelt wurden, können diese auch aus dem
Build-Prozess entfernt werden. Hierdurch wird ein
bestehendes Problem bei der Arbeit mit Studenten
gelöst. Dieses besteht darin, dass im bestehenden
zentral organisierten Bauhaus eine Anpassung der
IR-Spezifikation ein Rebuild aller Werkzeuge erfor-
dert. Da Compiler/Linker für erwartbare Änderungen
binärkompatibel wären, könnte man diese den Stu-
denten einfach zur Verfügung stellen.

4 Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass eine Migration auf eine
SKilL-basierte IR für Bauhaus auch dann möglich ist,
wenn die Migration überwiegend durch Masterarbei-
ten erfolgen muss. Ferner zeigt sich, dass die für SKilL-
basierte Zwischendarstellungen vorhergesehenen Vor-
teile in Bauhaus zunehmend erkennbar und entspre-
chend genutzt werden.
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Zusammenfassung

Die KPMG AG setzt mit Intelligent Data Analy-
tics (IDA) ein SQL-basiertes System zur Analyse des
Berechtigungsmanagements ein. Zur Nutzung der mit
in-Memory-Verarbeitung verbundenen Effizienzsteige-
rung soll IDA in eine HANA-Umgebung überführt wer-
den. Nach der Datenmigration sind hierzu die Analy-
seprogramme automatisiert zu übertragen. Basierend
auf dem SOAMIG-Vorgehensmodell wird eine Werk-
zeugkette zur Programm-Migration nach HANA ent-
wickelt, die auch auf andere HANA-Migrationen übert-
ragbar ist. Zur Validierung der Werkzeugkette werden
zunächst exemplarisch zwei IDA-Analysen migriert.
Anschließend wird das gesamte System übertragen.

1 Motivation

Mit Intelligent Data Analytics (IDA), einer Eigen-
entwicklung der KPMG AG, werden Analysen im Be-
reich des Berechtigungsmanagements durchgeführt, um
Schwachstellen und Risiken im System aufzudecken.
Nach einem einmaligen Abzug von Berechtigungsdaten
wird durch IDA derzeit mittels T-SQL-Analysen eine
punktuelle Prüfung durchgeführt. Nach einer HANA-
Datenmigration liegen diese Kunden-Daten in HANA
vor. Mit der Übertragung der IDA-Analysen nach HA-
NA entsteht die Möglichkeit aus einer punktuellen
Prüfung eine kontinuierlichen Berechtigungsprüfung zu
entwickeln, die direkt im HANA-System des Kunden
ausgeführt werden kann. Dadurch wird dem Kunden
die Möglichkeit geboten, Schwachstellen und Risiken
kontinuierlich zu überwachen und zeitnahe Maßnah-
men ergreifen zu können. Um auch die Vorteile der in-
Memory-Speicherung für die IDA-Analysen zu nutzen,
sind die T-SQL-Programme nach HANA zu migrieren
[6]. Gesucht ist ein Vorgehen und eine passende Werk-
zeugumgebung zur Migration der IDA-Analysen in die
HANA-Zielumgebung [1].

2 Bekannte Vorgehensmodelle

Für Software-Migrationsprojekte existieren diverse
Vorgehensmodelle, wie z. B. der Chicken-Little-Ansatz
[4], die Reengineering Factory [2] und das SOAMIG-
Vorgehensmodell [5]. Der Chicken-Little-Ansatz unter-
sucht mit elf aufeinanderfolgenden Schritten Teilpake-
te und unterstützt mit dem Vorgehen die inkrementelle
Migration in die Zielumgebung. Im Rahmen der Reen-
gineering Factory wird eine fabrikmäßige, automati-
sierte Überführung von Legacy-Systemen in neue Um-
gebungen thematisiert. Die bei einer Migration anfal-
lenden Teilaufgaben werden mit entsprechenden Werk-

zeugen automatisiert und dadurch sicher migriert [3].
Das SOAMIG-Vorgehensmodell beschäftigt sich mit
der Migration von Legacy-Software in Service-orien-
tierte Architekturen. Diese Ansätze zielen nicht auf di-
rekte Programm-Migrationen und müssen für die hier
betrachtete HANA-Migration angepasst werden. Für
die Tool-gestützte IDA-Migration wird das SOAMIG-
Vorgehensmodell und der hiermit verbunden Ansatz
zur Entwicklung und Anwendung einer Werkzeugkette
(vgl. auch Reengineering Factory [2]) angepasst.

3 Vorgehensmodell zur IDA-Migration

Das Vorgehensmodell zur HANA-Migration verwen-
det, wie das SOAMIG-Vorgehensmodell, vier Phasen
(vgl. Abb. 1). In der Vorbereitung werden unterneh-
mensinterne und kommerzielle Tools (u.a. von SAP)
für die Einbettung in die Werkzeugkette ausgewählt.
Diese Werkzeuge sind entsprechend zu konfigurieren.
In der Konzeptualisierung ist für jede IDA-Analyse
eine sinnvolle Migrationsstrategie unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Softwarequalität auszuwählen. In
dieser Phase wird die Werkzeugkette fertig gestellt, ex-
emplarisch an zwei IDA-Analysen getestet und Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung definiert. In der Pha-
se Gesamte IDA-Migration werden die restlichen Pro-
gramme vollständig in die HANA-Umgebung übertra-
gen. Nach erfolgreicher Migration werden in der Über-
gabe HANA-spezifische Optimierungsvorschläge entwi-
ckelt und die Analysen übergeben.

4 Umsetzung

Die Werkzeugkette zur automatisierten HANA-Mi-
gration besteht aus drei Tools (vgl.Ȧbb. 2), die im
ersten Schritt eine Renovierung der Analysen (SO-
CO – Source Code Optimizer), im zweiten Schritt die
automatische Konvertierung des Alt-Codes nach HA-
NA-SQL (HACON-HANA Converter) und im dritten
Schritt Optimierungen für die Ziel-Umgebung HANA
(HAOPTI-HANA Optimizer) durchführen. Die Werk-
zeugkette liest beim Start eine Datei ein und gibt am
Ende als Output mehrere Dateien aus. Die in T-SQL
geschriebenen IDA-Analysen verwenden als Zwischen-
strukturen mehrere Ergebnistabellen. Nach der Mi-
gration nutzen diese Analysen direkt die (optimier-
ten) HANA-Strukturen und operieren direkt auf der
HANA-Umgebung. Zur Gestaltung der Werkzeugkette,
die in Python realisiert ist, wurde eine modular aufge-
baute Architektur genutzt, die sowohl Erweiterbarkeit
als auch Anpassungsfähigkeit um weitere Optimierun-
gen in der Vorbereitung und Übergabe unterstützt.
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Abbildung 1: Vorgehensmodell

5 Evaluation und Anwendung

Die Anwendung der initialen Werkzeugkette, die an
zwei T-SQL-Programmen erprobt wurde, auf das ge-
samte IDA-System erlaubte eine vollständige Migrati-
on von 77% der IDA-Analysen. Für die Migration der
restlichen Analysen wurde die Werkzeugkette um die
Migration weiterer Sprachmittel von T-SQL ergänzt.
Die Korrektheit der Migration wurde durch geeigne-
te Testfälle, die auf dem ursprünglichen System und
dem migrierten System ausgeführt wurden, überprüft.
Neben der Korrektheit der Migration wurde ebenfalls
die Laufzeit-Performance des migrierten Codes unter-
sucht. Hierbei zeigte sich, das die IDA-Analysen nach
Migration in HANA durchschnittlich um das 5-fache
schneller ausgeführt wurden, als auf der ursprünglichen
Datenbank.

Die anpassungsfähige und erweiterbare Architektur
der Werkzeugkette bietet gute Voraussetzungen für
Weiterentwicklungen. Durch die modulare Architektur
können Optimierungen gezielt in der Vorbereitung und
Übergabe ergänzt werden.

6 Zusammenfassung

Es wurde ein Vorgehensmodell zur Programm-
Migration der IDA-Analysen von einer bestehenden
SQL-Datenbank in die HANA-Umgebung entwickelt
und angewandt. Dafür wurde eine Werkzeugkette be-
reitgestellt und zunächst für zwei IDA-Analysen er-
probt und anschließend, nach Anpassung auf die ge-
samte IDA-Analyse übertragen.

Durch die Migration der IDA-Analysen nach HA-
NA ermöglicht die KPMG es ihren Kunden ein konti-
nuierliches Berechtigungsmonitoring aufzubauen. Mit
der Umstellung von IDA nach HANA kann der Kun-

de die Risiken im Berechtigungswesen überwachen und
zeitnah Maßnahmen ergreifen. Die hier entwickelte
Werkzeugkette kann nicht nur für die Migration von
IDA-Analysen im Berechtigungsumfeld genutzt wer-
den, sondern kann auch für weitere Projekte zur Übert-
ragung T-SQL-basierter Analysen nach HANA einge-
setzt werden.

Literatur

[1] M. Altuntas: Tool-Chain zur Software-Migration
nach HANA, Masterarbeit, Universität Oldenburg,
2018.
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Abstract Automated production systems
(aPS) involve different disciplines, like mechan-
ical and software engineering. Evolution has
to be seen as a repetitive activity in these sys-
tems. Complexity of hardware and especially
software is constantly rising and demands for
automated solutions, as change propagation
analysis by hand is slow and error-prone. In
this paper, we present an approach to auto-
matically calculate change propagation based
on requirement changes in aPS.

1 Introduction

Automation has become a crucial success fac-
tor for manufacturing industries. aPS are
software-controlled mechanical systems, which
are under operation for several decades [8].
During their lifetime aPS are subject of evolu-
tion due to new technological developments or
changing requirements [7]. aPS involve mul-
tiple disciplines, as they comprise both hard-
ware and software. The hardware further in-
cludes mechanical (e.g. fixtures) and electrical
parts (e.g. sensors). Mutual dependencies
between these disciplines cause evolution and
change management to be challenging [7]. But,
changes are often implemented ad hoc by re-
sponsible employees. Thus, change manage-
ment in aPS is not well documented [7].

This paper presents an approach to au-
tomate change propagation analysis by ex-
tending an existing maintainability framework
to support requirements in aPS. Automating
change analysis allows profound documenta-
tion. Furthermore, the consideration of re-
quirements allows to work on a higher level of
abstraction and increases usability.

2 Foundation

Our approach extends the existing Karls-
ruhe Architectural Maintainability Prediction

(KAMP) [6]. KAMP is an architecture-based
approach to change propagation and mainte-
nance effort estimation, using models as pri-
mary artifacts. KAMP can be applied to archi-
tectural elements of component-based software
(e.g., interfaces). Propagation is then automat-
ically calculated based on these changes. The
result is a task list containing all necessary
steps to implement a change. KAMP4aPS [8]
and KAMP4IEC [5] extend KAMP to hard-
ware and control software in aPS, respectively.

To formalize and trace requirements and de-
sign decisions we used an existing metamodel
persisting requirements and design decisions
[2, 4]. An extension to this metamodel [3] also
considers options (see Fig. 1), which represent
alternatives to resolve requirements and design
decisions. For example, if a new requirement
demands to consider the color of workpieces,
and a design decision is made to use an optical
sensor, the corresponding option is ”Introduce
new optical sensor”.

3 Related Work

There already exist approaches to automated
change propagation analysis in aPS (e.g., [1]).
However, they often do not consider require-
ments. The evolution of aPS is discussed in
[7]. It provides a comprehensive analysis of the
topic. But, no practical approach is presented.

4 Approach

In order to consider requirements in the change
propagation analysis of aPS we developed
KAMP4aPS4Req. The metamodels for re-
quirements and design decisions [2, 4, 3] are
included into the change propagation analysis
of KAMP for the aPS domain. This allows
for specifying changes on a higher level of ab-
straction by changing requirements and design
decisions instead of architectural elements. To
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support a modular architecture, the approach
is separated in three modules (cf. Fig. 1):
the common module which applies to both
hardware and software, and a separate module
for each of those. This enables us to use the
approach for hardware without needing the
software module and vice versa. The change
propagation first deals with the requirement
level. It applies to both hardware and software,
as requirements, design decisions, and options
are specified for the aPS as a whole. After-
wards, change propagation on the architecture
level is calculated separately. The following
subsections present the change propagation
analysis in more detail.

4.1 Requirement level

The starting point of the change propagation
analysis is a set of changed requirements. The
metamodels provide references from require-
ments to design decisions and options. A user
can specify design decisions for each require-
ment and the corresponding options for re-
quirements and design decisions. These refer-
ences are then used to calculate the change
propagation from requirements to design de-
cisions and options, as seen in Fig. 1. The
change calculation algorithm is implemented
in a set of change propagation rules along the
references. As change propagation on the ar-
chitecture level is not involved yet, this step
is independent of the underlying architecture,
allowing it to be exchangeable.

4.2 Architecture level

The options, that the user created in the first
step in their turn reference specific elements in
the architecture. Using these references, the
propagation to the architecture level is calcu-
lated. This step is performed separately for
hardware and software, which manifests in sep-
arate implementations. If an option references
an architectural element, this architectural ele-
ment is subject of change and, thus, is marked
as changed. However, this changed element
can lead to a number of other architectural el-
ements which have to be changed in their turn.
Tracking of this further propagation within the
hardware and software model is then taken
care of by KAMP4aPS and KAMP4IEC, re-
spectively. The resulting task list then con-

KAMP4aPS

Common

Hardware Software

KAMP4IEC
Change propagation 

architecture level

Change propagation

requirement level

Inheritance Reference (trace link) Use-Relationship

Figure 1: Overview of the KAMP4aPS4Req approach

tains all needed changes within the hardware
and software models, as well as affected re-
quirements and design decisions.

5 Conclusion

We presented KAMP4aPS4Req, which enables
support of automatic derivation of change
propagation based on requirement changes in
aPS. Our approach can be used to automati-
cally estimate the effort of change implementa-
tion in advance. Knowledge about the change
analysis process is made explicitly available,
instead of relying only on the experience of
responsible employees.
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Abstract: In order to derive executable software 
artefacts in an efficient and effective manner, a 
sound build system needs to be maintained properly 
along with the evolution of source code. However, in 
large-scale software projects the building process 
often becomes effort consuming and sometimes error 
prone, which is often caused by an eroded 
architecture of the build system. While sound method 
and tool support to analyze the evolution and the 
erosion of software architecture exists, the situation 
for the architecture of the build system is different. 
This renders the evolution of the build system a non-
trivial task. In consequence, especially change-
intensive software projects, which either evolve fast 
or have to deliver many software variants at a point 
in time, are often facing serious challenges in the 
long-term run. To cope with these challenges, we 
first discuss typical challenges and their root causes 
in the context of build architectures. Then we present 
our analysis approach and tool chain, which consists 
of a make file parser, build dependency model and a 
respective visualization of the build system 
architecture. 

1 Introduction 

While normal source code (also known as production 
code) implements the behavior of a software product, 
its build system (including build tools and build code, 
such as makefiles) derives the executable software 
from its production source code. In large industrial 
software systems, the complexity of the build system 
is often high (in terms of build jobs and build 
dependencies), and the building process is time-
consuming (over one hour in large systems) even in a 
distributed environment using high-performance and 
multi-core computers. This is not acceptable in real 
continuous integration settings with frequent code 
revisions and builds per day. 

While sound method and tool support to analyze the 
evolution and the erosion of software architecture 
exists, the situation for the architecture of the build 
system is different. There are a few tools for build 
system analysis and optimization (e.g., [2][4][6]), but 
they have limitations either in system scalability or in 
supported build techniques and tools. In 
consequence, especially change-intensive software 

projects, which either evolve fast or have to deliver 
many software variants at a point in time, are often 
facing serious challenges in the long-term run. 

In this paper, we first discuss the existing build 
system environment and challenges (in Section 2) 
and then introduce MArZ (in Section 3), which is our 
build architecture analysis approach and tool support. 

2 Build Systems in the Wild 

From our industrial project experiences in the recent 
years, we have seen build systems in complex large-
scale systems typically with following settings:  

a) A build system often uses multiple build tools 
(e.g., GNU Make, CMake, EMake [2]) and 
programming languages (e.g., Makefiles, Bash 
scripts, Python scripts).  

b) There are inclusion and (recursive) invocation 
relationships between build scripts, either within 
the same programming language or across 
different programming languages.  

c) Build scripts could be generated at the building 
time.  

d) Build tools could be also built and configured 
at the building time depending on the building 
environment (e.g., in Android).  

e) A build system uses additional build 
optimization tools (e.g., EMake [2]). Although 
such tools provide certain optimization (e.g., build 
acceleration) support, they also change build 
behavior internally, which is hard to analyze and 
verify from outside. 

f) A build system is executed in a single run to 
build multiple software system variants (typically 
for a product family) instead of building a single 
software system. This makes the build process 
more complex. 

g) In large-scale systems, the build system and 
process is often deployed in a number of 
distributed machines. This makes the build 
analysis more difficult. 

Given these settings regarding the software and 
hardware environment of build systems, industrial 



practitioners are have challenges in developing and 
maintaining a complex large-scale build system 
against build errors and low build efficiency. The 
root cause is lack of knowledge with respect to the 
build jobs, build artefacts, and their dependencies. 
This also causes erosion of the build architecture 
over time. In practice, we have seen different erosion 
symptoms such as build redundancy, build 
obsoleteness, and suboptimal build parallelism.  

3 MArZ Build Analysis 

In order to understand and maintain build systems in 
industry, we have developed a build management 
approach and tool chains called MArZ (Makefile 
Architecture Analyzer). For an existing build 
system, it can extract the build architecture, generate 
the corresponding build model, and conduct further 
build measurement and optimization. 

 
Fig. 1. MArZ Build Analysis Approach. 

3.1 Build Extraction 

In order to extract the build architecture from an 
existing build system as well as its run-time 
information, we have developed techniques and 
tools for both static and dynamic build analyses.  

Currently, the static build extraction essentially 
focuses on Makefiles (they are typically the most 
frequently used build language) as well as its 
executing shell environment (e.g., Bash or Python). 
By implementing a Makefile parser (based on the 
open source tool Kati [3]), we extract Makefile 
targets as build jobs (including the build command 
as well as input and output artefacts), Makefile 
inclusion, recursive make calls in a Makefile, as well 
as variables and conditional logics defined in a 
Makefile. Moreover, we can also extract the 
Makefile and target that is executed in a shell script. 
It is important especially when the same Makefile 
target is executed multiple times in different shell 
contexts. 

Besides static extraction, we have also managed to 
monitor the build process in a dynamic analysis. This 
helps in extracting the duration time of each build 

job (based on the open source tool remake [5] and a 
callgrind parser). Moreover, the dynamic analysis 
can also trace make calls executed in a Bash script. 

3.2 Build Modeling 

Based on the extracted build information, a build 
model can be created as a graphical representation. 
To this end, we have defined the build model syntax 
based on UML 2.0 and implemented a tool for 
generated such a model in Enterprise Architect 
automatically. In practice, a developer can create a 
build model either from scratch or based on the 
extraction of an existing build system. Such a 
graphical model is easy to understand comparing 
with build code. For build modules that are complex 
or change-intensive, one can only maintain the build 
model and have the build code generated 
automatically.  

3.3 Build Measurement and Optimization 

As a follow-up step, we conduct automated 
measurement on the extracted build model to 
identify build smells and deficits (e.g., redundant and 
obsolete build jobs) as well as build patterns or anti-
patterns. This helps improve the build system. 

4 Conclusion 

This paper discusses challenges in developing and 
maintaining build systems in practice, and 
introduces the MArZ approach and tool chains for 
analyzing the build architecture. We have applied 
this analysis in recent industrial projects, and will 
enhance it in the future work. 
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Abstract
Due to constantly changing conditions, either business-
driven or legal-driven, software systems often need to
be changed or adapted to a new environment. Such a
software modernization process of a legacy system has
to address three main aspects: data access, business
logic and user interface. As the user interfaces of
interactive systems become increasingly complex due
to new interaction paradigms, required adaptability,
use of innovative technologies, multi-media, and in-
teraction modalities, the topic of UI modernization
demands for sophisticated processes and methods to
systematically transform the UI of a legacy software
system to a more flexible UI in the target platform.
In this paper, we present a model-based UI modern-
ization approach for enhancing legacy UIs towards
self-adaptive UIs that are able to automatically adapt
to the context-of-use at runtime.

1 Introduction
The user interface (UI) is a key component of any in-
teractive software application and is crucial for the ac-
ceptance of the application as a whole. However, a UI
is not independent from its context-of-use, which is de-
fined in terms of the user, platform and environment
[1]. As today’s UIs of interactive systems become
increasingly complex since many heterogeneous con-
texts of use have to be supported, it is no longer suf-
ficient to provide a single "one-size-fits-all" UI. How-
ever, most of the existing software systems are pro-
viding UIs that are static "one-size-fits-all" UIs. In
some cases they consider manually adaptable UIs for
personalization purposes or device sensible UIs based
on the widespread paradigm of responsive web design
in the context of web. Nonetheless, existing software
systems, do not incorporate self-adaptive UIs that
can automatically react to context changes regard-
ing user characteristics (e.g., age, role, skills, prefer-
ences etc.), platform characteristics (e.g., screen size,
resolution, sensors etc.) and environmental factors
(e.g., light, loudness, weather etc.) by adapting the
UI through layout, navigation, task-feature set mini-
mization/maximization changes at runtime.

In our previous work, we have already addressed
the problem of model-driven engineering of self-
adaptive UIs [2]. In this context, we have presented
different complementary domain specific languages
(ContextML and AdaptML) to OMGs UI modeling
language IFML1, which support the specification of
various context-of-use situations and UI adaptation
rules. While this existing approach primarily focuses

1http://www.ifml.org/

on the forward engineering process of self-adaptive
UIs, it does not consider existing legacy UIs. There-
fore, to close the gap and support an automatic tran-
sition of non-adaptive legacy UIs to self-adaptive UIs,
in this paper we address the reverse engineering pro-
cess to enable the extraction of IFML models from
legacy UIs. Once the IFML model is extracted for
legacy UIs, we restructure and enrich it with self-
adaptivity features by applying our existing forward
engineering approach for self-adaptive UIs [2].

2 Challenges in UI Modernization
Figure 1 depicts the general solution idea for a model-
based UI modernization process of Legacy UIs to-
wards a Final UI which is self-adaptive. In the fol-
lowing, we discuss the related challenges in tackling
this complex task of UI modernization.
• Challenges in Reverse-Engineering: Based on the
Legacy UI code base, a user interface model has
to be discovered in terms of a Legacy Concrete
UI Model. As the extracted Legacy Concrete UI
Model contains platform specific details, a further
abstraction is needed to obtain an Abstract UI
Model.

• Challenges in Restructuring: Based on the Ab-
stract UI Model, a platform-independent descrip-
tion of the UI, further enrichments and changes
regarding content, structure and navigation of
the UI can be pursued. Moreover, it is possible
to abstract to a Tasks&Concepts Model from the
Abstract UI Model by applying Tasks&Concepts
Recovery to adjust the task-feature set of the en-
visioned UI. These changes have to be reflected
back to the Abstract UI Model when applying UI
Derivation.
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Figure 1: Model-based UI modernization approach
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The restructured Abstract UI Model is then trans-
formed to a Concrete UI Model based on which the Fi-
nal UI for a specific target platform is generated. Be-
side UI code generation, the forward engineering ap-
proach requires also the generation of code for context
services (components to observe context-of-use prop-
erties mainly through context sensors) and adapta-
tion services (components to realize adaptation logic
for runtime UI adaptation) for delivering self-adaptive
UIs (for further details the interested reader may refer
to [2]).

3 Solution Idea
For tackling the described challenges of model-based
UI modernization, we envision a concrete solution idea
in the context of web UIs. Nowadays, there is still
a huge amount of web applications around providing
web UIs, which are using outdated web technologies
and UI frameworks, thus suffering from usability and
maintainability problems.

Figure 2 shows an instantiation of our model-based
UI modernization approach for web UIs. As a starting
point, we consider legacy web UIs based on older web-
technologies (HTML 1.0, JS 1.0, CSS 1.0). At that
point, those web UIs are not providing self-adaptivity
features, meaning that they are not able to auto-
matically adapt to the dynamically changing context-
of-use parameters. By using an existing JavaScript
Parser2 (T2M ), we extract an abstract syntax tree
as an intermediate representation. This is used as a
basis for obtaining a platform-specific model of the
legacy UI which in our case is represented as a rich
internet application model (RIA Model)3. We use a
RIA Model, as it is well-suited for representing web
applications and especially web UIs. The extraction
of abstract UI models based on the RIA model is es-
tablished through a model-to-model (M2M ) transfor-
mation, where relevant UI model elements from the
RIA model are mapped to specific representations in
the IFML model. The M2M transformations, speci-
fied by a Software Developer are executed by a Model-
Transformation Engine. Compared to the general ap-
proach in Figure 1, we have decided to exclude the
abstraction to the Tasks&Concepts Model in the in-
stantiation for the sake of simplicity.

After extracting an IFML Model, the restructur-
ing of the legacy UI begins. In this step, the Web/UI
Designer can make adjustments on the IFML Model
by manipulating the structure, content and naviga-
tion of the UI. In addition to that, the Web/UI De-
signer is able to specify a context model (CML Model)
characterizing various potential context-of-use situa-
tions and an adaptation model (AML Model) char-
acterizing UI adaptation rules that will be triggered
at runtime through a rule-based execution environ-
ment to react to the possible context-of-use changes.
The CML Model and the AML Model are instances
of our domain specific languages ContextML[2] and
AdaptML[2] respectively.

In the forward engineering process, our approach
provides specific code generators to generate the final

2https://github.com/acornjs/acorn
3https://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/maewa_rias_

report.pdf
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Figure 2: Modernization of web UIs towards self-
adaptive UIs

UI (FUI ), context service (CS ), and adaptation ser-
vice (AS ). Please note, that we generate code directly
from the platform-independent layer in the instanti-
ated approach as we focus on web UIs that may be run
as a browser-based application on different platforms.
The code generators realize a model-to-text (M2T )
transformation and are mainly template based. The
generated artefacts of the Self-adaptive UI are based
on Angular 2 and TypeScript.

At runtime, we have an interplay between the com-
ponents AS, CS and FUI. The generated FUI con-
sists of an HTML template, which is used to render
the UI in the browser, and an Angular 2 component,
which is implemented in TypeScript and manages the
view. Likewise, the AS is generated as Angular 2
service and is also implemented in TypeScript. As
described earlier, the AS uses Nools4, a JavaScript
based rule engine, for monitoring the context infor-
mation provided by the CS. At runtime, the AS mon-
itors the context information and executes those adap-
tation rules whose conditions are satisfied.

4 Conclusion and Future Work
In this paper, we discussed the challenges and ideas for
a model-based UI modernization approach. Such an
approach enhances legacy UIs towards self-adaptive
UIs that are able to automatically adapt to the
context-of-use at runtime. Future work will cover
the improvement of our approach regarding efficiency
and effectiveness in extracting IFML models from
legacy UI code and its application for diverse legacy
interactive software systems.
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Most nontrivial software systems suffer from significant levels of technical and architectural 
debt. This leads to exponentially increasing cost of change, which is not sustainable for a 
longer period of time. The single best thing you can do to counter this problem is to carefully 
manage and control the dependencies among the different elements and components of a 
software system.  This is only possible with the support of tools,


Here we will look at the way Sonargraph solves this problem. The tool comes with a domain 
specific language to describe architectural blueprints. This is a very powerful and scalable 
approach that even works for very large projects. Session participants will learn the basics of 
Sonargraph's DSL which will enable them to create their own models with very little effort.  
Once a model has been created it can be automatically enforced in your CI build or directly in 
your IDE using IDE plugins.


Moreover Sonargraph is very strong in visualizing the structure of any software system written 
in Java, C# or C/C++. The new session view allows you to take an existing legacy code base 
and transform it into a well architected system by organizing the code into a tree structure of 
subsystems without actually touching the code. All transformations are simulated and will 
result in a list of actions to be performed in your IDE. 


Sonargraph also computes hundreds of software metrics which can be used to identify issues 
like overly complex code or high coupling. A Groovy based scripting engine allows you to add 
your own metrics and code checkers. 
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Abstract

Viele geschäftskritische Kernanwendungen sind über
Jahrzehnten entstanden. Das notwendige Wissen, um
sie sicher und effizient warten, weiterentwickeln oder
neuschreiben zu können, ist jedoch oft nicht mehr
vorhanden. Größe und Komplexität der Anwendun-
gen lassen eine manuelle Wiedergewinnung des Wis-
sens kaum zu. Da hilft nur eins: eine maschinelle
Lösung. Deshalb gewinnt AMELIO Logic Discovery
das Wissen aus COBOL- und PL/I-Anwendungen au-
tomatisch zurück.

1 Wer versteht die alten Anwendun-
gen noch?

Eine bestehende Anwendung zu verstehen ist schwer,
auch wenn man sie vor Jahren selbst geschrieben hat.
Diesen Luxus gibt es aber immer weniger. Viele Ker-
nanwendungen sind Jahrzehnte alt und ihre Entwick-
ler von damals genießen heute ihren Ruhestand. Auf
die Dokumentation sollte man sich nicht verlassen,
komplett ist sie selten und für Neueinsteiger in die
Anwendung meistens auch nicht geeignet. Da bleibt
nur eins: den Source Code anschauen, um fest zu
stellen was er alles macht, kann oder früher mal getan
hat. Kein leichte Aufgabe, wenn die Programme aus
mehreren zigtausend Zeilen Source Code bestehen.
Da hilft nur eine maschinelle Lösung.

AMELIO Logic Discovery ist so eine Lösung. Sie
liest den Source Code ein, führt die für das Ver-
stehen notwendige Abstraktion durch, identifiziert
überflüssiges Coding und bereitet das gewonnene Wis-
sen auf, um es interaktiv präsentieren zu können. Und
weil nicht alle Anwendungen und Aufgabenstellungen
gleich sind, können die Analysen von AMELIO Logic
Discovery an die jeweilige Aufgabenstellung angepasst
werden. Auf diese Weise erhalten die ”Erben” die
Möglichkeit, die Wartung der Legacy-Anwendungen
effizient und mit wenig Risiko durchzuführen. Auch
das Bereinigen der Anwendung ist so kein Problem
mehr: Sie wissen jetzt was zum Running System
gehört und was nur Ballast ist.

2 Software verstehen – ganz automa-
tisch

AMELIO Logic Discovery ist in der Lage auch große
und komplexe COBOL- und PL/I-Anwendungen zu

Figure 1: Präsentation von Analyseergebnissen

analysieren und verständlich darzustellen. Kernbe-
standteile dieser Technologie sind Modelle, Abstrak-
tion und Automation. Die Anwendungen werden
komplett und vollautomatisch eingelesen, wobei ab-
strakte und sprachneutrale Modelle der Anwendung
erzeugt werden. Auf diesen Modellen werden weit-
ere Analysen durchgeführt und die Ergebnisse inter-
aktiv dargestellt. Neben bestehenden Standardanal-
ysen können auch Kunden- oder Projekt-spezifische
Analysen definiert werden. Zu den Standardanal-
ysen gehört zum Beispiel die Übersicht über die
definierten Datenfelder, deren Verwendung, ihr Ur-
sprung und ihre Redefinitionen. Ein zentraler Punkt
ist die Analyse der vorhandenen Funktionalität. Vor
30 Jahren sollten COBOL-Programme nach Jackson
Structured Programming strukturiert werden. Heute
aber möchte man wissen, was das Programm tut, wie
es das tut und was alles dazu beiträgt damit eine
bestimmte Aktion ausgeführt wird und unter welchen
Bedingungen. AMELIO Logic Discovery verfolgt da-
her die Anwendungslogik und stellt dar, was zusam-
men gehört. Auch dann, wenn die einzelnen An-
teile im Source Code verteilt sind. So bildet AME-
LIO Logic Discovery eine neue Sicht auf die Funk-
tionalität. Dabei werden mehrere Jahrzehnte an
Änderungsgeschichte zusammengefasst und extrahiert
was heute noch gültige Funktionalität ist. Die Be-
dingungsanalyse ermittelt zudem, welche Bedingung
erfüllt sein muss, damit eine bestimmt Funktion-
alität ausgeführt wird. Gibt es mehrere Pfade zur
Ausführung, so werden die verschiedenen Bedingun-
gen aggregiert.
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Durch Abstraktion und eine sprachneutrale
Darstellung der Analyseergebnisse liefert AMELIO
Logic Discovery eine Sicht auf die Funktionalität
der Anwendung, die es sonst so nicht gibt. Diese
kann einerseits als Basis für eine effiziente und
sichere Wartung und Weiterentwicklung dienen.
Andererseits kann sie aber auch die Basis für eine
Neuentwicklung einzelner Teile in einer modernen
Sprache, wie Java oder C#, sein, da die Entwickler
die Legacy-Sprache nicht mehr beherrschen müssen.
Die neuen Komponenten können dann sowohl in der
Legacy-Anwendung als auch in neuen Anwendungen
verwendet werden.

AMELIO Logic Discovery ist erweiterbar. So ist
es zum Beispiel möglich, mittels Code-Smell-Analyse
festzustellen, ob firmenspezifische Coding-Standards
verletzt werden und wenn ja, an welchen Stellen.
Für Modernisierungsprojekte können automatisch die
”Points of Interest” ermittelt werden. Speziell für
Bereinigungs- und Modernisierungsprojekte besteht
die Möglichkeit, AMELIO Logic Disccovery mit an-
deren Tools der AMELIO Familie zu verbinden und
so gewünschte Änderungen am Source Code vollau-
tomatisch durchzuführen.

3 Verstehen sichert die Zukunft

Mit AMELIO Logic Discovery gewinnen Sie das Wis-
sen zurück, das im Source Code vorhanden ist. Und
das ohne die Notwendigkeit, dass Ihre Entwickler
mit viel Zeit und Mühe Software-Archäologie be-
treiben müssen. Auf Basis dieses Wissens können Sie
dann zuverlässig die Entscheidungen treffen, wie Sie
Ihre geschäftskritische Anwendungen warten, weiter-
entwickeln und/oder neu implementieren wollen.
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Zusammenfassung

In diesen Artikel stellen wir Teamscale vor, unse-
re Plattform für Software-Intelligence. Dabei skizzie-
ren wir die Architektur, gehen beispielhaft auf typi-
sche Fragestellungen ein, die Teamscale beantwor-
ten kann und verweisen auf weiterführende Literatur.
Teamscale ist für Forschung, Lehre und Open-Source
Systeme frei unter www.teamscale.io verfügbar.

1 Software Intelligence

In Anlehnung an Business Intelligence werden bei
Software Intelligence Rohdaten ausgewertet und so
analysiert, dass verständliche und nützliche Informa-
tionen über Software und deren Entwicklungsprozess
gewonnen werden. So können Fragen zur Softwareent-
wicklung auf Basis der eigenen Daten quanitativ be-
antwortet werden.

2 Teamscales Architektur

Zentrale Idee hinter Teamscale ist, relevante Da-
ten an einer zentralen Stelle zu sammeln, unmit-
telbar zu analysieren und zugänglich zu machen.
Teamscale verarbeitet Daten aus Versionskontroll-
systemen, Issue-Trackern und diversen externen Ana-
lysetools (s. Abb. 1). Die Daten werden für die kom-
plette Historie und alle Branches vorgehalten.

3 Beispiele

Im Folgenden gehen wir auf typische Fragestellun-
gen ein. Diese und viele weitere lassen sich mit
Teamscale beantworten.

3.1 Statische Code-Analyse

Wie erhalte ich als Entwickler Feedback? Teamscale
gibt Entwicklern in Echtzeit Feedback und das
Commit-spezifisch für ihren Entwicklungs-Branch [1].

Haben wir Kopfmonopole im Team? Die Auswertung
der Versionshistorie deckt Kopfmonopole auf, wo-
durch rechtzeitig gegengesteuert werden kann.

∗Das diesem Artikel zugrundeliegende Vorhaben wurde mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung un-
ter dem Förderkennzeichen Q-Effekt, 01IS15003A gefördert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt
bei den Autoren.

Abbildung 1: Teamscale Architektur

3.2 Test-Gap-Analyse

Rutschen uns wichtige Änderungen ungetestet durch?
Teamscale findet Code-Änderungen, die in manu-
ellen oder automatisierten Test nicht getestet wur-
den [3], um rechtzeitige Nachtests zu erlauben.

Sind die Code-Änderungen für mein Ticket getestet?
Teamscale verknüpft Daten aus dem Issue-Tracker
mit den Testausführungen, sodass für jedes Ticket er-
kennbar ist, was noch nicht getestet wurde.

3.3 Nutzungsanalyse

Haben wir nutzlosen Code? Teamscale deckt Co-
de auf, der zur Laufzeit überhaupt nicht ausgeführt
wird [2] und daher vermutlich gelöscht werden kann.
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Abstract: Dieser Beitrag beleuchtet aus der 
persönlichen Sicht des Autors die parallelen 
Entwicklungen des Software-Reengineerings und des 
Siegeszuges der Offshore-Industrie gerade in Ländern 
wie Indien. Der Zusammenhang zwischen der 
zunehmenden Anzahl von großen Reengineering-
Projekten, zunächst in USA, dann auch in Europa, ist aus 
Sicht des Autors offensichtlich. Gerade die größten 
Herausforderungen wie die Einführung des Euro an den 
Börsen zum 1.1.1999, aber noch viel mehr das sog. 
„Jahr2000-Problem“ haben zur Bildung einer heute 
weltweit präsenten und nicht mehr nur in Reengineering-
und Application-Management-Themen führenden 
Offshore-Industrie geführt.           

1 Reengineering 
Seit dem ersten Auftreten des Begriffs 
„Reengineering“ hat es auch in diesem Bereich der 
IT viele Trends und Wellen gegeben. 
 
A. Die großen „Klassiker“ 
Die in der Rückschau wohl als “historisch” 
anzusehenden Reengineering-Projekte waren 
diejenigen, die eigentlich praktisch alle Betreiber 
von Softwaresystemen in der Welt betroffen haben:  
 
• Das Jahr-2000-Problem 
Für viele Firmen war der Wechsel des Jahrtausends 
(eigentlich hätte auch der des Jahrhunderts gereicht) 
und die damit einhergehende Notwendigkeit der 
Anpassung aller Datumsberechnungen in ihrer 
Software die erste und bis dato größte 
Reengineering-Herausforderung. Sie hat parallel zu 
einer neuen Industrie geführt, die es bis dahin nur in 
überschaubarem Rahmen gab – den sogenannten 
verlängerten Werkbänken in den Offshore-Ländern, 
damals eigentlich zu 90% Indien. 
 
• Die Einführung des EURO  
Schon vor dem Jahr2000-Problem stellte sich für 
alle Finanzdienstleiter, die an der Börse agierten, 
eine wesentlich komplexere Aufgabe. Die 
Umstellung aller Abwicklungssysteme von der 
Landeswährung auf EURO, zusätzlich für die 
Übergangszeit auch noch mit paralleler Angabe 
aller Beträge sowohl in der Landes- als auch der 
Euro-Währung. Das alles hatte bis zum 1. Januar 
1999  einsatzfähig zu sein, wollte man an den 
Börsen weiter agieren können. Auch hierzu wurden 

im massiven Umfang – in Europa natürlich mehr als 
in USA – externe Ressourcen eingesetzt, die auch 
schon zu signifikanten Teilen in Offshore-Ländern 
angesiedelt waren. 
 
B. Wechsel der Systemplattformen 
 
Bereits vor und auch nach den vorgenannten 
Reengineering-Klassikern gab es bereits seit Beginn 
der 1980er-Jahre die anderen großen Reengineering-
Projekttypen 
• Wechsel des Hardwareherstellers und damit 

der gesamten Systemplattform, z.B. von 
einem der „BUNCH“-Hersteller zum 
damaligen Marktführer IBM   

• Wechsel des Betriebssystems, z.B. von IBM 
DOS nach MVS (heute z/OS) 

• Wechsel des Datenbanksystems und des 
Transaktionsmanagements,vor allem mit der 
Praxistauglichkeit der relationalen 
Datenbanksysteme 

  
C. Wechsel der Programmiersprache  
 
Ein schon seit den frühen 1980er Jahren immer 
wiederkehrendes Reengineering-Vorhaben sind die 
Konversionen von Programmiersprachen (und häufig 
damit einhergehend weiterer Systemkomponenten). 
Auslöser dafür sind entweder Plattform-Wechsel 
(COBOL unter Linux ist eher eine exotische 
Kombination) oder die Tatsache, dass für bestimmte 
Sprachen einfach die Programmierer ausgehen (hier 
primär Assembler, aber auch 4GL-Exoten etc 
 
D. Wechsel und Anpassung des Benutzer-
Interfaces 
 
Ging es in der ersten Welle noch um den Ersatz der 
zeichenorientierte Darstellung („green screens“), so 
haben sich in den letzten Jahren die Ansprüche an ein 
anspruchsvolles Benutzerinterface – noch dazu auf 
mehreren Kanälen – massiv erhöht. Heute ist das 
„Benutzererlebnis“ gerade bei öffentlichen  
Zugängen zu Systemen ein entscheidender 
Marketing-Aspekt und bedürfen permanenter 
Anpassung und Verbesserung. Dabei sind 
mittlerweile auch durch das Architektur-
Reengineering viele Frontends technisch von den 
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zugehörigen Back-ends soweit entkoppelt, dass eine 
Anpassung weitgehend lokal erfolgen kann. 
  
E. Architektur- und Qualitäts-Reengineering 
 
Neben den o.g. Vorhaben laufen – gerade seit dem 
Beginn des Java-Zeitalters – viele Architekturüber-
arbeitungen und – bedingt durch die agilen 
Entwicklungsvorgehen – projektbegleitende 
Reengineering-Maßnahmen. Auch die SOA-Welle 
und jetzt die Container-Welle führen zu 
Architektur-Projekten, wenn auch (zumindest bei 
SOA) nicht mit den gewünschten tiefgreifenden 
Verbesserungen.          

2 Offshoring  
Die oben genannten Reengineering-Wellen haben 
parallel seit der Mitte der 1980er, aber dann massiv 
seit den 1990er Jahren zu einem Wachsen der 
Offshoring-Industrie vor allem in Asien geführt. 
Die parallele Entwicklung in Osteuropa seit 
Öffnung des Eisernen Vorhangs Ende der 1980er-
Jahre unter dem Begriff „Nearshoring“ hat nie diese 
Dimensionen  erreicht, schon allein aufgrund der 
Bevölkerungszahlen und der damit verfügbaren 
Arbeitskräfte im IT-Markt. Auch wenn es schon in 
den 1970er-Jahren mit Harry Sneed den ersten 
Nearshore-Pionier gab. 
 
Wurden die ersten Projekte in den siebziger und 
auch achtziger Jahren noch auf Basis des  
Austauschs von Datenträgern mit allen daraus 
resultierenden Verzögerungen und  sonstigen 
Abstimmungsproblemen durchgeführt, so wurden 
seit Anfang 1990 auch in Europa die ersten Online-
Verbindungen in Reengineering-Projekten 
eingesetzt. Der Autor selbst hat ab 1993 das erste 
Reengineering-Projekt in Deutschland mit einer 
Online-Satellitenverbindung nach Chennai in 
Indien, mit einer 64kb/s-Verbindung für über 
12.000 DM Monatsmiete, durchgeführt, was zu  
enormen Verbesserungen der Abwicklung geführt 
hat, da die indischen Kollegen direkt auf der 
Systemumgebung des Kunden arbeiten konnten. 
Seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre sind 
dann diese Projekttypen zum Standard geworden, 
wobei die indischen Back-ends zunächst als reine 
verlängerte Werkbank agiert haben.   
 
Im Zuge des oben schon genannten Jahr-2000-
Problems ist dann die indische IT-Outsourcing-
Industrie vor allem im amerikanischen und dann 
auch im europäischen Markt zu der Macht 
geworden, wie wir sie heute sehen. Allein die fünf 
größten indischen IT-Unternehmen beschäftigen 
heute zusammen über eine Million Angestellte und 
haben ihre Rolle als „verlängerte Werkbank“ längst 
hinter sich gelassen. 

 
Zu dieser Entwicklung wäre es  nach Einschätzung 
des Autors nicht gekommen, hätten nicht die großen 
Reengineering-Vorhaben vor allem der 1990er-Jahre 
die Basis für diese Industrie massiv erweitert.    
 
Heute wird ein Großteil von Reengineering-
Maßnahmen im Rahmen von langjährig laufenden 
Application Management-Kontrakten im Sinne eines 
„kontinuierlichen Verbesserungsprozesses“ 
abgewickelt. Auch in diesem Segment sind indische 
Unternehmen – auch in Europa – große Markt-
teilnehmer geworden.         
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1 Ein wenig Geschichtliches

Zwanzig Jahre soll es bereits her sein, dass ich beim
allerersten WSR (damals noch das offizielle Akronym)
mit Kollegen der Universität Stuttgart meinen ersten
Beitrag [1] zum WSR eingereicht habe? Kaum zu glau-
ben. Jürgen Ebert und Franz Lehner haben den WSR
– tatkräfigt unterstützt von Andreas Winter, Volker
Riediger und Bernt Kullbach – mit dem Ziel ins Le-
ben gerufen, einen Treffpunkt zum wissenschaftlichen
Austausch von Praktikern und Wissenschaftlern im
Bereich Reengineering im deutschsprachigen Raum zu
etablieren. Das ist ihnen vortrefflich und dauerhaft ge-
lungen. Workshops kommen und gehen. Der WSR in
Bad Honnef bleibt. Der WSR verstand sich immer als
offener, inklusiver Ort des wissenschaftlichen Diskur-
ses. Diesen Charakter hat sich der WSR auch nach
seiner Migration zum WSRE erhalten. Kein Wunder.
Wenn Spezialisten zur Wartung und Evolution von
Software nicht in der Lage wären, einen Workshop am
Leben zu erhalten – wer dann?

Die vorherrschenden internationalen Konferenzen
im Bereich Wartung und Evolution waren damals
und sind noch heute: WCRE, CSMR (die beide zu
SANER wurden) und ICSM(E), die sich vor dem
WSR(E) ein ergänzendes E gegönnt hat. Die The-
men dieser wichtigen Konferenzen aus dem Jahre
1999, also vor 20 Jahren zur Geburt des WSR, wa-
ren Reverse Engineering von Anforderungen und Ar-
chitektur, Tranformation und Migration (unter an-
derem auch von COBOL), Software-Visualisierung,
das Jahr-2000-Problem, die Priorisierung und Gene-
rierung von Tests, der Test paralleler und komponen-
tenbasierter Programme, Tracability, Erkennung von
Entwurfsmustern und Cliche-Recognition (auch Plan-
erkennung genannt), Wiederverwendung, Prozesse in
Wartung und Evolution, Klonerkennung, Change-
Impact-Analyse, Software-Metriken, Reverse Enginee-
ring von binären Programmen, Data Reverse Engi-
neering und Programmanalyse. Das kommt Ihnen be-
kannt vor, selbst wenn Sie erst seit kurzer Zeit in die-
ser Wissenschaftsdomäne unterwegs sind? Alle diese
Themen sind auch heute noch Überschriften in den
Tagungsbänden dieser Konferenzen – abgesehen ein-
mal vom Jahr-2000-Problem, das sich ja nur alle zwei
Millennien zeigt. Auch COBOL-Programme werden
dieser Tage weiter gepflegt, migriert und sogar neu
verfasst.

Dass die Überschriften gleich bleiben, ist nicht wei-
ter verwunderlich. Schließlich sind das die Kernthe-
men von Wartung und Evolution. Die Erkenntnisse
und Schwerpunkte haben sich jedoch geändert. Das
kann man sehr schön am Beispiel der Software-Klone –
das heißt: duplizierten Codes – darstellen. War vor 20
Jahren noch die automatisierte Erkennung im Vorder-
grund (immer im Glauben, Klone seien schlecht und
sollten deshalb gefunden und beseitigt werden), hat
sich im Laufe der Zeit der Fokus auf empirische Un-
tersuchungen zu den tatsächlichen Auswirkungen von
Klonen auf die Wartung, ihre Ursachen und die Evo-
lution von Klonen in langlebigen Systemen verlagert.
Es geht nicht mehr allein um Algorithmen, auch der
Mensch rückt immer weiter in den Blickpunkt. Heu-
te ist die Einschätzung von Klonen sehr differenziert
und ihre Erforschung trotzdem nicht abgeschlossen.
Wir können auch heute noch nicht zuverlässig sagen,
wie welche Art von Klon behandelt werden sollte.

2 Das Hier und Heute

Ist Wartung und Evolution von Software nach 20 Jah-
ren nicht schon längst gelöst? Wenn man einmal die
Anzahl der Einreichungen zu diesen Konferenzen als
Maß nimmt, dann ist festzuhalten, dass das Thema
immer noch brandaktuell sein muss. Deren Anzahl
hat in den letzten zwei Dekaden enorm zugenommen.
Dass nicht noch weit mehr Veröffentlichungen exis-
tieren, hat damit tun, dass die Annahmequoten der
Konferenzen stark gesunken sind (was nicht notwen-
digerweise gut für die Idee einer Konferenz sein muss).

Inhaltlich beschäftigen wir uns noch immer mit den
Gebieten von früher, wenn sich auch die Schwerpunk-
te, Details und Möglichkeiten verändert haben – wie
oben am Beispiel der Software-Klone illustriert. Die
statische Programmanalyse hat zum Beispiel eine ho-
he Reife erlangt, die sowohl neuen Algorithmen als
auch ganz besonders der viel potenteren Hardware, die
uns heute zur Verfügung steht, geschuldet ist. Auch
in der Praxis ist sie angekommen. Viele kommerzel-
le und freie Werkzeugen implementieren unterschied-
lichste Arten statischer Programmanalyse, von einfa-
chen Metrikenwerkzeugen bis hin zu sehr elaborierten
Tools für die Erkennung von Programmierfehlern.

Dank des Siegeszugs der Open-Source-Bewegung
und die Verfügbarkeit öffentlicher Software-Versions-
kontrollsysteme sind wir als Forscher heute auch in



der Lage, die Evolution großer Programme nach al-
len Regeln der Kunst zu studieren. Das Software-
Repository-Mining ist mit einer eigenen Konferenz
gleichen Namens ein etabliertes Wissenschaftsgebiet.
Da auch viele Unternehmen ihre Software open-source
entwickeln, können wir auch Aussagen über industriel-
le Programme machen. Jedoch ist unklar, ob Erkennt-
nisse, die für Open-Source gewonnen wurden, auf
Closed-Source übertragen werden können. Hier wäre
eine größere Bereitschaft der Industrie, die closed-
source entwickelt, uns ihre Daten (selbstverständlich
anonymisiert) zur Forschungszwecken zur Verfügung
zu stellen, sehr zu begrüßen. Am Ende des Tages
fließen die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse
schließlich wieder zurück an die Industrie. Als Teilge-
biet des Software-Engineerings sind wir ganz klar dem
Engineering verpflichtet.

Besonders zu begrüßen ist der deutlich erkennba-
re Trend zu mehr empirischen Studien und aussage-
kräftigen Evaluationen in neuerer Zeit. Heute hat ein
Artikel, der nicht auch überzeugende empirische Bele-
ge für seine Behauptungen liefert, kaum eine Chance
auf Veröffentlichung. Der Mensch selbst rückt hier-
bei auch immer mehr in den Fokus der Untersuchung.
Teilweise mag die Frage gestellt werden, ob bestimm-
te heute veröffentlichte Untersuchungen nicht bes-
ser von Sozialwissenschaftlern oder Kognitionspsycho-
logen übernommen werden sollten. Nichtsdestotrotz
wissen wir immer noch zu wenig darüber, welche Stra-
tegien Entwickler in der Wartung und Evolution an-
wenden, welche Informationsbedürfnisse sie wirklich
haben und wie wir diese gewinnen und so aufberei-
ten können, dass sie auch wirklich zur richtigen Zeit
verfügbar und nutzbar sind. Noch immer rezitieren
wir die Wartungs-Mantra von Fjeldstad und Ham-
len aus dem Jahre 1979 [3], dass Programmverstehen
mindestens die Hälfte der Arbeitszeit der Entwickler
ausmache, mangels neuerer Untersuchungen. Was ma-
chen die nur die ganze Zeit und warum dauert das so
lange? Und könnte das bitte jemand einmal nachmes-
sen? Diese Zahlen wurden von Fjeldstad und Hamlen
nämlich allein durch Befragungen gewonnen.

Bedauerlicherweise ist auch festzustellen, dass vie-
le der Techniken und Werkzeuge, an denen die For-
schung entwickelt, keine Beachtung in der Praxis fin-
den. Dazu gehört zum Beispiel auch die Software-
Visualisierung. Ihr Versprechen, durch höhere Ab-
straktion für besseres Programmverstehen zu sorgen,
ist noch nicht eingelöst. Die Nichtverbreitung unse-
rer Ideen kann teilweise daran liegen, dass wir (aka-
demische Forscher) noch nicht die richtigen Wege zur
Kooperation mit Entwicklern aus der Praxis gefunden
haben – und vielleicht auch daran, dass die Entwickler
zu sehr mit ihrem Alltagsgeschäft beschäftigt sind, um
die Zeit für den Austausch mit Forschern zu finden.
Insofern ist es dem WSRE hoch anzurechnen, dass es
ihm gelungen ist, immer auch Praktiker anzusprechen.

3 Und was machen wir morgen?

Vieles könnte besser werden, wenn wir uns ein-
fach nur auf die Tugenden des Software-Engineerings
besännen, die wir gerne in Vorlesungen unseren Stu-
dierende predigen, selbst aber in unserer Forschung
bisweilen vernachlässigen.

Zunächst einmal sollten wir – wie im Software-
Engineering verlangt – unsere Anforderungsanalyse
richtig machen. Das heißt, wir brauchen ein besseres
Verständnis der tatsächlichen Bedarfe der Entwickler
für Wartungsaufgaben. Weitere empirische Grundla-
genforschung ist hier von Nöten, auch gerne in Ko-
operation mit Psychologen, Kognitionswissenschaft-
lern und Soziologen. Diese Disziplinen bieten Experti-
se im methodischen Vorgehen und viele ihrer Erkennt-
nisse sollten auf unsere Domäne übertragbar sein.

Dann sollten wir viel stärker dazu übergehen, parti-
zipatorisch zu entwickeln. Soll heißen, statt vorab viel
Zeit in die Entwicklung einer neuen Technik oder ei-
nes neuen Werkzeugs zu investieren, um hernach fest-
zustellen, dass Entwickler sich damit nicht zurecht
finden, sollten wir unsere anvisierten Nutzer schon
ganz früh im Design-Prozess mit einbeziehen. Iterati-
ves Vorgehen und inkrementelle Entwicklung ist auch
in der Entwicklung von Methoden und Werkzeuge für
die Wartung anwendbar.

Es mangelt nicht selten auch am langen Atem,
was möglicherweise der meist zeitlich sehr begrenz-
ten Finanzierung von Forschungsprojekten geschuldet
ist. Kann denn zum Beispiel die volle Wirksamkeit
einer Software-Visualisierung erkannt werden, wenn
man sie im Rahmen eines zeitlich eng gefassten Ex-
periments eine halbe Stunde vorstellt und die Ent-
wickler damit auf ihnen fremden Code loslässt? Ei-
ne Visualisierung muss gelesen werden können. Und
sie muss einen Mehrwert liefern, das heißt, darf nicht
nur mitteilen, was die Entwickler ohnehin schon über
ihren eigenen Code wissen. Dringend notwendig sind
aus meiner Sicht mehr Langzeitstudien, bei denen die
Teilnehmer mit Einfluss auf Methoden und Werkzeu-
ge nehmen, die die Forscher entwickeln – zum Beispiel
nach dem Modell der Aktionsforschung [2].
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Abstract: Vor 19 Jahren bin ich mehr zufällig mit

ganz  konkreten  Fragestellungen  zum  WSR  gesto-

ßen. Daraus entwickelt hat sich eine aktive Mitar-

beit durch viele gehaltene Vorträge und Diskussio-

nen.  Zusammenarbeit  mit  Firmen  in  Migrations-

projekten, sowie Kooperationen mit  Universitäten

und Firmen in Forschungsprojekten waren die Fol-

ge.  Mein  ganz  persönliches  Resume  und  meine

Wünsche an die zukünftige Weiterentwicklung des

WSRE schließen meinen Vortrag ab.

1 Warum bin ich vor 19 Jahren zum WSR(E) 

gekommen?

Nach  der  Verlagerung  der  zwei  START-Rechen-
zentren  von  Frankfurt  in  das  Amadeus  Rechen-
zentrum nach Erding und der Meisterung der Y2K
-Problematik konzentrierten wir uns im Technikbe-
reich  auf  die  Restrukturierung  der  damals  schon
über 20 Jahre „alten“  START-Anwendungssoftwa-
re ASW. Leider gab und gibt es wenig Input  von
Universitäten zum optimalen Betrieb von Rechen-
zentren (heute Cloud-Services).  Bei Applikationen
versprachen wir uns damals wichtige Anregungen.
 
2 Welche Problem- und Fragestellungen hatte

ich?

Wir hatten bereits konkrete Ideen, wie wir die  über
20  Jahre  gewachsene  und  stark  erweiterte  ASW
besser  wartbar  und  leichter  erweiterbar  machen
wollten.  Der Plan war,  die monolithische  Anwen-
dung in Services zu zerlegen. 

3 Welche Erwartungen hatte ich damals?

Gibt es dazu aus Forschungssicht konkrete Erkennt-
nisse  und  Vorgehensweisen?  Auf  was  sollte  man
achten? Was sollte man vermeiden? Gibt es unter-
stützende Werkzeuge?

4 Was habe ich vorgefunden?

Leider  waren  die  ersten  WSRs  ziemlich  ernüch-
ternd.  Die  Forschung  konzentrierte  sich nicht  auf
größere Applikationen. Stattdessen gab es Vorträge
und  Strategien,  wie  in  Programmen  von  wenigen
Zeilen  schleifen-invariante  Operationen  aus  der
Schleife heraus verlagert werden können. Das war
nicht unser Problem !
5 Welche  Institutionen, Firmen und Perso-

nen, habe ich getroffen? 

Es  ist  natürlich  nicht  einfach,  alle  wichtigen-
Kontakte  aufzuführen.  Sehr  hilfreich   waren  die
Vorträge  und  Diskussionen  von  und  mit  Harry
Sneed. Sie haben mich motiviert und in schwierigen
Projektsituationen   unterstützt.  Die  Diskussionen
mit Jürgen Ebert – auch über die Situation an den
Universitäten und Forschungseinrichtungen - waren
immer sehr anregend. Nicht  zuletzt anzuführen ist
die Projektkooperation mit Uwe Kaiser und der Fir-
ma proetcon im ARNO-Projekt.

6 Was hat sich daraus entwickelt?  

Die Kooperation mit proetcon im ARNO-Projekt 
entstand bei einem WSR, bei dem Uwe Kaiser sei-
ne konkrete Vorgehensweise bei Sprachmigrationen
vorstellte. Es wurde ein gegenseitiges Vertrauen 
aufgebaut, das wesentlich für den Projekterfolg die-
ses einzigartigen Projektes war . In solchen Projek-
ten ist nicht alles vertraglich wasserdicht zu verein-
baren. Sondersituationen wurden professionell und 
im Vertrauen geregelt.
Das erfolgreiche, geförderte  Forschungsprojekt  
soamig mit der Universität Koblenz und proetcon 
entstand auf einem weiteren WSR.

7 Welche Erfahrungen habe ich gemacht?

Es lohnt sich, durchzuhalten und einen Workshop 
dieser Art zu besuchen – auch wenn nicht jedes Mal
ein konkretes Ergebnis absehbar ist.

8
9 Welchen Nutzen habe ich (daraus) mitge-

nommen? 

Erfolgreich  abgeschlossene  Projekte  und  inspirie-
renden Erfahrungsaustausch mit den WSR-Teilneh-
mern. 

10 Wie sollte es weiter gehen?

Aus meiner Sicht ist es erforderlich, mehr Industrie-
partner zu gewinnen, die ihre konkreten Fragestel-
lungen  und  Lösungen  darstellen.  Es  sollte  eine
Möglichkeit  gefunden  werden,  Defizite  nicht  als
Makel  darzustellen  und  eine  gewisse  Vertraulich-
keit zu gewährleisten.  Denn Firmen wollen in der
Öffentlichkeit (Presse, ...)   nicht  mit „vermeintli-
chen  Defiziten  bzw.  Versäumnissen  auftauchen.
Die Forschung sollte sich diesen konkreten Frage-
stellungen  widmen.  Ansonsten  wird  der  WSRE
mehr und mehr eine Akademia-Veranstaltung.
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When the Workshop Software Reengineering cele-
brated it’s 10th birthday in 2008, I joined Bosch Cor-
porate Research to work in a team of Reengineering
pioneers. In this paper, I report from the experi-
ences and advances during the last 15 years regarding
Reengineering activities within Bosch.

The Early Years

When the Bosch research department started the first
Reengineering project around 2003, it was not yet
clear whether it would be a success. The need for
“Reengineering” implied that the software was not
optimal, which was initially hard to accept by our or-
ganization. Also, other software properties such as
code size and runtime were considered much more
important than maintainability. Naturally, both are
quite limited resources in embedded control software.
Therefore, the first piloting activities were largely
manual work to prove that Reengineering can also be
applied to embedded realtime software without neg-
ative impact on code size or runtime. However, it
quickly turned out that Reengineering can even im-
prove the above-mentioned properties. For example,
developers who used early versions of ASCET1 (a
model based tool for embedded software development)
had to create clones in models because there was no
support in the modelling software to reuse any code
(i. e., no support for classes). Removing these clones
using new features of the meanwhile available ASCET
version lead to reduction of flash usage by up to 75%.
Another problem in these early days was the lack of
Reengineering tools that could be directly applied to
embedded C code, or even ASCET or Simulink mod-
els. Also, a large share of the methods from academia
was not applicable to our kind of code [12]. We there-
fore started to develop our own methods and model
analysis tools.

Maintainability Index and Phase Model

One result from these activities was the adaptation
of the well-known Maintainability Index [9]. We ap-
plied it to model-based development and calibrated it
with the notion of understandability that our devel-
opers have (empirical assessment). The introduction
of the Maintainability Index was quite a success: It is

1https://www.etas.com/en/products/ascet-developer.

php

nowadays used for complexity assessment, prioritiza-
tion of Reengineering activities, and tracking improve-
ment of these activities. This is also the first stage of
our Reengineering phase model [4], which is an exten-
sion of SEI’s horseshoe model. The identification of
overly complex modules is followed by program un-
derstanding and reconstruction of requirements. The
third phase is construction of a new solution, and the
fourth phase makes sure that the new implementation
is the same as the old one.

Program Understanding

One of the most laborious activities in Reengineer-
ing is program understanding. Specially for software
that has aged for many years, it is often a huge ef-
fort to reconstruct its requirements. Therefore, tool
support is urgently required. We hoped for support
from the research community and therefore started a
public program understanding challenge2, which was
conducted as part of ICPC 2011. We published an em-
bedded control C function along with a task descrip-
tion, which was to find, explain, and fix a bug that
was exhibited in a number of test cases. The partici-
pants mostly focused on the bug finding aspect, which
meant application of bug localization techniques –
instead of really supporting program understanding.
However, the most successful participant used ab-
stract interpretation to understand the code and the
bug [5]. This encouraged us to follow this direction
also for our own analysis tool for models, which is
meanwhile available [7].

In parallel to that, we investigated how different
views on models can give better insights and support
in certain program understanding tasks [6], since a
model always only focuses on one particular aspect.
The result was that there are only few generally help-
ful views. You often need specific views for specific
questions. This means that a kind of query language
is required to extract the relevant information from
the program. Another result was that analysis results
must be presented in a visualization that is close to the
input artifact (e. g., ASCET model). A more recent
and ongoing activity is the semi-automatic extraction
of high-level models from code. We call this activity
Model Mining [11]. First results for extracting state
machines from code look very promising.

2http://icpc2011.cs.usask.ca/conf_site/

IndustrialTrack.html



Model Level Software Analysis

Efficient Reengineering also requires adequate tools.
In the absence of such tools for model-based devel-
opment with ASCET, we started developing our own
tools. For example, clone detection on block diagrams
was not available at all. Only two publications re-
ported from applicable approaches for Simulink mod-
els. We adapted one of these approaches for AS-
CET [1]. Today, the tool is used to optimize flash
usage and find Reengineering opportunities in mod-
els.

We furthermore developed an extensive framework
for analysis of model-based control software [8]. It
supports different kinds of input models and provides
standard control and data dependency analyses, as
well as an abstract interpreter [7]. The framework
is the basis for many internally used tools and use
cases, such as consistency checks, quality assurance,
model metrics, and documentation generation, and it
is used for prototyping new analysis ideas, such as
concolic testing on models [3] or partial evaluation for
program understanding [6].

Variance

Another important aspect of Bosch software is vari-
ance: We have many different customers, and each
customer has a lot of different products [12]. Vari-
ance is usually implemented using the C preproces-
sor. This makes it hard or impossible to analyze.
Therefore, we also looked into analysis of such variant
C code [2]. Later, we extended this with a transforma-
tion to equivalent valid C code by replacing prepro-
cessor construct by corresponding C constructs [10].
This allows application of standard analysis tools also
to product line code. Furthermore, it allows testing
of all variants with a single executable.

Reengineering in the Large

For quite some time, we performed Reengineering on
individual modules that were considered overly com-
plex. Only in the last few years, Reengineering was
also applied to entire subsystems. This required new
approaches and methodologies. For example, for cer-
tain subsystems, only stepwise Reengineering was pos-
sible. This meant Reengineering one module after the
other towards an intended target architecture, while
preserving functionality at all intermediate stages.
Our experience was that the effort for adjusting the
existing system to the reengineered modules cannot be
underestimated. In other cases, a “big bang” Reengi-
neering was possible – but had other disadvantages,
such as the long lasting parallel development.

Furthermore, large Reengineering projects were set
up and leveraged the techniques and experiences from
our pioneering work. A recent project that reengi-
neered hundreds of modules estimated that it will save
about 25% of maintenance and calibration effort and

thus pays off quickly. There also is a special internal
Reengineering course that tries to give the condensed
learnings from our Reengineering endeavors to other
developers. Since 2010, more than 200 developers
have attended that training, and with the increasing
importance of software, the demand is continuously
increasing.

The Future

It was a long way from the early days with funda-
mental doubts about the necessity and applicability of
Reengineering to an established technique at Bosch.
Our experience suggests that it pays off quickly in
most cases. Management is meanwhile aware of the
specific challenges of aging software – and what to do
against it. Also, the automotive safety standard ISO
26262 enforces limited complexity in software and thus
drives the demand for Reengineering. Our research
projects set the stage for this development, and we
continue to develop advanced methods, techniques,
and tools for making Reengineering more efficient.
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Abstrakt: Der Stand der Software Reengineering Praxis 

wird hier zusammengefasst. Anhand seiner 

Projekterfahrung schildert der Autor welche Techniken 

sich bewährt haben und welche nicht. Obwohl es hier 

und da Erfolge gab, ist die Schlussfolgerung eher 

ernüchternd. Wir sind immer noch weit entfernt von den 

ursprünglich hochgesteckten Zielen. Die Erfolge die es 

gegeben hat wurden zu einem hohen Preis bezahlt. Die 

Ergebnisse sind bescheidend. Der Automatisierungsgrad 

lässt immer noch zu wünschen übrig. Zum Schluss folgt 

ein Ausblick auf die Zukunft der Reengineering 

Technologien.  

Schlüsselwörter: Reverse Engineering, Reengineering, 

Refactoring, Restructuring, Konversion,  Retesting.    

1 Die ursprünglichen Ziele  

Reengineering als Teilgebiet von Software Engineering 

ist Anfang der 80er Jahre in den USA entstanden und 

zwar an der Universität Michigan. Professor Daniel 

Teichrow hat ein Forschungsprojekt für die 

Modellierung von Informationssystemen mit dem 

CASE Tool Set ISDOS. Das Ziel des Projektes war es 

lauffähigen Code aus einem Structured Analysis Model 

zu erzeugen. Einen der Projektmitarbeiter, nämlich 

Elliot Chikofsky kam auf die Idee, rückwärts zu gehen 

um aus dem Source Code ein Modell abzuleiten. Dies 

ist auch teilweise gelungen. Die Ergebnisse wurden 

veröffentlicht und die Industrie hat sie sofort 

aufgegriffen. In kurzer Zeit kamen zahlreiche Reverse 

und Re-Engineering Werkzeuge auf den Markt, Tools  

wie SuperStructure, ReCoder und Structured 

Programming Facility von IBM. In einem 1983 

erschienen Buch von James Martin und Carma McClure 

„Software Maintenance-The Problem and its Solution“ 

wurden zwei Wartungsstrategien einander 

gegenübergestellt. Nach der einen Strategie lässt man 

den Code wie er ist und pflegt ihn in dem alten Zustand 

weiter. Nach der anderen Strategie saniert man den 

Code und Pflegt den neuen Zustand weiter. Die zweite 

Strategie verlangt eine gewisse Vorinvestition,  sollte 

jedoch langfristig kostengünstiger sein. Also war vom 

Anfang die Reduzierung der Wartungskosten das 

Hauptziel. Andere Ziele waren die Migration der 

Software zu erleichtern und Software Komponente 

wieder zu verwenden – Reuse. Reengineering ist aus der 

Not geboren, bestehende Systeme wiederzuverwenden. 

2 Das erste Pilotprojekt in Deutschland  

Das erste große industrielle Reverse und Reengineering 

Projekt fand 1982 ausgerechnet in Deutschland statt. 

Die Bertelsmann AG hatte versucht mit einem großen 

Computerhersteller ein neues Versandsystem zu 

entwickeln. Nach zwei Jahren wurde das Projekt 

abgebrochen. Zurück blieb ein Haufen PLI Programme 

und ein veraltetes Datenbanksystem Die Firma des 

Autors wurde beauftragt den fertigen PLI Code zu 

sanieren und in COBOL zu migrieren. Der alte Code 

wurde zunächst automatisch nachdokumentiert und 

dann teils maschinell und teils manuell saniert und 

konvertiert. Das System wurde anschließend mit der 

Assertion-Technik gegen die alten Daten  getestet. Nach 

anderthalb Jahr lief das neue COBOL System mit dem 

neuen Datenbanksystem. Dieses Projekt galt als 

Musterbeispiel für die Anwendung der neuen Reverse 

und Reengineering Technologie [Sned84].  

     

 

3 Reverse vs. Re-Engineering  

Vom Anfang an wurde zwischen Reverse und Re-

Engineering unterschieden. In Reverse Engineering  

wird aus dem Code eine technische Dokumentation 

gewonnen. Der Code bleibt unangetastet. In Re-

Engineering wird aus dem alten Code neuen Code 

erzeugt. Der neue Code soll leichter zu verstehen und 

leichter zu handhaben sein. Diese angestrebten 

Eigenschaften waren schon immer schwer zu messen. 

Ob ein Entwickler mit dem Code zurechtkommt, hängt 

weitestgehend vom Entwickler ab. Viele Reengineering 

Maßnahmen sind umstritten, sogar die Entfernung von 

GOTO Verzweigungen und die Refaktorierung zu tief 

verschachtelter Logik. Die Vision von Reengineering 

war immer die, einer Code-Wäscheautomat. Man 

schmeißt den alten dreckigen Code hinein, druckt auf 

einen Knopf und raus kommt einen sauberen, 

gebügelten Code und zwar fehlerfrei. Diese Vision ist 

zwar nie ganz erfüllt worden, aber einzelne 

Toolentwickler sind nah rangekommen.  

 

 



4 Ein Automatisierungsansatz  

Das Tool CodeRedo  macht eine schrittweise 

Transformation des Codes. 

 Im 1. Schritt wird der Code reformatiert. 

 Im 2. Schritt werden unerwünschte Anweisungs- 

und Datentypen ersetzt. 

 Im 3. Schritt werden nummerische Konstanten und 

Textliterale in Ressource Tabellen ausgelagert. 

 Im 4. Schritt werden IO und DB Operationen in 

eine Datenzugriffsschale versetzt. 

 Im 5. Schritt werden redundanter Codeblöcke – 

Clones – zusammengefasst.  

 Im 6. Schritt wird der Code flach gebügelt – Else 

und GOTO Anweisungen werden entfernt 

 Im 7. Schritt werden zu tief verschachtelte 

Codeblöcke ausfaktoriert. 

 Im 8. Schritt werden Kommentare am Anfang 

jeder Funktion, bzw. Methode, eingefügt. 

 Im 9. Schritt wird der Code in mehrere Module 

bzw. Klassen zerlegt. 

Zum Schluss kommt ein Code heraus der 

schulbuchmäßig strukturiert ist. Der Reengineer hat 

sogar die Möglichkeit Datennamen auszutauschen. Der 

Reengineering Traum ist beinahe erfüllt. Dennoch wird 

das Ergebnis nicht ohne weiteres angenommen. Zu 

Unterschiedlich sind die Erwartungen was Codequalität 

anbetrifft.      

Noch weiter auseinander liegen die Erwartungen 

bezüglich Reverse Engineering. Es fragt sich welche 

Modelle sich aus dem Code abzuziehen sind. Nicht alles 

was leicht zu gewinnen ist, ist nützlich und nicht alles 

was nützlich wäre, z.B. die Geschäftsregel, ist leicht zu 

gewinnen. Das Haupthindernis zur Verständigung 

fremder Programme ist die Benennung der Daten und 

Prozeduren. Die alten Namen bleiben in den neuen 

Modellen. Reverse Engineering wird meistens im 

Zusammenhang mit Re-Implementierung verwendet. 

Erst wird ein Modell aus dem Code abgeleitet und 

nachgebessert. Wenn das neue Modell steht wird daraus 

neuen Code generiert. Rich und Waters bezeichneten 

diesen Ansatz als „Abstraction and Reimplementation“ 

im Gegensatz zum Transliteration Ansatz, wonach der 

alte Code direkt in den  neuen Code umgesetzt wird. 

Abstraktion setzt eine Entwurfssprache voraus um das 

Modell zu beschreiben. Das hat zu Folge, das der 

Reengineer neben der Programmiersprache auch noch 

eine Entwurfssprache lernen muss. In den 80er Jahren 

sind mehrere solcher Entwurfssprachen entstanden, z.B. 

PDL, Z, WSL und AST.  

Das Softredoc Tool des Autors versucht möglichst 

vielen dieser Erwartungen entgegenzukommen. 

Folgende Diagramme werden erstellt   

 einen Aufrufsbaum der Module, bzw. einen 

Vererbungsbaum der Klassen   

 einen Prozedurbaum, bzw. Methodenbaum  

 einen Datenflussdiagramm auf Prozedur-, bzw. 

Methodenebene 

 einen Entscheidungslogikbaum  

 eine Datenverwendungstabelle 

 eine Testfalltabelle und 

 ein Verzeichnis der Geschäftsregel   

Zuletzt wird eine Entity/Relationship Repository 

aufgebaut mit der, der durch die Architektur navigieren 

kann. So wird jeden Informationswünsch befriedigt.   

5 Sprachkonversion  

Für die meisten Anwender ist die Konversion ihrer alten 

Programme in eine neue Programmiersprache das 

ultimatives Ziel. Notfalls kann er mit dem alten Code 

endlos weiter leben, solange wie die Technologie mit 

dem der alte Code implementiert ist weiter unterstützt 

wird und so lange er noch Personal findet, die sich mit 

der alten Technologie auskennen. Kritisch wird es 

allerdings wenn die Legacy Technologie nicht mehr 

unterstützt wird oder wenn er kein Personal mit den 

erforderlichen Legacy-Kennnisse findet. Ebenso kritisch 

wird es wenn die alte Technologie mit der neuen 

Umgebung nicht mehr kompatibel ist. Der Anwender ist  

gezwungen zu migrieren. Er muss die alte Sprache in 

eine neuere übersetzen.  

Die einfachste Art der Übersetzung ist die 

Transliteration, die 1:1 Übersetzung von der einen 

Sprache in die Andere. Dies kann manuell oder 

maschinell erfolgen. Eine manuelle Transformation ist 

ähnlich einer manuellen Reengineering, nur wird der 

Code nicht nur saniert sondern auch gleich übersetzt. 

Angesichts der hohen Kosten dieser Arbeit werden 

solche Arbeitsintensive Projekte meistens in billig-Lohn 

Länder ausgeführt. Wer nicht outsourcen will muss 

Werkzeuge haben um den Code automatisch zu 

transformieren. Die Codequalität bleibt ein Problem. 

Der automatisch konvertierte Code ist selten so wie der 

Anwender ihn gerne hätte. Man muss ihn am Ende doch 

noch manuell nachbessern, auch wenn er formal korrekt 

und lauffähig ist. Das künftige Wartungspersonal ist 

damit selten zufrieden. Also gibt es keinen Königsweg 

zu einem neuen System. Aus einem Esel wird kein 

Rennpferd egal was einer anstellt. Das hat 40 Jahre 

Reengineering nachgewiesen. 
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Abstract: Java applets for web applications have be-

come outdated and clumsy, requiring the user-install of 

Java, updated security certificates, and use of specific, 

generally nonstandard, browsers. Hundreds of web 

sites depending upon such applets are no longer func-

tional. By converting Java applets to JavaScript, we 

can regain the functionality of these valuable educa-

tional resources, returning these web pages to active 

service to education and science. We created SwingJS, 

a system to convert Java applets to JavaScript without 

need for extensive rewriting of the Java code or starting 

de novo. The JavaScript "applets" are created in 

parallel with standard Eclipse-based Java development, 

along with their Java counterparts simultaneously, in 

real time. The result is that we have the original 

functional Java applet or stand-alone application, and 

we have its virtually identical JavaScript counterpart, 

with all the layout and event-driven functionality of the 

original. Several important applications relevant to 

Chemistry and Physics, such as Jmol, JSpecView, 

Physlets, and PhET, were successfully converted. 

1 Background and Motivation 

Java Applets, already introduced with the first version 

of Java in 1995, provide for more nearly 20 years an 

easy way to deploy interactive, visual applications 

using web browsers. In the early years, the 

functionality of applets exceeded the capabilities of 

web applications written in JavaScript and HTML, 

both in performance and feature richness. 

     In education and science, applets provided a way for 

more dynamic, interactive courseware and complex 

visualizations. As a consequence, a lot of applets were 

created, covering a wide range of domains and 

subjects, such as chemistry, physics, mathematics, and 

physiology. [3,4,5,6,7] 

    Since 2012, however, more and more web browser 

vendors have reduced or dropped their support for Java 

applets, and most mobile browsers never supported 

them at all. The lack of support for applets led to the 

deprecation of the Applet technology with Java 9 in 

2017. 

     All this has been bad news for hundreds of web sites 

that have depended on applets and are now essentially 

non-functional. SwingJS [1] was created to conserve 

these valuable assets and avoid cost-intensive rewrites 

of the applet code. SwingJS is an open source project. 

Its goal is to allow Java Swing (and, to a lesser extent, 

pre-Swing) applets to be ported to JavaScript/HTML5 

with a minimum of extra manual work.  

2 Java2Script as the Foundation 

SwingJS derives from the successful port of the Jmol 

Java Applet [3] to JavaScript/HTML5 (JSmol [4]) 

using Java2Script [2], a project going back to the year 

2005. Java2Script (J2S) provides an Eclipse Java-to-

JavaScript compiler plugin and additional JavaScript 

libraries to be used at runtime in the web browsers. The 

plugin translates Java source code to JavaScript code, 

which can then be executed in web browsers.  

3 Swing for the Web Browsers 

As Java2Script only implemented a very limited subset 

of the Java Runtime Environment (JRE), especially 

lacked the Swing GUI Toolkit [8], a major part of our 

initial work was the development of modified Swing 

components and “platform look and feel” classes 

designed specifically for use in JavaScript. This work, 

started in 2016 and dubbed “SwingJS”, was a major 

extension of the JSmol project, which does not use 

either Swing or the Java Abstract Window Toolkit 

(AWT) for its JavaScript user interface. The code is 

based on the OpenJDK [9] implementation of the Java 

standard libraries.  

    To the greatest extent possible, the standard Java 

class code was not modified and runs in JavaScript 

form exactly as it would in Java. For instance, the Java 

AWT event queuing system is reproduced identically in 

JavaScript. Window layout is handled via layout 

managers exactly as in Java. The most significant 

changes were made in the form of a new HTML5-

compatible “platform look and feel” Java package, 

which, when compiled into JavaScript, leverages 

standard HTML5 objects, such as canvas, table, image, 

and textarea as implementations of Java-based 

equivalents.   

    The implementation of the libraries was carried out 

in an incremental way over the course of 19 months 

(June 2016 – December 2017). Applets with more and 

more capabilities were automatically converted to 

JavaScript, where they were validated against their 

mailto:ajraduege@gmail.com


 

Java equivalents in real time. When problems occurred, 

such as missing implementations in the runtime library 

or systematic errors in transpiling or class processing, 

additional classes were added, the compiler was fixed, 

or the runtime “virtual machine” was revised. This 

afforded a steadily increasing coverage of Swing 

capabilities in JavaScript. This step-by-step approach 

allowed for efficient work, as individual applets 

typically only use a small subset of Swing, and extra 

work on 'unused features' could be avoided.  

4 Transpiler and Runtime Core  

While migrating applets and implementing the runtime 

libraries, several deficits of the original Java2Script 

transpiler and runtime core appeared. Substantial 

rewriting of Java code was required to get around these 

problems.  While this was practiced initially in 2016, it 

quickly became obvious that it was not a sustainable 

approach. Therefore, a major rewrite of central parts of 

the Java-to-JavaScript transpiler and runtime core was 

undertaken in June through December of 2017. The 

rewritten Java2Script transpiler and runtime solves all 

of the issues seen in previous versions. As a bonus, the 

resulting code is faster and completely modular. 

       As the new implementation has proven to be supe-

rior over the original Java2Script one, the SwingJS 

code was merged into the Java2Script project in 2018, 

thus becoming the current Java2Script transpiler and 

runtime. 

5 Development Environment 

SwingJS provides several features that simplify the 

development workflow. Within the Eclipse framework, 

the compiler automatically supplements the .class file 

output with a matching set of .js files along with the 

automatic generation of HTML test files for every 

applet or class containing a public static void 

main(String[] args) method.  

    As the transpiler is part of the incremental Eclipse 

Java compiler, if a project is set to build automatically, 

every saved change in the Java code is simultaneously 

reflected in the corresponding JavaScript code, which 

is immediately testable in an external browser. A reload 

of the test page or any page the user has developed 

shows the changes directly and allows rapid testing, 

debugging, and validation. 

     To support automatic build pipelines, JavaScript 

compilation and compression can also be used from the 

command line. 

6 Relation to Other Systems 

Other systems that allow the translation of Java (source 

or byte code) to JavaScript [10], such as Google Web 

Toolkit (GWT) [11] are designed for a completely 

different purpose. The goal of SwingJS is to enable 

concurrent nondivergent Java and JavaScript develop-

ment and the migrating of existing Java applet code 

written using AWT or Swing to JavaScript. These other 

systems utilize their own specialized GUI widgets for 

JavaScript-only applications. In addition, they are quite 

limited in terms of JRE coverage. For example, GWT 

supports only 256 Java classes. A notable omission is 

the dynamic loading of classes using Class.forName(). 

In contrast, SwingJS loads classes only as needed and 

currently supports over 1400 classes, including over 

half of the 2000 classes in the java and javax.swing 

packages. 

7 Limitations 

SwingJS does not support multithreading, as web 
browsers used to run all JavaScript code in a single 
thread. This means that java.lang.Thread.sleep(), 
Thread.wait(), and Thread.notify() have no JavaScript 
counterpart. As a result, a certain amount of reworking 
of the Java code for a project must be done by hand for 
applets that use these Java features. Our experience, 
though, is that, with a little clever coding, this has 
always been possible, and the result is indistinguish-
able from a fully threaded user experience.  
    The successful migration of over 100 Java applets in 
less than two years has been accomplished by a handful 
of developers, several of whom, with a little help from 
the SwingJS team, have been working independently.        
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Abstract

Analyzing the evolution of software systems has be-
come an emerging field of research. In the last couple
of years, different studies investigated the evolution
of various systems by utilizing version control sys-
tems and issue trackers. Due to the absence of suit-
able libraries, however, most of these studies imple-
mented their own data extraction tools. This paper
presents LibVCS4j, a Java programming library that
tries to accommodate this shortcoming. The library
integrates existing software to access repository rou-
tines, adds additional features for data analysis, and
defines a common API to make subsequent analyses
independent from particular repository systems.

1 Introduction

Due to the complexity of modern systems, the circum-
stance that software is developed together in teams
distributed around the world, and for data backup
reasons, version control systems (VCS), such as Git,
Mercurial, and Subversion, are likely used to manage
middle to large sized software projects. Furthermore,
issue trackers are incorporated to put down bugs in
writing, emphasize different strategies to solve issues,
and, as a result, simplify communication between de-
velopers. Using repository mining techniques, differ-
ent studies have been conducted to analyze the evolu-
tion of a multitude of software systems by processing
the data provided by version control systems, for in-
stance, the change history of files containing source
code, as well as issue trackers, for instance, issues ref-
erenced in commit messages [1], [2], [3]. However, due
to the absence of self-contained and freely accessible
libraries that assist in extracting the required informa-
tion, tools to gather the necessary data are developed
over and over again.

In this paper, we present the Java programming
library LibVCS4j 1. The library serves as a tool for
processing different version control systems as well as
issue trackers under a common API. The project is
divided into two submodules: (1) a lightweight and
interface-only API that is supposed to be integrated
into existing analysis tools, and (2) an implementation
providing the features. The remainder of this paper
describes the data model and extraction engines of the
API submodule.

1https://github.com/uni-bremen-agst/libvcs4j

2 Data Model

The entire data model of LibVCS4j is depicted by the
UML diagram in figure 1. In the following, only the
most essential components are described.

Commit This interface provides basic access to the
data of an individual commit applied to a repository.
Each instance contains the list of files reported as
changed by the underlying VCS engine.

FileChange The FileChange interface allows to ex-
amine the changes applied to a single file. Accord-
ingly, it provides access to a file’s state before and
after the corresponding commit has been applied.

Revision A Revision represents the analyzed repos-
itory at a certain point in time, and is the result of a
sequence of commits applied to a predecessor revision.

Size, Complexity LibVCS4j may not only be used
to process a repository system, but also adds meth-
ods to compute several size and complexity related
metrics. We believe that these metrics are useful for
analysis tools using LibVCS4j and, thus, integrated
them into our data model. In order to compute the
metrics for an individual file, the ConQAT scanner li-
brary2 is used to generate its token stream which, in
turn, is parsed to collect the necessary data. ConQAT
is well suited for this task as it supports several pro-
gramming languages, amongst others, ADA, C/C++,
Java, Python, and Ruby, and is capable of classifying
tokens, for instance, comment and literal tokens.

Version The Version interface forms the basis of
our data model and reflects the file changes of the
referenced commits. By referencing more than one
commit, the interface provides a mechanism to merge
consecutive commits on, for instance, a monthly basis.
Accordingly, the actual list of FileChange objects is
generated based on the commits a version subsumes.
For example, if a version v references two commits c1
and c2 where c1 adds a new file f which is removed
with c2 afterwards, the list of file changes reported by
v does not include f .

Issue This interface provides basic access to issues
extracted from an issue tracker as well as the com-
ments attached to an issue.

2https://www.cqse.eu/en/products/conqat/overview



<<Interface>>

Version

+getRevision() : Revision
+getPredecessorRevision() : Optional<Revision>
+getCommits() : List<Commit>
+getFileChanges() : List<FileChange>
+isFirst() : boolean

<<Interface>>

Commit

+getId() : String
+getAuthor() : String
+getMessage() : String
+getDateTime() : LocalDateTime
+getParentIds() : List<String>
+getFileChanges() : List<FileChange>
+isMerge() : boolean

<<Interface>>

FileChange

+getType() : Type
+getOlfFile() : Optional<VCSFile>
+getNewFile() : Optional<VCSFile>
+computeDiff() : List<LineChange>

<<Interface>>

Revision

+getCommitId() : String
+getOutput() : Path
+getFiles() List<VCSFile>

<<Interface>>

VCSFile

+getPath() : String
+getRelativePath() : String
+getRevision() : Revision
+guessCharset() : Optional<Charset>
+computeSize() : Optional<Size>
+computeComplexity() : Optional<Complexity>
+readAllBytes() : byte[]
+readContent(): String
+toFile() : File
+toRelativeFile() : File
+toPath() : Path
+toRelativePath() : Path

<<Interface>>

LineChange

+getType() : Type
+getLine() : int
+getContent() : String
+getFile() : VCSFile

<<Interface>>

Size

+getLOC() : int
+getSLOC() : int
+getCLOC() : int
+getNOT() : int
+getSNOT() : int
+getCNOT() : int

<<enumeration>>

Type

+ADD
+REMOVE
+MODIFY
+RELOCATED

<<enumeration>>

Type

+INSERT
+DELETE

<<Interface>>

Issue

+getId() : String
+getAuthor() : String
+getTitle() : String
+getDateTime() : LocalDateTime
+getComments() : List<Comment>

<<Interface>>

Comment

+getAuthor() : String
+getMessage() : String
+getDateTime() : LocalDateTime

<<Interface>>

Complexity

+getMcCabe() : int
+getHalstead() : Halstead

<<Interface>>

Halstead

+ getn1() : int
+ getn2() : int
+ getN1() : int
+ getN2() : int
+ getVocabulary() : int
+ getVolume() : double

1..*

0..*0..*

1..2

1..2

0..*

0..*

1

0..1

1

1

0..*
0..*

0..*

0..1

1

Figure 1: The data model of LibVCS4j.

3 Extraction Engines

By using extraction engines, analysis tools are able
to query different repository systems under a com-
mon API and parse the output provided by LibVCS4j
to perform the actual analysis for each revision de-
sired. Two different engines are available: (1) the
VCSEngine that allows to process version control sys-
tems and, to that effect, supply instances of the data
model described in section 2, and (2) the ITEngine
that is capable of extracting issues from an issue
tracker. Figure 2 shows an UML diagram depicting
the provided extraction engines. In the following, we
discuss the engines in more detail.

<<Interface>>

VCSEngine

+next() : Optional<Version>

<<Interface>>

ITEngine

+getIssueById(id : String) : Optional<Issue>
+parseIssueIds(text : String) : List<String>

0..1

Figure 2: The extraction engines provided by
LibVCS4j. A VCSEngine allows to process a version
control system and may use an ITEngine to automat-
ically extract issues referenced in commit messages.

VCSEngine This engine is used to abstract from
the concrete version control system and provides
methods to checkout a repository commit wise. In
order to process a version control system, the re-
quired repository routines are delegated to the under-
lying VCS engine. Afterwards, the returned output
is mapped to our data model. For example, the Java
library JGit3 is used to clone Git repositories from ex-
ternal URLs, checkout commits according to the user
configuration, and map the reported file changes to
FileChange instances.

3https://www.eclipse.org/jgit

ITEngine While a VCSEngine delivers one version
after another, an ITEngine provides access to the cor-
responding issue tracker. As with the VCSEngine,
the required operations to parse issues from an is-
sue tracker are delegated using existing libraries and
APIs. ITEngines may be used as a standalone tool
or as part of a VCSEngine to automatically extract
issues referenced by commits when processing a VCS.

4 Conclusion

We presented LibVCS4j, a Java programming library
for repository mining with a common API for differ-
ent version control systems and issue trackers. The
library allows existing tools to make subsequent anal-
yses independent from particular repository systems
and provides support for Git, Mercurial, Subversion,
Github, and Gitlab. However, it is not limited to
this engines. In future work, we plan to extend
LibVCS4j to cover further systems, such as CVS,
Bazaar, Bugzilla, and Jira.
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Abstract
Im Zeitraum vom September 2014 bis zum August 2016
realisierte pro et con eine Software-Migration von BS2000
nach Linux [1]. Eine Kernkomponente des Projektes war
die Konvertierung von ca. 360 COBOL-Programmen nach
Java unter Nutzung des firmeneigenen Tools COBOL to
Java-Converter CoJaC. Im Zielsystem fungiert Eclipse
als Entwicklungsumgebung. Seit dem erfolgreichen Ab-
schluss des Projektes unterstützt pro et con den Kunden bei
der Wartung und Weiterentwicklung. Dieser Beitrag be-
schreibt dabei gesammelte Erfahrungen unter dem Kon-
text, dass immer noch Vorbehalte bezüglich der Wartbar-
keit von automatisch generiertem Code existieren.

1 Programmverstehen
Das Projekt entsprach einer typischen Legacy-Migration,
bei der neben der Konvertierung von COBOL-
Programmen nach Java die folgenden Migrationspfade
toolgestützt durchlaufen wurden:

- ISAM- bzw. LEASY-Files in Oracle-Datenbanktabellen,
- IFG-Bildschirmmasken in Weboberflächen und
- SDF-Jobs in Perl-Programme.

Im Ergebnis sollte das Anwendungssystem in Arbeitstei-
lung zwischen den ehemaligen COBOL-Programmierern
des Kunden und den Mitarbeitern von pro et con gewartet
und weiterentwickelt werden. Vorausssetzung dafür ist das
Programmverstehen. Beim Programmverstehen geht es
um die fachlichen (“Warum“) und die technischen (“Wie“)
Zusammenhänge in den Programmen und in der gesam-
ten Anwendung. Der Kunde steuerte dazu das fachliche
Wissen über das Anwendungsgebiet bei. Das Wissen über
Abläufe, fachliche Hintergründe und Strukturierung von
Daten der ursprünglichen COBOL-Entwickler war unver-
zichtbar. Der Wissenstransfer, bereits vorhandene Doku-
mentationen sowie die Befragung der COBOL-Entwickler
zu den verwendeten Programmiermustern führte zu einem
notwendigen Verständnis der Programme.

Auf der anderen Seite sahen sich die COBOL-
Programmierer des Kunden nach Projektende und
dem Beginn der Wartung mit neuen Programmiersprachen
und einer neuen Entwicklungsumgebung konfrontiert.
pro et con steuerte das Wissen über die neuen Spra-
chen und die Entwicklungsumgebung der Zielplattform
bei, insbesondere auch zu den Eigenschaften des ge-
nerierten Java-Codes, der auf einer 1:1-Konvertierung
der COBOL-Programme basiert. Dabei erfolgte ein
ständiger Wissenstransfer in beide Richtungen. Diese
Aufgabenteilung hat sich bewährt, befördert das Pro-
grammverstehen auf beiden Seiten und garantiert eine
kurzfristige Fehlerkorrektur und eine zügige Realiserung
von Weiterentwicklungsaufträgen.

2 Einsatz moderner Tools
Ein Vorteil der neuen Entwicklungsumgebung wurde be-
reits kurz nach der Migration deutlich: Der Einsatz moder-
ner Entwicklungswerkzeuge verbessert die Möglichkeiten
von Wartung und Weiterentwicklung. Legacy-Werkzeuge
vergleichbarer Funktionalität besitzen im Allgemeinen
nicht die ausgereifte Funktionalität und diesen Komfort
und sind zusätzlich kostenpflichtig zu nicht unerheblichen
Konditionen. Im Folgenden werden ausgewählte Werkzeu-
ge und ihr Einsatz in der Wartung skizziert:
Profiler: Einige konvertierte Java-Programme besaßen
nach der Migration eine lange Laufzeit. Es war eine War-
tungsaufgabe, die Ursachen zu analysieren und Verbesse-
rungen zu realisieren. Die Analyse erfolgte mit dem Pro-
filer JVisualVM als Teil des Java Development Kit (JDK).
Die Analyseergebnisse zeigten bspw. bei einem Programm
eine sehr hohe Datenbanklast. Ursache war, dass dieses
Programm aufgrund seiner noch in COBOL definierten
Arbeitsweise auch bei der Änderung nur eines Datensat-
zes unnötigerweise immer die vollständige Datenbankta-
belle auslas (Im Original war dies ein COBOL-File). Und
das mehrfach im Programm. Schreiboperationen existier-
ten nur wenige. Auf die Antwort der Datenbank wartete
das Java-Programm dadurch ca. 85% der gesamten Lauf-
zeit. Die Lösung bestand hier in der Einführung einer
Caching-Bibliothek. Geänderte Datensätze werden direkt
in die Datenbank geschrieben und im Cache aktualisiert.
Die Verarbeitung von Lesezugriffen erfolgt über den Ca-
che. Dies führte zu einer drastischen Laufzeitreduktion, da
das Programm nach der Optimierung nur noch 27% seiner
Gesamtlaufzeit auf den Datenbankresponse „wartet“.
Javadoc: Auch wenn, wie im vorliegenden Projekt, die
Programmdokumentation schon vor der Migration aktu-
ell und detailliert war, ergab sich nach dem Anschluss ein
Bedarf für die Nachdokumenation. Die Ursache dafür ist,
dass neben den ursprünglichen COBOL-Entwicklern nun
auch Java-Entwickler den Code warten. Für letztere er-
schließen sich ohne zusätzliche Informationen die in CO-
BOL üblichen Programmiermuster, Namensschemata etc.
nicht. Eclipse bietet die Möglichkeit zur Anzeige von Ja-
vadoc-Kommentaren. Damit können bspw. die für Java-
Entwickler ungewohnten Variablennamen zusätzlich kom-
mentiert werden:

/** Kennzeichen Verarbeitungsbeschränkung */
public CobolString ekzvb = createString(1);

In diesem Beispiel wurde die Variable ekzvb im Quell-
code um einen Javadoc-Kommentar ergänzt.

In Eclipse werden solche Kommentare direkt im Quell-



code angezeigt und tragen so zum Programmverständnis
bei. Mit dieser Methode wurden z.B auch Programmab-
läufe nachdokumentiert, deren COBOL-Original aus mit
GO TO realisierten Schleifen bestand und deren Program-
miermuster im Zielsystem für Java-Entwickler ungewohnt
sind.
Zusätzlich existieren in der IDE nützliche Funktionalitäten
wie z.B. die Anzeige der Call-Hierarchie oder das Nach-
vollziehen der Programmlogik mit Hilfe von Debugging.
Oracle SQL Developer: Migrationsentscheidungen be-
einflussen die Wartbarkeit des Zielcodes nach der Migra-
tion. Bei der Datenmigration von ISAM- bzw. LEASY-
Files in Datenbanktabellen wurden z.B. gepackte COBOL-
Felder (COMP-3) in ein lesbares, Datenbank-konformes
Oracle-Format überführt. Diese Entwurfsentscheidung
verursachte im Migrationsprojekt zunächst einen erhöh-
ten Aufwand, welcher sich aber in der Wartung bezahlt
macht. Damit ist es möglich, mit Standarddatenbanktools
wie z.B. dem Oracle SQL Developer SQL-Abfragen auf
dem Datenbestand auszuführen. Die Recherche nach be-
stimmten Datensatzkonstellationen wird dadurch verein-
facht. Im Legacy-System war dies auf Fileebene aufwen-
diger, da je nach Komplexität der Abfragen Jobs oder klei-
nere COBOL-Programme geschrieben werden mussten.

3 Wartbarkeit und Weiterentwicklung
Programmstruktur: Grundsätzlich handelt es sich bei
Migrationsprojekten von pro et con um 1:1-Migrationen.
Programmstrukturen, Anweisungen und Datenfelder sind
in den generierten Programmen strukturell und semantisch
identisch zu den Originalen. Dadurch finden sich die ur-
sprünglichen Entwickler auch im neuen, generierten Code
zurecht. Diese Eigenschaft hat sich als sehr nützlich in der
Wartung herausgestellt. Vor allem in den ersten Monaten
nach einer Migration vergleichen die Entwickler oft den
originalen COBOL-Code mit dem generierten Java-Code,
um sich an die neue Syntax zu gewöhnen.
GO TO: Aus der Wartung haben sich auch neue Er-
kenntnisse in Bezug auf den generierten Code ergeben.
So lassen sich z.B. Verbesserungen für die Konvertierung
von GO TO-Statements ableiten. Eine gelungene Lösung
ist die Konvertierung von GO TO-Sprüngen zu EXIT-
Paragraphen als return. Die Lesbarkeit im generier-
ten Code ist gegeben. Komplexere Sprünge werden als
switch-/case-Statement abgebildet, wobei alle Sprung-
marken (Paragraphen und Sections) als case-Statement
realisiert sind. Diese komplexen Abläufe können damit
funktional korrekt in Java abgebildet werden, besitzen al-
lerdings Verbesserungspotential. Diese Erfahrungen sollen
zur Verbesserung von CoJaC durch eine Überarbeitung der
Konvertierung von GO TO in diesen Spezialfällen genutzt
werden.
Datenbank: Nach Abschluss der Migration werden Wei-
terentwicklungen zunächst in dem Stil erfolgen, in dem die
migrierten Programme vorliegen. Dennoch muss im Ein-
zelfall entschieden werden, wann der “COBOL-lastige“
Stil verwendet wird und wann eine alternative Techno-
logie sinnvoller ist. Bei der Datenmigration wurden Fi-

les (ISAM/LEASY) in Datenbanktabellen überführt, wo-
bei die konvertierten Programme aus “ihrer Sicht“ immer
noch auf Files zugreifen. Befehle wie READ und WRITE
werden in einer separaten Schnittstelle durch SELECT und
INSERT abgebildet. Bei ausgewählten Weiterentwicklun-
gen wurden neue Datenbanktabellen jedoch aus Sicht der
Programme nicht als COBOL-Files inkl. komplexer Datei-
verarbeitung eingebunden, sondern über eine separate Da-
tenbankschnittstelle (DAO-Pattern), was zu einer besseren
Les- und Wartbarkeit führte.
Refactoring: Ob bzw. wie Refactoring durchgeführt wer-
den kann, hängt vom Programmierstil und der Code-
Strukturierung ab. Wie in der Literatur empfohlen, soll-
ten alle Refactoring-Maßnahmen innerhalb der Wartung
in kleinen Schritten und nur bei entsprechender Testab-
deckung erfolgen. Ein mögliches Refactoring ist z.B. die
Codereduktion. So konnte z.B. ein migriertes Programm
auf ca. 20% seiner ursprünglichen Größe reduziert wer-
den. Es enthielt eine Menge Code, welcher bei früheren
Erweiterungen kopiert und nur leicht angepasst wurde. Ei-
ne Verallgemeinerung der Datenstrukturen und der betrof-
fenen Methoden (z.B. durch Einführung von Methoden-
parametern und einheitlicher Benennung von Variablen)
führte zu dieser Reduktion. Bei solchen Fällen handelt es
sich jedoch um Ausnahmen. Häufiger kamen in dem Pro-
jekt große Datenstrukturen (z.B. Satzstrukturen von Da-
teien) vor, welche kopiert und in leicht veränderter Form
in den Programmen verwendet werden. Solche Strukturen
sind keine identischen Klone. Im Zuge der Wartung müs-
sen diese z.B. bei einer Erweiterung der originalen Struk-
turen ebenfalls gefunden und angepasst werden. Der “Aus-
bau“ solcher Kopien verursacht einen höheren Wartungs-
aufwand (Anpassung von Bezeichnern und Zugriffen). Al-
lerdings handelt es sich hierbei um ein lohnendes Refacto-
ring, da in Zukunft Änderungen nur noch an einer Stel-
le durchgeführt werden müssen. Auch weniger komple-
xe Refactoring-Maßnahmen (z.B. die Reimplementierung
von GO TO-Schleifen als for oder while) führen auf
lange Sicht zu einer Verringerung der Wartungskosten.

4 Zusammenfassung
Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter von pro et con war-
ten das Projekt mit der Effizienz und Qualität „norma-
ler“ Javaprojekte. Für COBOL-Jünger ist automatisch ge-
nerierter Java-Code aus Prinzip unwartbar. Für COBOL-
Programmierer, die am migrierten Java-Projekt weiter be-
teiligt sind, ist automatisch generierter Java-Code wart-
bar, wenn sie willens und befähigt sind, Java zu erlernen.
Für Java-Entwickler ist automatisch generierter Java-Code
wartbar, wenn sie willens sind, sich die aus der COBOL-
Migration begründeten Besonderheiten des Java-Codes
anzueignen. Beide Personengruppen realisieren dies im
weiteren Verlauf der Wartung zunehmend effizienter.
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Abstract

Most modern programming language style guides sug-
gest a specific indentation depth to convey the struc-
ture of code (e.g., two or four spaces). In this study,
we examine the effect of indentation depth on program
comprehension, to provide justification for suggested
levels of indentation made by modern style guides. In
the course of our study, we asked 22 participants to
evaluate the output of Java code snippets with differ-
ent levels of indentation. We also measured correct-
ness and speed of the responses, and asked partici-
pants to rate the difficulty of the code presented. We
employed an eye tracker to gain additional insights
into the influence of indentation on visual effort. We
found a small effect of indentation depth on fixation
duration, but could not detect differences in correct-
ness or visual effort. Our findings suggest that in-
dentations affect program comprehension at a lower,
perceptual level of processing, rather than higher level
reasoning. Our research design and methods with re-
spect to visual effort could be a promising starting
point for future studies in this field.

1 Introduction

Program comprehension is an important task, as pro-
grammers spend about half of their time comprehend-
ing source code [2]. Most style guides suggest par-
ticular levels of indentation to support developers in
the process. However, such recommendations are of-
ten unjustified, and empirical research on the topic is
scarce. In 1983, Miara and colleagues [3] found that
an indentation of 2 to 4 spaces is most helpful for com-
prehending Pascal code [3]. To this end, they asked
novices and experts to answer questions about several
programs’ function and rate the difficulty, while the
programs were treated with either 0, 2, 4 or 6 spaces of
indentation. They found that a medium-level inden-
tation resulted in the most correct answers. We repli-
cate the study of Miara and colleagues but adopt its
design to apply to a more modern context, in which we
use Java instead of Pascal. Additionally, we included
an eye tracker, to be able to explain differences in
participant behavior. This way, we intend to provide
empirical evidence for an optimal level of indentation.

Program comprehension encompasses several cog-
nitive processes. On the most fundamental level, it

requires that readers decode the presented code (i.e.,
they can differentiate the different keywords, identify
its structure, etc.). In a nutshell, programmers must
first be able to perceive the code’s structure, before
they can understand it.

Indentations help to convey the structure of source
code by visually grouping parts of the code into cohe-
sive units, for example, indented lines under a function
declaration indicate that the code below the signature
are subordinate to the declaration, and thus represent
the function’s body.

Indentations should improve the speed with which
readers can process code visually, as they make it eas-
ier to perceive its structure. However, we believe that
there is a limit to this idea. If indentations are too
wide, they shift different units far apart, making it dif-
ficult to still identify which units belong together. The
surrounding code moves out of focus and the read-
ers might have trouble to retain the context of lines
read. Thus, we argue that code should be indented
far enough so that its structure is conveyed, but close
enough to retain context.

We reasoned that the level of indentation affects
two aspects of program comprehension: correctness
and time. Furthermore, as indentation changes the
layout of code, we assumed that visual effort is also
influenced by the depth of indentation.

2 Method

To answer our research questions, we designed an ex-
perimental study. We asked participants (n = 22)
to determine the console output of four Java snippets
and later rate the difficulty of these snippets by order-
ing them by difficulty. During each trial we tracked
the participants’ gaze. Most participants were Com-
puter Science students or working at the department
of Computer Science (n = 19). Three participants
were employed as software developers in a software
company.

Each snippet presented a problem involving an ar-
ray (of numbers or subparts of a string) and contained
two block structures (i.e., if-then-else block or loops),
that is, within each method, two levels of indentation
were applied. All snippets were 17 lines long. We
varied indentation depth as an independent variable
with four levels: zero, two, four, and eight spaces.
We followed the Oracle Java coding conventions [4]



to decide when to indent. The study used a repeated-
measures design, in which every participant saw every
code snippet and every level of indentation once. We
used this design to account for inter-individual differ-
ences.

To measure program comprehension, we asked par-
ticipants to determine the output of a snippet. We fur-
ther asked participants to rate the snippets’ difficulty,
because we assumed that indentation could affect
the participants perception of difficulty (e.g., snippets
without indentation would be considered more diffi-
cult). We asked participants to first rate all snippets
presented with a normalized indentation depth of four
spaces. Second, we showed the code with the actual
indentation that participants had seen during the tri-
als before.

We included eye tracking in our study, because it
provides additional evidence for the comprehensibility
or difficulty of programs, as gaze behavior can indi-
cate challenges while reading code. We operational-
ized participants’ visual effort by capturing fixations
and saccades [1]. Fixations are moments during which
participants’ eyes rest in a certain location. Saccades
are transitions between fixations. In our study, we
evaluated duration and frequency of fixations, and
looked at saccadic amplitudes (the distance the eyes
travel during saccades).

3 Results

We found no significant effect of level of indentation
on comprehension, as measured by the correctness of
the stated output (χ2(3) = 3.32, p = .36) nor on re-
sponse time (F (3, 63) = 0.44, p = .72). We found
no significant effect on subjective difficulty with equal
indentation (χ2(3) = 4.64, p = .20) nor with actual
indentation (χ2(3) = 5.35, p = .15). Regarding vi-
sual effort, there was no significant effect of inden-
tation on fixation rate (χ2(3) = 7.36, p = .06) and
saccadic amplitude (F (3, 63) = 1.69, p = .18). We
found a significant, small effect on fixation duration
(F (3, 63) = 2.85, p = .045, η2p = 0.028). F denotes
Friedman’s test, except for response times, where we
used a repeated-measures ANOVA.

4 Discussion

Although we observed subtle differences for correct-
ness, response times, difficulty, and visual effort, only
the main effect of fixation duration was statistically
significant.

We interpret these results as support for the idea
that while the perceptual processing of code is re-
quired to understand it, higher level processing, such
as understanding its semantics and reasoning about
its functionality, affect program comprehensibility
more strongly. The influence of indentation could
have been masked by these side effects, so it might
well be that the effect of indentation comes more into
play when the code is longer and more complex.

It is possible that indentation does not influence
program comprehension at all. This would render the
actual realization (two, four, six or another depth) of
indentation irrelevant, as long as it’s consistent within
a certain group.

The level of indentation did not influence the par-
ticipants’ rating of difficulty. We conclude that differ-
ent indentations neither influence measures of actual
performance or personal preferences, and that other
factors outweigh the influence of indentations. How-
ever, given that ours small sample size, we suspect
that our experiment was underpowered to detect ef-
fects of this magnitude.

We argued that indentation may affect visual effort.
We found a small main effect for fixation duration,
indicating that participants look at code longer when
it is further apart.

Based on our data, we cannot offer a definitive sug-
gestion for an optimal level of indentation, as no level
of indentation had a clear influence on comprehen-
sion correctness or speed. Nevertheless, it might be
worth to investigate how indentation interacts with
other properties of source code, such as complexity,
nesting depth, or length, or even other kinds of spac-
ing. Surely, programmers would be unhappy if they
were to read long programs condensed into one line.
This should also have have a measurable impact on
their performance.
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Abstract

Der Beitrag beschreibt einen Lösungsansatz für den
Erhalt spezialisierter, webbasierter Forschungsanwen-
dungen in den Geisteswissenschaften. Die Modellie-
rung auf Grundlage des TOSCA-Standards erlaubt
eine portable Beschreibung der Systeme unabhängig
von konkreten Anbietern, um deren langfristige
Verfügbarkeit zu ermöglichen. Anhand konkreter Use-
cases aus dem Bereich der Digital Humanities (DH)
werden im SustainLife-Projekt Schlüsselkomponenten
identifiziert und Anwendungsvorlagen erstellt, die
über die OpenTosca-Umgebung für die Modellierung
von DH-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.
Die im Projekt modellierten Usecases werden zudem
als Praxisbeispiele zur Verfügung gestellt.

1 Ausgangslage

Das exponentielle Wachstum sowie der zunehmen-
de Gebrauch von digitalen Forschungsdaten beein-
flussen den Forschungsprozess in den Geisteswis-
senschaften signifikant. Bisher bleibt jedoch weitge-
hend unberücksichtigt, dass ein Großteil der digita-
len Produkte in den Geisteswissenschaften nicht nur
in Forschungsprimärdaten besteht, sondern vor al-
lem auch in Form von Forschungsanwendungen vor-
liegt. Präsentationssysteme, interaktive Visualisierun-
gen, Recherche-Datenbanken, digitale Editionen und
digitale Arbeitsumgebungen - um nur einige Formen
zu nennen - stellen gerade im Kontext der Digital Hu-
manities (DH) einen wesentlichen Bestandteil digita-
ler Ergebnissicherung dar. Die dauerhafte Erhaltung,
Betreuung und Bereitstellung solcher

”
lebender Sys-

teme“ [SAH13] stellt jedoch eine große technische, or-
ganisatorische und letztlich vor allem auch finanzielle
Herausforderung dar.

Hier lassen sich im wesentlichen vier Defizite aus-
machen: (i) Bislang fehlt ein Überblick über die Ge-
samtlandschaft, was notwendige Voraussetzung für die
Bearbeitung des Problems ist. (ii) Bereits erste Stich-
proben von Usecases aus dem Bereich der DH zeigen
eine große Bandbreite sowohl in Technologie als auch
Methodik. Anders als im Kontext großer, betriebli-
cher Informationssysteme liegt in den DH demnach
eine große Anzahl kleinerer, stark heterogener Soft-
warelösungen vor, die alle gleichermaßen dem Pro-

blem des “Software-Aging” [PAR94] unterworfen sind.
(iii) Die Exposition dieser Technologien ins Internet
ist systembedingt mit einem laufenden Entwicklungs-
aufwand verbunden, bspw. um die Systeme durch Si-
cherheitsupdates dauerhaft verfügbar zu halten. (iv)
Mittel für eine langfristige Wartung sind jedoch meist
nur in geringem Umfang vorgesehen.

2 SustainLife

Im Projekt SustainLife (IAAS Stuttgart und DCH
Köln) arbeiten wir an einer Lösung der oben genann-
ten Probleme auf Grundlage des OASIS-Standards
TOSCA (Topology and Orchestration Specification for
Cloud Applications) [OAS13]. TOSCA ermöglicht eine
portable Beschreibung von IT-Systemen in Form von
Modellen, um deren Provisionierung und Management
zu automatisieren. Dadurch können anpassungsfähige
und zukunftssichere Software-Architekturen geschaf-
fen werden. Im Zuge des Projekts werden ausgewählte
Usecases aus dem Bereich der DH in Form von
TOSCA-Modellen beschrieben, um diese jederzeit
automatisiert bereitstellen zu können. Ziel ist es,
die darin eingesetzten Systemkomponenten in einer
Komponentenbibliothek sowie in Form von TOSCA-
konformen Anwendungsvorlagen für die Modellierung
anderer DH-Projekte zur Verfügung zu stellen.

3 OpenTOSCA

Die Universität Stuttgart hat in mehreren BWMi-
geförderten Projekten ein open-source Ökosystem für
den TOSCA-Standard entwickelt, das im Projekt auf
den spezifischen Bedarf der DH angepasst wird. Das
OpenTOSCA Ökosystem beinhaltet (i) das Modellie-
rungswerkzeug Winery, das die Erstellung TOSCA-
basierter Anwendungsmodelle ermöglicht [KBBL13],
(ii) die Laufzeitumgebung OpenTOSCA für die au-
tomatisierte Provisionierung und das automatisier-
te Management der beschriebenen Anwendungen
[BBH+13], sowie (iii) das Self-Service-Portal Vino-
thek [BBKL14b], das alle im OpenTOSCA-Container
installierten Anwendungen auflistet und die grafische
Schnittstelle zum Benutzer bildet.

In einer ersten Publikation wurde bereits gezeigt,
dass sich der TOSCA-Standard generell zur Siche-
rung der digitalen Nachhaltigkeit von Forschungs-
ergebnissen eignet [BBFL17]: Der TOSCA-Standard
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definiert zu Anwendungsmodellen auch ein Paketie-
rungsformat, mithilfe dessen alle zur Bereitstellung
nötigen Softwareartefakte, Modelle, Skripte, etc. in
einer ZIP-Datei verpackt werden können, welche an-
schließend von einer TOSCA-Laufzeitumgebung voll-
automatisiert entpackt und die beschriebene An-
wendung bereitgestellt werden kann (“Cloud Ser-
vice Archive”, abgekürzt “CSAR”). Wird eine For-
schungsanwendung in einem solchen CSAR pake-
tiert, kann dieses auch Jahre später noch von einer
TOSCA-Laufzeitumgebung ausgeführt werden. Dabei
stellt TOSCA diverse Erweiterungsmechanismen zur
Verfügung, um beliebige Komponententypen model-
lieren zu können. Zudem können existierende Techno-
logien, wie beispielsweise Container-Systeme wie Do-
cker, nahtlos integriert werden. TOSCA stellt somit
keinen Konkurrenzansatz zu existierenden Technolo-
gien dar, sondern eine Möglichkeit, diese miteinander
zu kombinieren [LBWW17].

Die existierenden Arbeiten und Technologien im
TOSCA-Universum leisten einen wichtigen Beitrag,
um Anwendungen so zu beschreiben, dass diese prin-
zipiell und technisch auch Jahre später noch bereitge-
stellt werden können. Einige der Anforderungen blei-
ben jedoch offen, für die TOSCA und die Winery noch
erweitert werden müssen.

Der typische Usecase ist, dass die Anwendung nur
zu bestimmten Zeiten benötigt wird oder nach ei-
ner Terminierung zu einem späteren Zeitpunkt wieder
lauffähig gemacht werden soll. Ein Beispiel hierfür ist
die

”
Digitale Rätoromanische Chrestomathie“ (DRC,

siehe http://www.crestomazia.ch sowie [NEU11]), die
im SustainLife-Projekt als DH-Usecase bearbeitet
wird. Teil der DRC ist ein webbasierter Korrekturedi-
tor auf Basis des Eclipse-RAP-Framework, der nach
Abschluss der Korrekturarbeiten an der DRC vor al-
lem zu Dokumentationszwecken vorgehalten werden
soll. Optimalerweise wird in einem solchen Fall der
identische Anwendungszustand vor der Terminierung
wieder hergestellt, sodass ein An- und Abschalten der
Anwendung ermöglicht wird und Ressourcen nur dann
gebunden werden, wenn diese auch tatsächlich von
der Anwendung genutzt werden. Eine dementspre-
chende Funktionalität wird gegenwärtig weder vom
OpenTOSCA-Ökosystem, noch von anderen Cloud-
Managementumgebungen für TOSCA unterstützt. Im
SustainLife-Projekt werden wir daher ein Konzept zur
Umsetzung dieser Funktionen entwickeln.

Lebende Systeme sind einem ständigen Wandel un-
terworfen. Neben einfachen Wartungsaufgaben, wie
dem Einspielen eines Patches, müssen teilweise kom-
plette Komponenten oder, bei einer Migration, die
komplette Umgebung ausgetauscht werden. Dafür ist
es hilfreich, mehrere Versionen von TOSCA-Modellen
verwalten zu können. Dies bedeutet auch, dass Mana-
gementfunktionen nicht notwendigerweise von Anfang
an bekannt sind.

Aktuell unterstützt die Winery sowohl Manage-

mentoperationen, die an Komponententypen gebun-
den sind, als auch eigenständige Managementpläne,
die automatisiert ausführbare Prozessmodelle darstel-
len [BBK+14]. Diese in ein laufendes System einzu-
spielen ist bisher nicht vorgesehen und soll im Rahmen
des Projekts ermöglicht werden.
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Abstract
Software migration, as a well-established strategy to
reuse software, results in a software system that runs
in a new environment but exhibits the same behavior
as before the migration. To ensure behavioral preser-
vation, existing test cases can be used to safeguard
the software migration. This implies two things: test
cases have to be co-migrated with the system and, after
the migration, they have to be validated as well. Simi-
larly as for system migration, behavioral preservation
is a must for test case migration, i.e., the migrated test
cases still have to assert the same expected system be-
havior as the old test cases. Despite the importance
of validating test case migration, the area is not yet
well researched. In this paper, we analyze the chal-
lenges in validating test case migration and propose
mutation analysis as a suitable validation technique.

1 Introduction
Software migration is a well-established approach for
transferring old software system to a new environ-
ment. A crucial requirement to be fulfilled by the mi-
grated system is that it must be behaviorally equiva-
lent to the old system. Asserting a system’s behavior
can be done by applying software testing. As testing
is a costly and time-consuming endeavor, reusing test
cases, whenever is possible, is highly desired. Reusing
test cases means co-migrating them together with the
system. This means transferring them to a new envi-
ronment without changing their "functionality", i.e.,
without changing the expected behavior the test cases
assert.

As such migrated test cases are used as safeguards
for the system migration, their correct migration is
crucial. But, test case migration is far from trivial
as several challenges have to be addressed [1]. Ad-
ditionally, the test case migration is tightly coupled
with the system migration which makes its validation
especially challenging. This area, to the best of our
knowledge, is currently not yet sufficiently researched.
It is still unclear which techniques can be used, and
what their potential and limitations are. The follow-
ing question is thus still open for investigation: What
is the safeguard for test case migration?

Validating test case migration is similar to validat-
ing test case refactoring as both activities tend to keep
system behavior unchanged. Mutation analysis has
been applied to safeguard test refactoring and is used
to measure the quality of test cases regarding their
capability to detect unwanted system behavior. This
inspired our idea of applying mutation analysis to val-
idate test case migration.

In this paper, we discuss the challenges involved in
applying mutation analysis as a validation technique
in this context, sketch our solution idea, and explain
how it addresses the identified challenges.

2 Validation of Test Case Migration
and Involved Challenges

Refactoring is defined as the process of improving the
internal structure of a system without changing its ob-
servable behavior. Similarly, test case refactoring can
be seen as improving the internal structure of a test
case without changing its "observable behavior", i.e.,
without changing the behavior that it asserts. Re-
garding system refactoring, a set of test cases with
adequate coverage can be used as a safeguard. En-
suring the correctness of test case refactoring is, how-
ever, a bit more challenging. A refactored test case
still has to pass after the refactoring as it is being
executed against a correct system (assuming the test
cases passed before refactoring). However, one should
additionally ensure that it still properly detects incor-
rect system behavior (if not the test "pass()" would al-
ways be a correctly refactored test). This is known as
a problem of false negatives and false positives. A test
case should only fail when a problem exists (true pos-
itive) and pass when a certain problem does not exist
(true negative). Mutation analysis has been seen as a
solution to this problem, as it measures the capabil-
ity of test cases to properly detect unwanted system
behavior.

Mutation analysis (mutation testing) is a technique
used for the creation of new test cases as well as for
quality evaluation of existing test cases [2]. It involves
the modification (mutation) of an existing system by
making small syntactic changes to create mutants. In
other words, small faults are seeded in the system and
then existing test cases are executed against the mu-
tants. In general, there are two possible outcomes:
(i) at least one test case “detects” the change intro-
duced in the mutant, i.e., the mutant was killed or
(ii) no test case “detects” the change, i.e, the mutant
survived. There are two possible explanations why a
mutant survived: (i) either the mutant is an equiva-
lent mutant, or (ii) the test cases were not able to de-
tect the seeded fault. This score is defined as the ratio
of the total number of killed mutants to the total num-
ber of non-equivalent mutants. It indicates the qual-
ity of the test cases and is ideally equal to one, mean-
ing that the test suite was able to detect all seeded
faults. A mutation score less than one indicates that
the existing test cases should be augmented with new
test cases to cover these potential faults.



Applying mutation analysis to the task of test mi-
gration involves additional challenges, however, due to
the fundamental difference between refactoring and
migrating test cases;When refactoring tests the sys-
tem does not change, while when co-migrating tests
both the tests and the system are changed. In the
following, we identify these challenges:

(C1) Compared to refactoring, where the refac-
tored test cases are executed against the same sys-
tem, the test cases after the migration are executed
against the migrated system. There is no guarantee
that the system’s behavior was correctly preserved.
(C2) The test cases must be changed as part of the
migration, as they have to be adapted to the migrated
system and the new testing environment. There is no
guarantee that their behavior is correctly preserved.
(C3) As shown in Figure 1, the object under muta-
tion can be chosen from a wide range of artifacts or
activities depending on the concrete context. The de-
cision which object should be mutated is important
as it can influence the effectiveness and efficiency of
the complete validation method. (C4) Once applied,
mutation analysis results in a mutation score which
should be an indicator for the correctness of the test
case migration. This score has to be interpreted care-
fully to show the eventual weak points of the test case
migration.

3 Solution Idea
Inspired by the application of mutation analysis as a
validation technique of test case refactoring, we per-
formed an initial analysis on applying the same solu-
tion to test case migration. As shown in Figure 1, we
have analyzed a simple constellation of test case and
system migration which are performed together. De-
pending on what is being mutated, we have identified
6 different scenarios in total. Each scenario has an
assumption part (e.g., that a certain mutation frame-
work exists) and an indication part, where the results
of applying mutation analysis are discussed. From
a mutation analysis perspective, typical scenarios are
when the system under test is mutated. As both the
migrated and old system can be mutated in our case,
we have two such scenarios, namely Scenario 1 (Fig-
ure 1), respectively. In Scenario 3, the system migra-
tion is mutated which can be considered as an indirect
mutation of the migrated system. Furthermore, mu-
tation analysis can also be used to mutate test cases.
In Scenario 4 and Scenario 5, migrated test cases and
old test cases are mutated, respectively. The last sce-
nario, Scenario 6, is the mutation of the test case mi-
gration, a variant of Scenario 4, as it means an indi-
rect mutation of the migrated test cases.

Having introduced the different scenarios, we now
discuss the challenges and how we address them. The
challenges C1, C2, and C3 are addressed by the dif-
ferent scenarios which we have introduced. Each sce-
nario is suitable for a specific context which is matched
by the assumption part. Analogously to the general
case of mutation analysis [2], we assume that the pro-
grammers (in this case the migration specialists) are
competent and that they tend to implement migra-
tion transformations that are already close to the cor-
rect migration transformations. This assumption is
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Figure 1: Mutation of Migrated System.

important when addressing C1 and C2. Regarding
C3, one can consider which mutation scenario is the
best by, for example, comparing the available muta-
tion frameworks.

In the following, we focus on a particular scenario,
namely Scenario 1, shown in Figure 1 in which the
migrated system is being mutated. We assume that a
suitable mutation framework for the migrated system
exists. Additionally, we assume that it is possible to
derive old system mutants from migrated system mu-
tants via reverse engineering. The migrated test cases
are executed against the mutant of the migrated sys-
tem. There are two possible outcomes for each mu-
tant: a mutant is either killed or not. In the follow-
ing we briefly show how challenge C4 is addressed by
discussing the mutation score. We firstly analyze the
case when the migrated system mutant is killed. If
a corresponding old system mutant, obtained via re-
verse engineering, is killed as well, then this represents
the expected case that increases trust in the test case
migration. If the obtained old system mutant was not
killed, then it is either equivalent or non-equivalent.
If it is equivalent, then there are no indications. If it
is non-equivalent, then it means that we have an er-
roneous old system not detected by the old test cases.
Revisiting Scenario 1 could help fixing the old test
suite, by augmenting them with new test cases. The
other half of the analysis deals with the case when
the migrated system mutant is not killed. If the re-
verse engineered old system mutant is killed, it sug-
gests that at least one migrated test case is a false
negative. If the reverse engineered old system mutant
is not killed and it is equivalent, than no indications
can be derived. If the reverse engineered old system
mutant is not equivalent, then the quality of the old
test cases has to be checked.

Our results show that mutation analysis can pro-
vide useful information, i.e., indications about even-
tual problems in test case and system migration.

References
[1] I. Jovanovikj, M. Grieger, and E. Yigitbas. To-

wards a model-driven method for reusing test cases
in software migration projects. Softwaretechnik-
Trends, 2016.

[2] R. J. Lipton and F. G. Sayward. Hints on test
data selection: Help for the practicing program-
mer. Computer, 1978.



Towards Semantic Composition
of Event-Based Simulation

Sandro Koch
sandro.koch@kit.edu

Karlsruhe Institute of Technology

Abstract

Extensible and maintainable designed software archi-
tecture allows creating sustainable and robust software
systems. Instead of programming each variant of an
architecture to analyze different quality aspects sim-
ulation is used. Simulation allows coping with many
different architectures without losing time and money
in actually implementing each individually. But simu-
lations usually are not developed to be extensible or
maintainable. In this paper, we describe problems that
arise when simulations are developed in a modular way
and propose an approach how these problems can be
addressed.

1 Introduction

In the field of event-based simulation development,
monolithic programming is widely used. Although
event-based simulations are decoupled regarding time,
space and synchronization [3] adding new functionality
to an existing simulation can create unnecessary effort
in terms of maintainability, extensibility, and reusabil-
ity. This effort is the result of dependencies between
the interacting elements of a simulation. Each element
which needs to transport information must structure
the message as the receiver expects it to be encoded.
Therefore, the sender needs specific knowledge about
each receiver to whom information is sent. This re-
sults in a high coupling between the elements that
have to exchange information, making maintenance
and reuse difficult. However, splitting a simulation up
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Figure 1: Inter- and Intra-Simulation Coupling

into smaller sub-simulations could improve the main-
tainability regarding a more manageable project size.
By creating a simulation from dedicated modules, each
module can be reused in a different simulation. Prob-
lems that occur when modularizing a simulation are
shown in [9] which corresponds to Fig. 1. We will be

concentrating on the coupling of simulation modules
and the preservation of behaviour as mentioned in [9].
Combining modules of different simulations or even dif-
ferent domains require that modules can be combined
and produce expected results.

As shown in Fig. 1 we define a modularized sim-
ulation as a combination of simulation modules. It
can contain multiple modules, and each module can
include sub-modules. Coupling takes place across the
simulation of different functionalities (i.e., A and B) or
within one functionality (i.e., A.1 and A.2 or B.1 and
B.2). The communication between modules is realized
with events and it is represented as relation between
the simulation modules (i.e., between A and B, A.1
and A.2, B.1 and B.2).

2 Semantic Composition

At the semantic level, the type of a simulation module
and the type of an event must be distinguishable to
determine whether and how these modules can be cou-
pled. In order to be able to couple simulation modules
as required, we discuss the basic but necessary require-
ments for the structure of the simulation modules and
the event structure.

2.1 Simulation Module Interfaces

In [8] different kinds of simulations are presented. We
categorize simulation modules into consuming modules,
providing modules and a combination of both. For
instance, a consuming module would be a monitor
which only receives data but does not participate in
the simulation itself. A typical providing module would
be a load driver that generates load that is not affected
by the simulation results.

Thus, the coupling of a simulation module can be
described by two interfaces, one to define the struc-
ture of the required information and one to define the
structure of the information provided. These interfaces
are defined by the types of events that can be sent
or received by a simulation module. This makes it
possible to couple simulation modules based on their
interface specification without knowing the actual im-
plementation. This means that individual modules
can be replaced and, if necessary, better maintained.



2.2 Event Structure

An event must be distinguishable regarding time,
source, destination and type. For a monolithic sim-
ulation, it is not relevant how strongly the coupling
between the elements in a simulation is realized. But
as soon as the simulation is divided into modules, not
any module can be combined. Time is needed to de-
termine when an event was generated and if necessary,
in which incoming order events have to be processed.
In a modular simulation, the sender (source) must be
known, i.e., if an answer has to be sent. Also the

Event

Sender Data
1

Time
1 *

Type Value

Receiver
*

1 1

Figure 2: Model of an event

receiver must be specified so that the event triggers
the right simulation module. If a module can receive
different types of events, the type must be defined
separately. Fig. 2 illustrates which information of an
event is needed to enable coupling of individual sim-
ulation modules. An event contains one sender and
one-time stamp. To reach multiple receivers, the event
can include more than one receiver. Also, multiple
data fields with different types are possible.

3 Limitations

Our approach in modularizing simulations by defining
interfaces for different kinds of modules and specifying
events have to be evaluated. Monolithic event-based
simulations need to be modularized, coupled and then
checked if the behaviour is equal to the monolithic
simulation. Besides the pure functionality, the aspect
of performance changes regarding the simulation execu-
tion has to be investigated too. Although a simulation
usually runs at design time to allow profound deci-
sion making, the execution time can be relevant if the
computation of one simulation needs much more time.

4 Related Work

Modularization is an established topic in the software
engineering community. Using modules on an archi-
tectural level [7] or on code level as in [6] are some
examples. A composability lexicon published by [4]
clears the connotation of composability in the context
of simulations. The Distributed Interactive Simulation
(DIS) [1] standard realized the composability of simula-
tions on the protocol level. Based on the DIS standard,
the High-Level Architecture (HLA) [2] evolved. The
CODES approach of [5] utilizes an ontology approach
to model a discrete event simulation. These proposed
approaches are very restrictive regarding the standards

they use, and none have an approach for semantic cou-
pling of simulation modules.

5 Conclusion and Future Work

In this paper, we presented our vision for developing
simulation modules that can be coupled and used for
creating modular simulations. Our discourse comprises
the discussion of defining the interfaces of a module on
a generic level. Furthermore, we define which elements
are crucial to model events that suite the combinability
of the described modules. The proposed structure is
designed to make simulations reusable and better main-
tainable. We are currently working on a metamodel
of modular simulations that will make it possible to
describe and implement simulations. The metamodel
is used to modularize existing event-based simulations
and to make a statement about how modularization
affects the performance of a simulation.
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Abstract
Eine bestehende Applikation ist eigentlich selbstbe-
schreibend, das heisst, wenn man Zugang zu deren
Metadaten bekommt, hat man eine genaue Beschrei-
bung davon. In der Praxis kann eine teilautomatisier-
te Analyse- und Generierungs-Methode zielführender
sein als eine vollständig automatisierte Transforma-
tion der bestehenden Applikation. Der Grund liegt
darin, dass man ein unzulängliches Design eigentlich
nicht in ein neues System transformieren möchte. Die
auf Metadaten basierte Reengineering-Methode ent-
stand über die vergangenen Jahre bei der Modernisie-
rung von Applikationen und wurde laufend weiterent-
wickelt.

Metadaten-Modell
Als Grundlage für das System wurde ein Metadaten-
Modell definiert, mit welchem die typisch angetroffe-
nen Applikations-Welten modelliert und auf sinnvolle
Granularität abgebildet werden können. Dabei werden
verschiedene Detailierungs-Ebenen berücksichtigt.

In dieses “normierte” Metamodell werden Metada-
ten bestehender Applikations-Artefakte abgelegt. Da-
bei spielt hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich,
Programm- und Datenbank-Code eine zentrale Rol-
le. Es werden aber auch Metadaten aus Konfigu-
rationen, Datenbankmodellen und bei Bedarf dyna-
mische Interprozess-Kommunikationsdaten zwischen
Systemen als Datenquellen berücksichtigt.

Die automatisch erstellten Metadefinitionen eines
realen Systems sind sehr viel umfangreicher und ge-
nauer als zum Beispiel eine manuell erstellte Doku-
mentation. Dabei werden auch Abweichungen von ver-
wendeten Programmier-Mustern (Anomalien) erfasst,
welche oft die grössten Barrieren eines automatisier-
ten Reengineerings darstellen. Sollen diese Daten dem
Software-Designer für die Architektur des neuen Sys-
tems oder dem Anforderungs-Engineer dienen, muss
der Detailierungsgrad für die Zielgruppe angemessen
sein. Will man aus diesen Metadaten jedoch neue Ar-
tefakte generieren, muss anderseits ein sehr hoher De-
tailierungsgrad und eine breite Abdeckung vorliegen.

Vorgehen
Ein in der Praxis bewährtes Vorgehen umfasst mehre-
re Stufen und sollte als ein Muster und nicht roboter-
haft angewendet werden. Die Methode sollte flexibel
und mit gewissem Pragmatismus angewendet werden.
Die Schritte werden oft iterativ durchgeführt. Wenn
z.B. in der Designphase des neuen Systems eine zu-

Abbildung 1: Praxis-Vorgehen

sätzliche Fragestellung auftritt, können Schritt 1.-6.
speziell für diesen Aspekt repetiert werden.

Finden von geeigneten Applikations-
Artefakten
Das Finden der verfügbaren Applikations-Artefakte
scheint zwar trivial zu sein, kann aber gerade bei älte-
ren, grossen und “vergessenen” Applikationen die erste
Herausforderung darstellen.

Feststellen der Artefakt-Typen
Systeme sind zwar oft nach gängigen Mustern auf-
gebaut, doch werden diese meistens durch die lokale
Entwicklungskultur geprägt. Diese Ausprägungen be-
stimmen die Heuristiken, welche bereits für die au-
tomatisierte Erfassung der Metadaten berücksichtigt
werden. Diese findet man durch manuelle Sichtung, oft
iterativ nach den ersten automatischen Erfassungen.
Man geht meistens vom vorgegebenen Metamodell aus
und ergänzt dieses aber mit Attributen, welche den
spezialisierten Bedarf abdecken.

Automatisches Erfassen von Metadaten
Durch ein flexibles Parser-Framework [1] und teils spe-
ziell für die untersuchte Applikation erstellte Filter
werden die interessierenden Daten ermittelt und ins
Metadaten-Repository [2] gesichert. Ob es sich um
traditionelle Sprachen wie COBOL, Pascal, C etc.
oder objektorientierte Sprachen wie C++, C#, Java
etc. handelt, macht keinen grossen Unterschied. Wich-
tig ist die Abbildung dieser Artefakte auf das erwähn-
te generische Metamodell.

Damit können Programmteile mit Datenbank-
Zugriffen und Zugriffe auf Benutzer-Schnittstellen-



Elemente (Masken, Felder) erkannt und kategorisiert
werden. Daraus können System-übergreifende Bezie-
hungen aufgezeigt werden.

Ergänzend kann man Konfigurationen und sogar
aufgezeichnete, dynamische Kommunikations-Daten
einlesen. Bei der Art der eingelesenen Artefakte sind
eigentlich keine Grenzen gesetzt. Natürlich sollten die-
se Metainformationen möglichst präzise und aktuell
sein. Das ist bei manuell erstellten Dokumentatio-
nen wie Handbüchern und den verbreitet verwendeten
Excel-Tabellen nicht immer der Fall.

Der Export in ein Graphen-Datenbank-Repository
[3] erweist sich für die Sondierung der erfassten Daten
und später für die System-Analyse als sehr hilfreich.

Korrektur und Ergänzung der Metadaten
Eingelesene Daten werden, wo nötig und möglich, er-
gänzt und unter Umständen manuell oder automati-
siert korrigiert.

Automatische Analyse-Läufe
Sobald eine relevante Menge an Applikations-
Artefakten im Metadaten-Repository vorhanden ist,
können übergreifende Abhängigkeiten und Zusam-
menhänge ermittelt werden, welche dann wiederum
im Repository abgelegt werden. Durch automatisier-
te Analyse-Läufe werden Abhängigkeiten gesucht und
andere, in früheren Schritten definierte Heuristiken,
angewendet.

Analyse-Berichte und -Dokumentation
Das Metadaten-Repository wächst mit jedem Schritt
zur vollausgewachsenen Beschreibung der Applikation
oder des Systems heran.

Durch Generierung von Analyse-Berichten, indivi-
dueller Nachdokumentation und Graphen wird der
Modernisierungs-Prozess unterstützt.

Erstellen der Ziel-Architektur und des
Migration-Plans
Durch Verwendung der erwähnten Graphen-
Datenbank als Metadaten-Repository eröffnen sich
Analyse-Möglichkeiten, welche bei einem herkömm-
lichen Datenbanksystem nur beschränkt vorhanden
wären. Dies ist für die Definition des Ziel-Systems von
höchster Wichtigkeit und Wert. Es können wertvolle
Erkenntnisse für die Zielarchitektur und/oder für die
Migration eines zu modernisierenden oder eines neu
zu erstellenden Systems gewonnen werden.

Generierung neuer Artefakte
Es liegt auf der Hand, dass an dieser Stelle nicht
das Ende erreicht ist. Metadaten können und soll-
ten auch für die Generierung von neuen Kompo-
nenten des neuen Systems oder Teilen davon ver-
wendet werden. Speziell häufig auftretende, ähnliche
Komponenten wie Benutzer-Oberflächen, Meldungs-
Strukturen, Datenbank-Zugriffe und vor allem struk-

turierte Daten (z.B. aus 4GL-Sprachen) eignen sich
besonders, da man hier den repetitiven Charakter nut-
zen und damit die Qualität des neuen Codes erhö-
hen kann. Dass generierter Code nicht gepflegt wer-
den kann und nicht lesbar sei, ist ein Mythos, der
von Software-Entwicklern gerne als Einwand aufge-
bracht wird. Wenn eine fähige Person ein gut pflegba-
res Programm schreiben kann, dann kann diese auch
den entsprechenden Generator dafür programmieren.
Eine umfangreichere und detailliertere Informations-
Sammlung als das Metadaten-Repository bekommt
man am einfachsten aus der bestehenden Applikati-
on.

Erfahrungen im praktischen Einsatz
Ein interessanter Aspekt ist, dass heute bereits Syste-
me in sogenannten “moderneren” Sprachen wie C++,
Java und C# einem Reengineering unterzogen werden
müssen. Das war vor einigen Jahren fast ausschliess-
lich für Systeme der Fall, die in COBOL, Pascal, PL/1
und ähnlichen Sprachen implementiert waren.

Es gibt eine Vielzahl von Code-Analyse- und
Reengineering-Werkzeugen, welche entweder den
Programm- resp. den Datenbank-Code oder das Ent-
wicklerverhalten minutiös untersuchen und dokumen-
tieren. Die hier vorgestellte Methode konzentriert sich
auf die übergreifenden Zusammenhänge und verzich-
tet darauf jede Code-Zeile zu erfassen, wenn es der
Fragestellung nicht dient.

Das Verfahren wurde in verschiedenen Migrations-
oder Analyse-Projekten eingesetzt. Bei einer Mi-
gration einer in C++ geschriebenen Fat-Client-
Applikation auf eine Single Page Web-Applikation
konnten 50% des für die manuelle Migration geschätz-
ten Aufwandes eingespart werden [4]. Darin waren al-
le Aufwände einschliesslich Architektur- und System-
Anpassungen enthalten.

Für eine AS400-Batch-Applikation mit rund 100
Tabellen und 1630 DB-Queries konnten die Abhängig-
keiten für eine Neuimplementation aufgezeigt und ins-
besondere rund 4000 unnötige Artefakte ausgeschie-
den werden.
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Abstrakt: Dieser Beitrag behandelt das Thema 

Konsistenz in der Software Evolution. Softwaresysteme 

bestehen aus mehreren Schichten von Modellen, 

Dokumenten, Codekomponenten und Testfällen. Sie 

sollten im Gleichschritt fortgeschrieben werden, sonst 

driften sie auseinander und werden nicht mehr 

brauchbar. Ihre statische Konsistenz, bzw. ihre 

Traceability, zu prüfen ist eine Aufgabe der    

Qualitätssicherung, denn um effektiv zu bleiben müssen 

sie konsistent bleiben. Jede Änderung zum Code muss 

in der Anforderungsdokumentation, sowie in den 

Testdokumenten reflektiert werden. Dafür ist ein 

automatisiertes Prüfverfahren erforderlich bei dem die 

Software-Artifakte miteinander abgeglichen und 

Inkonsistenzen ausgeweisen. In diesem Beitrag wird ein 

derartiges tool-gestütztes Verfahren vorgestellt.  

Schlüsselwörter: Software-Evolution, Software 

Modellierung, Anforderungsmodelle, Entwurfsmodelle, 

Testdokumente, Traceability    

1 Zusammensetzung eines komplexen 

Softwaresystems  

Komplexe Softwaresysteme bestehen aus verschiedenen 

Artifaktentypen. Neben den Codekomponenten, gibt es 

Entwurfsmodelle, Anforderungen, Testskripten und 

Bedienungsanleitungen. Diese Artifakte sind in 

Teilprodukte zusammengefasst. Nach dem V-Modell-

XT kommen neben dem Source-Code mindestens vier 

weitere Teilprodukte vor: 

 Lastenheft 

 Gesamtsystemspezifikation bzw. Pflichtenheft 

 Entwurf der Systemarchitektur 

 Prüffallspezifikation   [Höh08].    

Diese Teilprodukte haben wenig Wert wenn sie nicht 

aufeinander abgestimmt sind. Wenn der Code geändert 

wird muss auch der Test und das Entwurfsmodell 

angepasst werden. Der Verfall eines Softwaresystems 

beginnt nach Lehman, der Vater der Software Evolution 

mit der Inkonsistenz der Systemteile [Lehm98]. Deshalb 

muss die Konsistenz ständig überwacht und 

Abweichungen sofort aufgefangen werden.  

 

2 Prüfung der Systemkonsistenz  

Am besten wäre es wenn die Konsistenzprüfung gleich 

bei der Änderung eines bestehenden Artifakts, bzw. 

beim Einfügen  eines neuen Artifakts, online stattfindet. 

Der Entwickler soll darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass er auch die assoziierten Artifakte ändern 

muss. Da die meisten Entwicklerbetriebe keine derartig 

integrierte Entwicklungsumgebung haben, bleibt es nur 

übrig die Konsistenzprüfung nach Vollendung der 

Änderung offline im Batchbetrieb zu prüfen. Dies hat 

aber den Vorteil, dass sämtliche Abhängigkeiten gleich 

geprüft werden können und der Entwickler bekommt 

einen Bericht über alle erkennbaren Inkonsistenzen.     

Als Voraussetzung für diese Prüfung muss zunächst 

eine Entity/Relationship Repository aufgebaut werden. 

Dies geschieht über die statische Analyse aller 

Teilprodukte. Die Anforderungsdokumente werden mit 

einem Textanalysator für die natürliche Sprache 

analysiert um die Hauptwörter und Prädikate zu 

entnehmen. Die UML Schemen werden mit einem XML 

Analysator gelesen um die Elemente und 

Beziehungstypen zu identifizieren. Der Code wird mit 

einem Code-Analysator geparst um die Code-

Abschnittsnamen, die Objektnamen, die Operanden und 

die Operatoren auszuschneiden. Die Testfälle werden 

mit einem Tabellenparser verarbeitet um die Namen der 

Testdaten und der Testprozeduren zu gewinnen. Die 

Beziehungen vom Basisentität, z.B. der 

Anwendungsfall, zur Zielentität, z.B. dem Datenobjekt, 

werden erkannt und in die relationale Tabelle für diesen 

Entitätentyp eingefügt. Zum Schluss steht eine 

Repository, bzw. eine Datenbanktabelle, mit mehreren 

tausend E/R Beziehungen. Der Syntax der Tupel ist: 

BasisTyp; BasisName;Bezieungstyp; ZielTyp;ZielName   



Anforderungstabelle: 
PROC;Auftragsbearbeit ;OWNS;CASE;UseCase Rechnungsstellung 
CASE;UseCase-05         ;HAS ;ACT ;  Buchhalter 

CASE;UseCase-05         ;HAS ;TRIG;  Menuauswahl  

CASE;UseCase-05         ;FILL; REQU; stelle monatliche Rechnung. 
CASE;UseCase-05         ;USES;OBJT;  GO-01-Kunde  

CASE;UseCase-05         ;USES;OBJT;  GO-06-Rechnungsposten  

CASE;UseCase-05         ;INPT; MASK;GUI-Rechnungsmaske  
CASE;UseCase-05         ;OUTP;REPO; LIST-05-Rechnung 

CASE;UseCase-05         ;OUTP;REPO; LIST-06-Rechnungsprotokoll 

CASE;UseCase-05         ;IMPL; RULE; GR-09-Rechnungsbetrag 
CASE;UseCase-05         ;IMPL; RULE; GR-10-Mehrwert 

CASE;UseCase-05         ;HAS ; PRE  ;   Rechnungsposten sind da 

CASE;UseCase-05         ;HAS ; POST;   Rechnungen sind gedruckt 
CASE;UseCase-05         ;PERF; STEP; Buchhalter startetAbrechnung. 

CASE;UseCase-05         ;USES; DATA; Kundennr 

CASE;UseCase-05         ;USES; DATA; Gesamtbetrag 

Anschließend werden, ausgehend von den geänderten 

Einträgen, alle abhängigen Entitäten und Beziehungen 

gesucht und gesammelt. Danach erfolgt ein Bericht über 

die betroffenen Artifakte.     

3 Analyse der Anforderungsdokumente  

Anforderungsspezifikationen haben bestimmte 

wohldefinierte Eigenschaften wie Geschäftsziele, 

Anforderungen, Geschäftsregeln, Geschäftsobjekte, 

Systemschnittstellen und Anwendungsfälle. Diese 

Eigenschaften sind über Schlüsselwörter im Text zu 

erkennen. In der Regel werden als Erstes die Ziele 

definiert, gefolgt von Regeln, Objekten, Akteuren, 

Anforderungen, Schnittstellen und zuletzt den 

Anwendungsfällen. Möglicherweise werden auch die 

fachlichen Testfälle angehängt. Falls es noch nicht 

gemacht wurde, werden vor der maschinellen 

Verarbeitung die Schlüsselwörter per Hand in den 

Anforderungstext eingefügt. Bei einem großen 

Dokument kann das mehrere Tage dauern.   

Geschäftsobjekte: 

&GO-01: Kunde 

&GO-11: Rechnung 

Geschäftsregel: 

&GR-09: Eine Rechnung ist innerhalb 30 Tage zu 

bezahlen. 
&GR-10: Der Rechnungsbetrag ergibt aus der Menge 

der bestellten Artikel x Artikelpreis + Mehrwertsteuer. 

Akteure:  

&Akteur: Buchhalter 

Funktionale Anforderungen:  

&FUNC-REQ-04 Stelle eine monatliche Rechnung 

4 Analyse des Entwurfsmodells  

Die Analyse des Entwurfsmodells geht einfacher weil 

der Entwurf schon in einer formaler Sprache UML-XMI 

formuliert ist. Es geht nur darum die gewünschten 

Modelltypen zu erkennen und herauszuholen. 

 

<packagedElement;xmi:type='uml:Class' 

xmi:id='5558_4770' name='CustomerOrder'>  

   
COMP;OrderEntry        ;OWNS; CLAS; CustomerOrder; 

5 Analyse des Codes 

Der Code wird vom Tool SofRedoc analysiert um die 

wesentliche Codeelemente heraus zu picken. 

Codeelemente können andere Codeelemente besitzen, 

benutzen, aufrufen, usw. Codeelemente können auch 

Datenelemente besitzen, benutzen, abfragen, setzten, 

usw. Hier kommt es auf die Namen der Operanden. Sie 

werden mit den Namen der Attribute in UML und mit 

den Hauptwörtern in den Anforderungen verglichen. 

Falls die Namen ungefähr gleich sind, wird 

angenommen dass der Codebaustein zu dem der 

Datenname gehört die Anforderung implementiert zu 

der das Hauptwort gehört. Natürlich müssen mehrere 

Namen, mindestens zwei, übereinstimmen bis eine feste 

Zuordnung möglich ist. Falls keine Namen 

übereinstimmen, wird angenommen, das die 

Anforderung nicht implementiert ist, zumindest nicht 

nachweislich.  

Codetabelle: 

Base;    Entity        ;Relation; Target; Entity 
SYST ;Auftragsbearbeitung;OWNS;      COMP;Geschaeftsobjekte 

COMP;Geschaeftsobjekte   ;OWNS;      CLAS;Geschaeftsobjekt 
CLAS;Geschaeftsobjekt      ;HAS ;         CLAS;Rechnungsposten 

CLAS;Rechnungsposten     ;OWNS;       FUNC;getRechnung 

FUNC;getRechnung            ;RTRN;        OBJT;Rechnung 
FUNC;getRechnung            ;CALL;        FUNC;getInt 

CLAS;Rechnungsposten     ;OWNS;       FUNC;getInt 

6 Analyse der Testdokumentation 

Systemtestfälle werden parallel zum Code entwickelt  

um das System sobald wie möglich zu testen. Sie 

werden in der Regel in Tabellen erfasst, aus denen 

ausführbare Testprozeduren generiert werden. Falls die 

Testfälle manuell erstellt und fortgeschrieben sind, 

werden sie sich unweigerlich von der ursprünglichen 

Anforderungsdokumentation entfernen. Um die 

Konsistenz des Produktes zu gewährleisten, gibt es zwei 

Alternativen. Erstens, die Anforderungsdokumentation 

wird weggeworfen, und die Testfälle werden als 

Produktspezifikation benutzt. Zweitens, die 

Anforderungsdokumentation wird fortgeschrieben, und 

die aktuellen Testfälle werden ständig gegen die 

Anforderungsdokumentation geprüft. Die Prüfung wird 

hier mit dem Tool SofTrace durchgeführt. Über die 

Objekt- und Datennamen, auf die sich der Testfall 

bezieht, wird der jeweilige Testfall einem 

Anwendungsfall zugewiesen und dieser den 

Anforderungen. Auf dieser Weise wird eine Kette von 

der Anforderung über das Entwurfsmodell und den 

Code bis zum Testfall gebildet. Der Kreis schließt sich. 
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Abstract

Legacy-Anwendungen werden von vielen Un-
ternehmen zunehmend als Altlast empfunden, deren
Wartung und Weiterentwicklung fehleranfällig und
kostenintensiv ist. Ein Neuschreiben der Anwendung
ist aufgrund der Größe und ihrer Komplexität jedoch
zu teuer und zu risikobehaftet. Mittels Bereinigung,
Restrukturierung und Modernisierung wird aus
der Altlast ein wertvolles Erbe, das effizient weiter
verwendet werden kann. Mit den Werkzeugen der
AMELIO-Familie können diese Modernisierungsmaß-
nahmen passgenau und automatisiert durchgeführt
werden, so dass Aufwand und Risiko überschaubar
bleiben.

1 Legacy – Altlast oder wertvolles
Erbe?

Viele Unternehmen haben über Jahrzehnte ihre un-
ternehmenskritischen Kernanwendungen in COBOL
oder PL/I entwickelt. Durch die Pflege und Weiteren-
twicklung sind große und komplexe Anwendungen ent-
standen. Diese Anwendungen sind oft unflexibel, ihre
Wartung und Weiterentwicklung fehleranfällig und
zeitaufwändig. Deshalb werden Legacy-Anwendungen
heute oft als Altlast empfunden, obwohl sie viel Wis-
sen über die Unternehmensprozesse enthalten. Die
Gründe dafür sind vielfältig: Die Anwendung ist über
Jahrzehnte gewachsen, wurde von Entwickler zu En-
twickler weitergereicht, nach verschiedenen Paradig-
men, Methoden und Versionen einer Sprache entwick-
elt, verwendet veraltete Technologien und vieles mehr.

Die Anwendungen in einer modernen Sprache nach
aktuellen Paradigmen neuzuschreiben ist aufgrund
ihrer Größe und Komplexität ein enorm kostspieliges
und risikoreiches Unterfangen. Der zu erzielende
Gewinn ist dagegen vergleichsweise gering, zumal
”nur” die alte Funktionalität wiederhergestellt wird,
aber keine neue hinzugefügt würde.

Statt also die bestehenden Anwendungen ”weg zu
schmeißen” und neu zu implementieren, ist es sin-
nvoller den Code gründlich aufzuräumen, zu bereini-
gen, zu refaktorisieren und zu modernisieren und so
die Les- und Wartbarkeit zu verbessern und eine ef-
fiziente Weiternutzung zu ermöglichen.

Mit den Tools der AMELIO Familie können
Bereinigungs- und Modernisierungsaufgaben schrit-
tweise und zu 100 Prozent automatisiert erfolgen,

wodurch Aufwand und Risiko für ein solches Projekt
minimiert werden.

Figure 1: Factory zur Modernisierung von Legacy-
Anwendungen

2 Fit für die Zukunft

Möglichkeiten eine Legacy-Anwendung wieder flex-
ibel zu gestallten und effizient warten zu können
gibt es viele. Sie reichen von Bereinigungen, über
Refaktorisierungen bis hin zur Modernisierung. In
manchen Fällen reicht es aus, einzelne Maßnahmen
vorzunehmen, in anderen sollten mehrere schrittweise
nacheinander oder kombiniert durchgeführt werden.

2.1 Wissen wiedergewinnen - Verstehen
Sie Ihre Anwendung

Bevor weitreichende Änderungen an einer Anwen-
dung geplant und vorgenommen werden können, ist
es unablässig zu verstehen was die Anwendung tut,
wie sie es tut und welche Zusammenhänge und
Abhängigkeiten existieren. Dokumentation, soweit
vollständig und aktuell vorhanden, dient eher als
Gedächtnisstütze für den ursprünglichen Entwick-
ler der Anwendung. In den meisten Fällen ist sie
aber als Grundlage für ein Modernisierungsprojekt
ungeeignet.

AMELIO Logic Discovery hilft in solchen Fällen
die Anwendungen zu analysieren und Abstraktio-
nen durchzuführen, die das Verständnis der Anwen-
dung erleichtern. Zudem können unnötiger Ballast,
Vorschläge für eine Refaktorisierung und die Knack-
punkte für eine Modernisierung automatisch ermittelt
werden.

2.2 Unnötigen Ballast loswerden

Wird eine Anwendung über Jahrzehnte weiterentwick-
elt, geändert und gepflegt, so entsteht oft unnötiger
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Ballast. Code, der eigentlich nicht mehr benötigt
wird, aber mit dem bloßen Auge nicht als solcher
erkannt wird und deshalb immer weiter mitgepflegt
wird. Mittels automatischer Analysen kann solcher
Code, Statements als auch Datendefinitionen, erkannt
und entfernt werden. In COBOL und PL/I spielen
Copybooks und Includes eine wichtige Rolle, deshalb
muss auch ermittelt werden, ob der Code ggf. aus
einem solchen Modul stammt und ob er immer tot ist
oder nur in einigen Programmen.

Auch die verwendeten Programmiersprachen wur-
den im Laufe der Zeit weiter entwickelt. Die Anwen-
dungen enthalten deshalb oft einen Mix aus neuen
Sprachkonstrukten und den alten und weniger gut les-
baren Konstrukten, diese sollten vereinheitlicht wer-
den.

Durch Wartung und Erweiterungen ändern sich
auch Schnittstellen. Diese Änderungen wurden aber
nicht immer in der gesamten Anwendung nachgezo-
gen. Funktioniert die Anwendung dennoch korrekt,
so ist dies eher Zufall. Deshalb gilt es genau zu
analysieren, welche Schnittstellen nicht korrekt bedi-
ent werden und diese zu bereinigen.

Auch wenn dies auf den ersten Blick nur viele kleine
Änderungen sind, die Auswirkung auf die Lesbarkeit
ist enorm.

2.3 Neue Strukturen

Jahrzehntelange Wartungsarbeiten und Weiteren-
twicklungen haben das ursprünglich saubere Design
verändert. Zudem haben sich Programmierparadig-
men weiterentwickelt. Waren früher monolithische
Anwendungen State-of-the-Art, gelten sie heute als
schwer wartbar.

Mittels Refaktorisierung können besser wartbare
Strukturen geschaffen werden, die heutigen Standards
entsprechen. In COBOL- und PL/I-Programmen
trifft man besonders häufig auf die Notwendigkeit
mehrere kleine Paragraphen oder Prozeduren unter
bestimmten Bedingungen zusammen zu fassen oder
eigenständige Teile aus besonders großen Program-
men in separate Unterprogramme auszulagern. Die
Einführung einer Service-Schicht für Zugriffe auf
Datenbanken und Files verbessert nicht nur die Les-
barkeit der Programme, sondern erhöht auch die Flex-
ibilität beim Austausch oder Umstrukturierung der
zugrundeliegenden Datenbank- und File-Systeme.

2.4 Modernisierung

Im Laufe der Jahre wurden oft neue Technologien,
z.B. Datenbanksysteme, eingeführt ohne dass die al-
ten vollständig abgelöst wurden. Daten müssen dann
in verschiedenen Systemen konsistent gehalten wer-
den, was die Anwendung inperformant und unflexi-
bel macht. Zudem ist der Wartungsaufwand unnötig
hoch. Durch die Vereinheitlichung der Technologien
oder den Austausch durch eine neue Technologie kann
Performance und Flexibilität gewonnen werden.

3 Ganz automatisch und Schritt für
Schritt

Auch Bereinigungs- und Modernisierungsaufgaben er-
fordern viele und zum Teil tiefe Eingriffe in die An-
wendung. AMELIO führt diese Maßnahmen zu 100%
automatisiert, nach einem Factory-basierten Ansatz,
durch und ermöglicht es so Aufwand und Risiko zu
minimieren.

Dabei arbeitet AMELIO modell- und regelbasiert.
Alle Sourcen einer Anwendung werden zunächst ein-
gelesen und mittels formaler und logischer Abstrak-
tion in Modelle überführt. Die Modelle sind dann die
Grundlage für weitere Analysen oder die eigentlichen
Transformationen, die mittels Regeln spezifiziert wer-
den. So ist es möglich eine Reihe von Standardanal-
ysen und -transformationen, speziell für die Code-
Bereinigung, anzubieten. Zum anderen können pro-
jektspezifische Analysen und Transformationen real-
isiert werden.

Das regelbasierte und automatisierte Vorgehen bi-
etet aber vor allem Vorteile in Bezug auf Sicher-
heit und Qualität. Analysen und Transformationen
können jederzeit nachvollzogen und reproduziert wer-
den. Alle Transformationen erfolgen absolut gle-
ichförmig. Transformiert eine Regel den Code ein-
mal korrekt, so tut sie dies immer. Damit müssen im
Test nicht alle geänderten Code-Stellen getestet wer-
den, sondern nur die Korrektheit der Regel, womit der
Testaufwand drastisch reduziert wird.

Alle vorgenommenen Änderungen werden automa-
tisch im Code und in zusätzlichen externen Doku-
menten revisionssicher festgehalten.

Ein automatisierter, Factory-basierter Ansatz
ermöglicht es auch, die Bereinigung und Mod-
ernisierung einer Anwendung schrittweise
vorzunehmen. So kann man beispielsweise die
Anwendung zunächst bereinigen, bevor man weitere
Maßnahmen beschließt und umsetzt. Statt einem
”Big Bang” wird die Anwendung Schritt für Schritt
fit für die Zukunft gemacht. Am Ende jedes Schritts
hat man ein lauffähiges System und kann den Gewinn
direkt nutzen.

4 Alles neu macht der Mai?

Jein! Bei einer vollständigen Neuentwicklung einer
bestehenden Anwendung steht der Gewinn meist
in keinem Verhältnis zu Risiko und Aufwand.
Stattdessen ist es viel günstiger die Legacy-
Anwendung mittels automatisierter Verfahren zu
analysieren, bereinigen, refaktorisieren und ggf. mod-
ernisieren. Auf diese Weise wird das in der Anwen-
dung implementierte Wissen wieder effizient nutzbar
gemacht. Sollten anschließend funktionale An-
forderungen ein Neuschreiben erzwingen, so reicht es
aus einzelne Komponenten neu zu entwickeln statt der
gesamten Anwendung.
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Abstract
Die Nachfrage nach Software-Migrationen von Legacy-
Systemen in moderne Architekturen ist ungebrochen. Ur-
sache dafür sind Kostenreduktion, höhere Anforderun-
gen an die Funktionalität, der Einsatz moderner Ent-
wicklungstechnologien sowie der zunehmende Mangel an
Host-Spezialisten. In den letzten Jahren wird auch ver-
stärkt die Forderung nach einer automatischen Konver-
tierung von antiquierten Programmiersprachen (z.B. das
auf Mainframe immer noch weit verbreitete COBOL)
in moderne Sprachen laut. Die Firma pro et con ent-
wickelt Technologien und Werkzeuge, welche Software-
Migrationen automatisieren. Diese werden in Migrations-
projekten eingesetzt. Dieser Beitrag gibt einen Überblick
über die Entwicklung von Technologien und Werkzeugen
der Software-Migration bei pro et con im Zeitraum zwi-
schen dem 10. WSR 2008 und dem 20. WSRE 2018.

1 Es war einmal . . .
Bis zum Jahr 2008 wurden bei pro et con Stand-alone-
Werkzeuge für die Software-Migration auf Kundenan-
forderung und projektbezogen entwickelt. Auf dem 10.
WSR wurde dazu in einem Beitrag berichtet [1]. Ab
dem Jahr 2009 wurde der Notwendigkeit Rechnung ge-
tragen, die vorhandenen Einzellösungen zu systematisie-
ren, für weitere Einsatzgebiete zu öffnen und in einer so-
genannten pecBOX (pro et con Toolbox für die Software-
Migration) zusammenzufassen. Basis war ein vom BMBF
gefördertes Verbundprojekt SOAMIG mit Partnern aus
dem universitären Umfeld und aus der Praxis. Projektziel
war die Erarbeitung eines Prozessmodells für eine SOA-
Migration und prototypische Tools für deren Automati-
sierung. Dies beinhaltete auch die prototypische Entwick-
lung eines Translators CoJaC (COBOL to Java Conver-
ter). In diese Entwicklung flossen die Erfahrungen frü-
herer Migrationsprojekte ein (z.B. ARNO – eine Migra-
tion von BS2000 nach UNIX bei Amadeus Germany).
Es konnte auf ein „pro et con“-eigenes COBOL-Front-
End aufgebaut werden. Zusätzlich kamen auch die ei-
genentwickelten Meta-Tools BTRACC (ein Parsergenera-
tor auf Basis des Backtracking-Verfahrens) und ReTrans
(ein Werkzeug für die Model-to-Model-Transformation)
zum Einsatz. Diese Metawerkzeuge wurden im Rahmen
von SOAMIG professionalisiert und um weitere Meta-
werkzeuge ergänzt. Bei neuen Migrationsprojekten sind
diese Meta-Tools die Grundlage für schnelle und kosten-
günstige Anpassungen der Migrationswerkzeuge an neue
Kundenanforderungen (z.B. Sprachdialekte, eingebettete
Systeme, . . . ). Mit CoJaC als Prototyp konnte bereits ein
SOAMIG-Beispielprojekt von ca. 80.000 Zeilen COBOL-
Quelltext nach Java konvertiert und ablauffähig gestaltet
werden.

2 Erste Konfrontation mit Kundensourcen
Im Jahr 2012 hatte CoJaC eine erste, große „Bewäh-
rungsprobe“ zu bestehen. Eine Legacy-Anwendung von
ca. 120.000 Zeilen COBOL-Code sollte auf ein Windows-
Server-System migriert werden. Eingeschlossen war eine
Konvertierung von COBOL nach Java mit CoJaC. Ein Pi-
lot von ca. 40.300 LOC konnte dabei in nur 12 Tagen
lauffähig bereitgestellt werden, inklusive der notwendigen,
manuellen Nachbearbeitungen. Allerdings zeigte das Pro-
jekt auch Potenzial für die Weiterentwicklung des Werk-
zeugs auf. Die Bearbeitung von eingebettetem SQL musste
um eine Dialektmigration von PostgreSQL nach MS SQL
Server erweitert werden. Außerdem zeigte sich, dass die
automatische Aufteilung des generierten Codes auf ver-
schiedene Java-Klassen, die sich an den Copybooks des
Originals orientiert, noch nicht den Kundenanforderungen
genügte. Das war der Anlass für die Entwicklung eines
weiteren Werkzeugs JPackage. JPackage stellt eine grafi-
sche Oberfläche zur Verfügung, mit der die Strukturierung
des generierten Codes feingranular mit Drag&Drop reali-
siert werden kann. Mit JPackage wird die Zielarchitektur
des migrierten Systems in Zusammenarbeit mit dem Kun-
den und seinen Anforderungen gestaltet. Die Menge der
notwendigen, manuellen Nachbearbeitungen konnte mit
JPackage nochmals deutlich reduziert werden.

3 Willkommen im wirklichen Leben
Einen folgenden, „großen Auftritt“ hatten CoJaC und
JPackage im Jahr 2014. Es war im Rahmen eines Kun-
denauftrages ein Legacy-System von BS2000 nach Li-
nux zu migrieren. Bestandteil dieses Systems waren ca.
830.000 Zeilen COBOL-Quellcode, der nach Java konver-
tiert werden sollte. Wie bei jedem größeren Kundenpro-
jekt waren dazu die Werkzeuge wiederum zu erweitern.
Das betraf diesmal die Speicherung von binären COBOL-
Zahlenfeldern (USAGE COMP oder COMP-3) im Java-
Zielcode. Diese wurden bis dahin, wie andere Zahlen auch,
in einem lesbaren Format (DISPLAY) gespeichert. Im
Legacy-System wurden die COBOL-Felder jedoch vielfäl-
tig überlagert, so dass im konvertierten Java-Code dadurch
Verschiebungen auftraten. Eine manuelle Anpassung die-
ser Stellen wurde aufgrund der hohen Anzahl verworfen.
Daraufhin wurde CoJaC so erweitert, dass alle Datenfelder
in Java intern genauso gespeichert werden, wie dies auch
ursprünglich in COBOL der Fall war.
In so einem komplexen Migrationsprojekt ist die Konver-
tierung von COBOL nach Java ein wesentlicher Bestand-
teil, aber natürlich nicht die einzige Migration, die zu rea-
lisieren ist. Es sind auch Jobs, Dateien und Datenbanken,
die Middleware und die Benutzeroberflächen (Masken) zu
migrieren. Für alle diese Migrationspfade existierten be-
reits zu Projektbeginn Lösungen:



• S2P migriert SDF (BS2000-Jobsteuersprache) nach Perl,
• FiRe ist ein Werkzeugkasten für die Migration von Da-
tenfiles/Datenbanken,
• MidaS konvertiert Online-Programme in Webservices,
• MaTriX migriert proprietäre Eingabemasken in Web-
Anwendungen.
Diese Werkzeuge kamen bereits in anderen Migrations-
projekten zum Einsatz und wurden an die Anforderungen
des Projektes angepasst. Beispielsweise wurde MaTriX
um das Maskenbeschreibungsformat IFG erweitert [3].
Für FiRe war eine Erweiterung dahingehend erforderlich,
dass mehrere, unterschiedlich strukturierte Satzarten in
einzelnen COBOL-Files auftraten. Das Projekt stellte also
auch eine „Bewährungsprobe“ für das Zusammenspiel der
Werkzeuge der pecBOX dar. Der Erfolg zeigt, dass diese
Probe bestanden wurde: Im Jahr 2016 wurde das migrier-
te System produktiv geschaltet [2]. CoJaC erreichte dabei
einen Automatisierungsgrad von ca. 95%, d.h., 95 von 100
COBOL-Statements konnten automatisch ohne manuelle
Nachbearbeitung konvertiert werden.

4 Wer anderen eine Grube gräbt . . .
In einem Migrationsprojekt spielen auch „soziale“ Aspek-
te eine Rolle. Dazu gehört z.B. auch die „Migration der
bisherigen Mitarbeiter“. Dies betrifft z.B. Schulungen mit
dem Ziel, dass diese die modernisierte Software selber
warten und weiterentwickeln können. Die fachliche Logik
ist den bisherigen Entwicklern bekannt, so dass noch eine
Einarbeitung in die neuen Sprachen und Entwicklungsum-
gebungen notwendig ist. Da einige Entwickler des Kun-
den altersbedingt ausschieden, entschloss sich der Kunde,
externe Unterstützung bei Wartung und Pflege einzubin-
den. pro et con erhielt bei der Ausschreibung den Zuschlag
und kam nun in den „Genuss“, gemeinsam mit den ver-
bliebenen Mitarbeitern des Kunden den migrierten Java-
Code zu pflegen und weiterzuentwickeln. Das stellte ei-
ne Herausforderung dar, da eine Entwicklungstätigkeit ei-
ne tiefere Einsicht in die fachlichen Zusammenhänge er-
fordert, als sie für die Migration notwendig war. Nach
einer intensiven Einarbeitungsphase, in der das Fachwis-
sen der ursprünglichen COBOL-Entwickler „abgeschöpft“
wurde, zeigte sich, dass der generierte Java-Code gut ge-
wartet werden kann. Alle Anforderungen des Kunden wur-
den in Zusammenarbeit zwischen Entwicklern des Kunden
und pro et con fristgerecht realisiert. Die Wartungstätig-
keit deckte jedoch auch Verbesserungspotenzial auf. Un-
ter anderem besteht dieses bei der Migration von COBOL-
Datenfeldern. Um das Verhalten von COBOL im Zielsy-
stem zu emulieren, wird dafür Code in den Java-Quelltext
generiert. Bei Änderung des Datentyps oder beim Einfü-
gen neuer Felder muss dann an mehreren Stellen geän-
dert werden, um die Funktionalität weiterhin zu gewähr-
leisten. Zusätzlich entstehen durch die Migration lange Be-
zeichner. Ursache ist, dass in COBOL bei der Namensbil-
dung übergeordnete Zwischenstrukturen weggelassen wer-
den können, solange der Name eindeutig ist. Java bie-
tet diese Möglichkeit nicht, und die dadurch entstehenden
Bezeichner erschweren zuweilen das Lesen des Quellco-

des. Als Lösung ist ein Refakturierungswerkzeug vorgese-
hen, welches optional lokale Variablen einführt, die dann
einen short name zu einem längeren Bezeichner bereitstel-
len und diesen in den Ausdrücken ersetzen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl
die „migrierten“ Entwickler des Kunden als auch die Mit-
arbeiter von pro et con den konvertierten Java-Sourcecode
warten und weiterentwickeln können. Dieses Projekt wi-
derlegt also erneut häufig geäußerte Bedenken, automa-
tisch konvertierter Code wäre nicht wartbar.

5 Vorwärts zu neuen Tools
Die Entwicklung schreitet fort und auch bei pro et con wur-
den in der Zwischenzeit weitere Migrationsprojekte bear-
beitet. Die Erfahrungen vorangegangener Projekte flossen
dabei mit ein, so dass sich der Aufwand für eine manuelle
Vor- oder Nachbearbeitung ständig reduziert. Trotzdem
gleicht kein Migrationsprojekt dem anderen und es sind
immer Anpassungen und „Feinjustierungen“ der Werkzeu-
ge und der Technologie erforderlich. Dieser Aufwand wird
häufig von Kunden unterschätzt. Die Werkzeugentwick-
lung ist mit der Existenz der pecBOX nicht abgeschlos-
sen. Neben der projektbezogenen Vervollkommnung ist
auch die Entwicklung neuer Werkzeuge geplant. Fokus-
siert wird u.a. auf die Phase vor der eigentlichen Migrati-
on. Der zu migrierende Programmbestand ist entsprechend
von Vorgaben umzustellen, um die Wartbarkeit des gene-
rierten Zielcodes zu verbessern bzw. eine Konvertierung
überhaupt erst zu ermöglichen (Sanieren vor Migrieren).
Im „Migrationswortschatz“ von pro et con hat sich hier-
für der Begriff „Preengineering“ (Reengineering vor der
eigentlichen Migration) durchgesetzt. Auf Zielcodeebene
soll die Wartbarkeit des generierten Codes toolgestützt ver-
bessert werden. Für die migrierten Datenstrukturen ist z.B.
die Entwicklung eines Eclipse-Plugin geplant, welches
einen grafischen Editor für diese Java-Klassen bereitstellt.
Ihr Quelltext wird mit Hilfe des Java Development Toolkits
(JDT) analysiert, die Datenfelder und -strukturen werden
baumartig visualisiert. Diese können dadurch komfortabel
und redundanzfrei bearbeitet werden.
pro et con wird also auch in den nächsten Jahren bis zum
30. WSRE über Werkzeuge, Technologien und Erfahrun-
gen in der Software-Migration berichten können.
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Abstract

Understanding embedded legacy software is one of the
major challenges that software developers have to deal
with. The extraction of high level and understand-
able models from the code, such as state machines,
is therefore highly desired. The main drawback of
fully-automatic state machine mining approaches is
that the mined models are too detailed and not un-
derstandable. An effective way to make theses models
understandable is the interaction with the experts.

In our recent work [3], we presented an approach
for interactive state machine mining from embedded
software written in C or modelled in ASCET. In this
paper, we present an overview of this approach, and
we present the basics that we found to be necessary
for extracting state machines interactively from em-
bedded software. This work is based on our first ex-
periments with Bosch experts about the efficiency of
the approach and their experience with state machines
in embedded software.

1 Introduction

Embedded legacy software contains lots of expert
knowledge that has been cumulated over many years.
The software usually provides highly valuable and in-
dispensable functionality. At the same time, it be-
comes more and more complex to understand and
maintain. Mining of understandable models, such
as state machines, from legacy software can greatly
support developers in maintenance tasks. Developers
need to understand the software to be able to evolve
it. Fully-automatic model mining approaches consider
all the details in the code, which makes the mined
models too detailed and not understandable. There-
fore, the mined models are not suitable for human
comprehension. On the other side, manual model ex-
traction provides high quality models regarding the
understandability aspect. However, it is a very la-
borious and error-prone task. Combining automatic
model mining with user interaction can overcome the
aforementioned drawbacks: when the user determines
the relevant details and abstracts away everything ir-
relevant, the models become much more understand-
able and can also be extracted faster.

2 State machine extraction steps

In this section, we introduce the necessary steps to
extract state machines from embedded software and
describe how we implement them in our approach.

1. Static analysis: The code of embedded systems
and especially real time systems cannot easily be
instrumented for dynamic analysis [4]. Also, it is
very difficult to find good and representative test
cases. Therefore, static analysis is the best tech-
nique for this use case. Static analysis collects
information about all variables, paths and other
details purely based on the source code. We use
concolic testing [1] in path enumeration because
of its advantages over symbolic execution, espe-
cially with respect to constraint solving.

2. Identification of state variables: The most of
state machine mining approaches deals with ob-
ject oriented systems, where state variables are
simply the member variables of a class. These
approaches cannot be applied to the procedural
code of embedded systems. Therefore, we have to
come up with additional heuristics to determine
the relevant state candidate variables: For exam-
ple, the variable must be global or static and it
has to influence a control decision.

3. Extraction of states: After the determina-
tion of state variables, the possible states are ex-
tracted from code. A state is characterized by an
invariant that holds as long as the system does
not leave the state. In our work, we use the tech-
niques presented in the work of Sen and Mall [5]
– which is based on the work of Kung et al. [2]
– to define states. Kung determines the possible
values/ranges of a state variable, depending on
the control decisions in code that contain these
variables. Sen uses an SMT solver to check the
satisfiability of the states that are derived from
control decisions.

4. Extraction of transitions: This step checks for
each pair of extracted states if there is a transition
between the two states. We also build upon the
approaches of Kung et al. [2] and Sen and Mall [5]
in this step. Transitions are extracted with the



help of an SMT solver, which checks if there is
a path condition that can be satisfied along with
the state conditions of the considered transition.

5. Extraction of transition conditions: To ex-
tract transition conditions, it is necessary to col-
lect the conditions of all possible paths between
two states and connect them with OR operator.

6. Reducing transition conditions: Transitions
of an extracted state machine can have very com-
plex conditions in the form of boolean expres-
sions. The reduction of these conditions to an
understandable level is then essential.

3 Interactive exploration

In this section, we introduce different user interaction
scenarios, which are implemented in our approach [3]
and combined with the steps in Section 2 to make the
mined models understandable.

1. Selecting state variables subset: Instead of
extracting state machines from all state variables
in code, the user can select the relevant variables
and get models of only these variables.

2. Determining the importance of state vari-
ables: In complex software, the number of iden-
tified state variables can be very large. In addi-
tion, the user may have no idea about the sys-
tem. Therefore, he/she may not be able to de-
termine the relevant variables. In this case, we
give the user information about the effect size of
the state variables on the whole function, which
can be used as an indication of relevance of each
variable.

3. Selecting available states or defining new
states: This scenario enables the user to select
only the relevant states of a state variable and not
all of them. For example, if the state variable a
has the states a ≤ 0 , a == 0, a > 0: When
the user is only interested in the states a ≤ 0
and a == 0. Then he/she can select these states
and gets the model that describes only the tran-
sitions between these two states. Furthermore,
the user is also able to define his/her own states,
such as a == 0 and a 6= 0, and then he/she will
also become the corresponding model of these two
states.

4. Adding constraints: The user can also add
constraints on non-state variables in code. For
example, setting some input variables or param-
eters to specific value ranges describes how the
transitions between specific states can change ac-
cording to these constraints. Our tool provides
information about the values/ranges of all vari-
ables in code, and the user can select the relevant
choices from the available information or define
new constraints in the same way.

These interaction scenarios can be applied sepa-
rately or in any combination, which helps the user get
the desired understandable models quickly.

4 First Feedback from experts

We have conducted an experiment with Bosch experts
to assess the efficiency of the interactive state machine
mining approach. We have presented different mod-
els extracted from real-world automotive functions to
the experts, who assessed the understandability of the
mined models and to which extent are these models
useful for them. The feedback was very promising:
The experts reported that the interactively extracted
state machines can be very helpful for program un-
derstanding, software maintenance, debugging, vali-
dation, verification and other reverse and forward en-
gineering activities. Furthermore, they express a big
interest to use the tool. Because they find, that with
the help of our approach, the time and effort spent
on program understanding can be drastically reduced.
In addition, the interactive approach can be useful for
users with different levels of system knowledge: When
the user knows the system, he/she can quickly deter-
mine the relevant variables, states and constraints. A
user who has no idea about the system can explore the
system step by step using the information presented
by the tool about the importance of the variables.

5 Stage of the research and outlook

We have implemented the steps of the state machine
mining approach and the interactive measures as de-
scribed in Section 2 and 3. Reduction of transition
conditions is our current work. Furthermore, we plan
to optimize the required runtime to extract the state
machines and to add more interaction scenarios to the
state machine mining process.
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Introduction Writing tests before the actual code
gives a clear guiding perspective to the implementa-
tion and provides immediate and repeatable feedback
once the test passes. If the developer chooses small
enough steps, all aspects of the code are motivated
and verified by a test and conversely all tests have rel-
evance. All code is “pulled” by tests into existence.1

“Executable code-quality-knowledge” is our term
for a system of rules providing a partial definition of
how the code should be structured (“concepts”) and
what to avoid (“smells”)2. In the following we elab-
orate a process to let these rules grow organically to-
gether with tests and code. “Organic” growth relies
on what is already at hand: code samples of good or
bad quality, or imperfections in the rules surfacing as
false positives. All rules should be “pulled” by a real
demand into existence. Our tool3 is based on a model
that facilitates such an incremental process.

When a team lets the executable code-quality-
knowledge grow organically, they can restrain the
rules to those concepts and smells they thoroughly
understand and consider relevant enough to commit
to them and to let them be checked automatically.
Tests should be as complete as possible but there has
to be some slack in quality criteria to let develop-
ers explore alternatives. There is often a moment of
choice in how code is structured and how concepts
are expressed. Still, consistency is helpful to keep
the code understandable. A process to grow code-
quality-knowledge is especially helpful when working
with “new” domains4 or in an educational setting.

Model The relation of the real system, its real envi-
ronment, code, tests, rules and samples is illustrated
in Fig. 1. Code defines the behavior of a system. Tests
verify that the code leads to the expected behavior.
Tests and code are a model of certain aspects of re-
ality. Rules of the executable code-quality-knowledge
are a model of certain aspects of the code. We use

1Freeman and Pryce use the term “growing software” for
this approach because it allows to “have something working at
all times, making sure that the code is always as well-structured
as possible and thoroughly tested.” [1, p. xvii]

2“Concept” and “smell” are the keywords we use in our im-
plementation. In [3] we used the terms “design idea” and “de-
sign flaw”. When an “idea” gets defined it becomes a “concept”.

3Cultivate based on JTransformer, Eclipse and SWI-Prolog.
4I.e. a domain the team has not yet worked in – may it

have been in the recent years mobile computing, micro service
architecture, robotics, or machine learning.

Figure 1: Meta-Levels. Tests and code on M1 define how
the real system on M0 should behave in its real environment.
The rules on M2 evaluates the internal quality of the the code.
Samples are for rules like tests for code. Images taken from
[5] where high level specifications (on level M1) are discussed.
Robotics is a domain, where specific code quality criteria apply.

annotated code samples as “tests” for the rules [4].
These rules define analytical and constructive con-

cepts as well as smells and shines. Whether a program
element falls under an analytical concept is defined by
a single rule. We may define a concept instantiator
method by a rule that is true for any method, that
contains an instantiation. The IDE can show ( )5

all elements that fall under this concept. There is
no doubt whether a program element is an instan-
tiator method or not. Either it has the defining
property or not. This is different for constructive con-
cepts like design patterns. We may expect a factory
method to contain an instantiation, but in addition
the method should return a new instance of a sub-

5Cultivate creates optionally an “editor annotation” that
highlights the element (here: method declaration) in the ed-
itor and is shown as a yellow circle on a vertical ruler.

https://sewiki.iai.uni-bonn.de/cultivate
https://sewiki.iai.uni-bonn.de/jtransformer
https://www.eclipse.org/
http://www.swi-prolog.org/


Figure 2: Test-first with code quality feedback.

type of its return type, and it should be overridden or
overriding. As it is not clear, whether these conditions
are sufficient and because we want to be aware of im-
perfect factory methods, constructive concepts are
defined by (i) one rule that defines which program ele-
ments are meant to fall under the concept (extension)
and (ii) a list of necessary conditions (intension). The
intended extension is typically communicated by the
developer through aspects of the source code that are
not interpreted by the compiler like identifier names6.
The IDE may again show elements that are meant to
fall under this concept and either fulfill all necessary
conditions ( ) or not ( ). Smells are defined by a rule
indicating the problematic elements of a certain con-
cept. Shines are defined analogously. The IDE again
shows the smelly ( ) or shiny ( ) elements.

Process The process of growing software guided by
tests (see [1]) with code-quality-knowledge in place is
illustrated in Fig. 2. After the developer saw a new
test fail and made it pass by evolving the code, her
intuition where to refactor may be backed by the IDE
showing smells or incomplete instances of concepts.

The process of “sample-first” global refactoring in
Fig. 3 grows the executable code-quality-knowledge.
The developer creates or copies sample code into a
“museum” folder and annotates bad and good ele-
ments.7 She then creates an executable smell defi-
nition that matches the bad but not those good ele-
ments. Then she refactors all the elements shown as
smelly by the IDE.8 Refactoring in Fig. 2 is about fix-
ing smells of different kinds locally, while refactoring
in Fig. 3 is about fixing one kind of smell globally.

The combined process in Fig. 4 adds a third option
to account for false positives. If the developer recog-
nizes a potential smell to be a false positive – which
implies that the samples have not been representative
enough – she revises the samples and consequently
the rules. In [2] we had suggested that the estab-
lished knowledge about design concepts and smells is
not without contradiction and that adapting smells

6Package, class, field, method names. Prefixes or postfixes
of them. Marker interfaces. Annotations. Placement within
certain packages. References from configuration files.

7From now on this code sample is not meant to be executed
but only to be analyzed. It moves conceptually from M1 to M2.

8The same process may as well start from a sample of good
quality. The developer then defines a constructive concept and
refactors the incomplete instances. Shines and analytical con-
cepts may be defined similarly but do not require refactorings.

Figure 3: “Sample-first” global refactoring.

with respect to concepts may highly improve their
precision. In [3] we reported about an experiment
of applying the Law of Demeter to JHotDraw 5.1
designed to generate a high number of false positives.
These false positives lead us to a variety of interesting
concepts to which we adapted the smell and reached
almost perfect precision. In a later experiment we ap-
plied the adapted smell to AuctionSniper (from [1]).
The many false positives were easily removed, mostly
by defining the extension of already given concepts.
In addition the process led us to the most interest-
ing concept in this software: An Internal Domain-
Specific Language to specify test expectations.

Figure 4: Combined process. Adding functionality test-
first ⊕ Starting global refactorings “sample-first” ⊕ Revising
the executable code-quality-knowledge based on false positives.

Future Work We plan to explore the given process
for Robotics and Machine Learning. Furthermore our
own software needs quality improvement, which asks
for a controlled experiment to bootstrap code qual-
ity. Machine Learning approaches to code quality may
benefit from the integration of the given model.
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Abstract

In software development different artifacts like
source code, requirements, test cases and diagrams are
involved, which are interrelated on content level, but
separated on technical level. To link and synchronize
such artifacts with each other, they have to be inte-
grated. After integrating them into one comprehensive
model, this paper discusses several evolution scenarios
which arise in such integrated software artifacts.

1 Motivation

In software development lots of different artifacts
like source code, requirements, test cases, architecture
diagrams and documentation are used. Although they
are often stored in different files and used by different
tools and stakeholders, they are interrelated strongly
on content level. As ongoing example in this paper,
Java source code is complemented with textual require-
ments, and UML class diagrams: Each requirement is
linked with parts of the source code which fulfill this
requirement. UML class diagrams describe data struc-
tures which are realized in Java.

To link and synchronize different artifacts automati-
cally, they need to be integrated. As described in more
detail in Section 2, the models and conforming meta-
models of each artifact will be integrated into one com-
prehensive model with a conforming metamodel which
integrates all information of all artifacts.

After this initial integration, models and metamod-
els of all artifacts evolve over time with impact on all
other artifacts: Renaming methods in UML class di-
agrams has to be synchronized into the Java source
code automatically. Releasing new versions of Java or
UML requires manual changes in the integration itself.
This paper presents and discusses different evolution
scenarios which arise in integrated software artifacts.

2 Metamodel Integration

To automatically link and synchronize artifacts with
each other which are separated on technical, but inter-
related on content level, these artifacts has to be inte-
grated somehow. [1] proposes to create Single Under-
lying Models (SUM) which contain the information of
all artifacts in an integrated way. Each SUM conforms
to a Single Underlying MetaModel (SUMM) and does
not contain duplicated information [1]. Additional re-
lations between artifacts are realized by adding new
associations in the SUMM. Synchronization effort for
duplicated information is saved, because the SUM does
not contain duplicated information anymore.

An approach to create such SUM(M)s in bottom-up
way is presented in [2] and used in this paper: Each
artifact is used as data source in form of its model
and a conforming metamodel. All (Meta-)Models are
integrated by step-wise applying special operators on
them. These operators are coupled, as they combine
a small change in the metamodel with changes in the
model to keep it conform [3], and bidirectional, as they
are executable in forward and backward direction. Fig-
ure 2 shows a simplified integration of Java source code,
textual requirements, and UML class diagrams. The
operators IntegrateMetamodel before 1 and 3 are
used to load the single (meta-)models into the current
(meta-)model. To link requirements and source code
with each other, an operator AddRelation 1→ 2 is
used to add a new association between the meta-classes
which represent single requirements and parts of the
source code. In backward direction, DeleteRelation
deletes the new association in 2 to get the previous
version 1 . After executing all operators, both the
SUM and the conforming SUMM are created as ini-
tial integration of all artifacts.

Additionally, new views and conforming viewpoints
can be defined on top of the SUM(M) by configuring
another chain of operators. As example, Figure 2 im-
plies a new viewpoint ReqJavaTable listing all require-
ments with their linked source code in form of a table.
This is another benefit of the SUM, because all inte-
grated information can be reused in new views.

3 Evolution Scenarios

After the initial integration of all artifacts, as de-
scribed in Section 2, seven different evolution scenarios
can appear, depicted as 1 . . . 7 in Figure 1. Since

Artifact Location Model Metamodel

SUM(M) external 1 5
Data Source external 2 6
View(point) external 3 7
Intermediate internal 4 –

Figure 1: Classification of Evolution Scenarios

SUM(M), data sources, and new view (points) are vis-
ible to and usable by external tools and user, the evo-
lution scenarios of these artifacts are classified as ex-
ternal. Internal scenarios describe changes in the in-
termediate models and metamodels during the integra-
tion, drawn as 1 . . . 6 in Figure 2.

In this approach, each software artifact has an ex-
plicit metamodel (schema) and a conforming model
(instance) [4]. Therefore, the evolution scenarios are

{meier,winter}@se.uni-oldenburg.de
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Figure 2: Simplified operator chain to integrate Java source code, textual requirements, and UML class diagrams

distinguished into the evolution of the model ( 1 . . . 4 )
and of the metamodel ( 5 . . . 7 ). In general, the model
evolution scenarios occur often by working with the ar-
tifacts and are automated by executing the configured
operators. The metamodel evolution scenarios occur
rarer, e.g. when a new tool version or a new Java
version arise, and are realized only once by manually
changing the configured operator chain.

In Scenario 1 , the integrated model containing all
information (the SUM) is changed. This scenario is au-
tomated by executing the complete operator chain in
backward direction from the SUM to all data sources
and new views, which are updated accordingly. This
scenario exploits the bidirectionality of all operators
and is important for reengineering tasks, because the
SUM allows to analyze and improve all artifacts to-
gether at the same time.

In Scenario 2 , one data source is changed, e.g. by
changing the Java source code through an IDE. This
scenario is automated by executing the operators be-
tween this data source and the SUM in forward direc-
tion to update the SUM accordingly. After that, the
resulting change in the SUM is propagated to all data
sources and views as in Scenario 1 . This scenario is
important to support tools which work only with that
data source and to update legacy data sources.

In Scenario 3 , a new view is changed, if it supports
changes in it (in contrast to read-only views). This
scenario is automated in the same way as Scenario 2
and supports maintaining integrated information, e.g.
linking requirements and Java source code.

Scenario 4 appears internally within the integra-
tion structure by executing operators during the other
scenarios 1 , 2 , and 3 . This scenario is automated by
applying a configured operator (e.g. AddRelation) to
the current model 1 . After its execution, the model
2 is available. Since the metamodels of 1 and 2

are the same for each execution, no further evolution
appears (no Scenario 8 in Figure 1).

Scenario 5 describes changes in the SUMM, because
of bugs, refactorings, or additional information. This
scenario is realized by manually adding more operators
into the current chain to describe SUMM↔ SUMM’ .

Scenario 6 describes changes in the metamodel of
data sources, e.g. because of new versions for Java or
UML. The manual realization of this scenario depends
on the size and impact of the metamodel change: Only
additional meta-classes and -associations requires no
additional effort, while refactorings in the metamodel
require changes of the operator chain 1 . . . 5 . In the
worst case of a completely changed metamodel, the
complete integration has to be done again.

Scenario 7 arises when the new viewpoint should
be changed because of bugs, refactorings, or ad-
ditional information. Depending on the amount
of changes, only some more operators describe
Viewpoint←→ Viewpoint’ . In the worst case, all op-
erators between this viewpoint and its starting node
has to be changed manually (Figure 2: only 6 ).

4 Application

For the described metamodel integration in Sec-
tion 2, a supporting framework is under development in
Java using ECore to describe metamodels and reusing
some coupled operators from Eclipse EDapt [3]. A first
chain of bidirectional operators was configured to in-
tegrate Java, textual requirements and class diagrams.
The resulting SUM(M) allows to automatically evolve
the integrated model 1 , while the automated handling
of changes in data sources 2 and new views 3 is under
development. The internal evolution of intermediate
models 4 is already automated by the operators. The
evolution of the metamodels ( 5 to 7 ) is handled by
manually extending the configured chain of operators
as described in Section 3.

5 Conclusion

This paper discussed the evolution of interrelated
software artifacts. As solution, all the models and con-
forming metamodels of these artifacts are integrated
by using bidirectional coupled operators. This integra-
tion of artifacts works bottom-up and therefore enables
the evolution of existing, interrelated legacy artifacts.
Evolution appears in scenarios regarding the evolution
of the artifacts itself in form of their models with au-
tomation as well as the evolution of schemata of the
artifacts in form of their metamodels as manual step.
As result, legacy artifacts are kept synchronized with
each other, while reengineering tasks benefit from the
integration of all legacy artifacts.
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