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Abstract
Sooner or later, in almost every company, the maintenance and further devel-
opment of large enterprise IT applications reaches its limit. From the point of
view of cost as well as technical capability, legacy applications must eventually
be replaced by new enterprise IT applications. Data migration is an inevitable
part of making this switch. While different data migration strategies can be
applied, incremental data migration is one of the most popular strategies, due
to its low level of risk and high flexibility: The entire data volume is split into
several data tranches, which are then migrated in individual migration steps.
The key to a successful migration is the strategy for decomposing the data into
suitable tranches.

This work presents an approach for data decomposition where the entire
data volume of a monolithic IT enterprise application is split into independent
data migration tranches. Each tranche comprises the data to be migrated in
one migration step, which is usually executed during the application’s down-
time window. Unlike other approaches, which describe data migration in a
highly abstract way, specific heuristics for data decomposition into indepen-
dent data packages are proposed here.

The data migration approach described here was evaluated in two case stud-
ies, one of which was one of the largest migration projects in the European
healthcare sector in last years, comprising millions of customer records.



Zusammenfassung
Früher oder später erreichen die Wartung und Weiterentwicklung der bestehen-
den IT-Kernsysteme in vielen Unternehmen ihre Grenzen. Aus Kostengründen
und Gründen immer weiter steigender Anforderungen an die Leistungsfähigkeit
solcher Systeme müssen diese Legacy-Systeme durch moderne IT-Kernsysteme
abgelöst werden. Datenmigration ist hier ein unausweichlicher Bestandteil sol-
cher Umstiege, wobei unterschiedliche Strategien verfolgt werden können. Eine
stufenweise Datenmigration ist eine der bekanntesten Strategien,die oft wegen
ihrer geringen Risiken und hohen Flexibilität eingesetzt wird: Die gesamte
Menge des Datenvolumens wird in mehrere Datenmigrationstranchen aufge-
teilt, die anschließend in individuellen Migrationsstufen in das neue System
migriert werden. Der Schlüssel für eine erfolgreiche iterative Datenmigration
ist entsprechend die Strategie für die Dekomposition der Daten in geeignete
Datentranchen.

Diese Arbeit präsentiert eine Strategie für die Dekomposition der Daten, bei
der die gesamte Datenmenge eines komplexen monolithischen Legacy-Systems
in unabhängige Datenmigrationstranchen aufgeteilt wird. Jede Tranche um-
fasst nur die Daten, die im Rahmen einer Migrationsstufe während eines Down-
time-Fensters des Systems migriert werden. Im Gegensatz zu anderen Ansät-
zen, die eine Datenmigration auf einer sehr hohen Abstraktionsebene beschrei-
ben, werden in dieser Arbeit detailliert konzeptionelle Elemente und Heuristi-
ken für die Dekomposition der Daten in unabhängige Datenmigrationstranchen
vorgeschlagen.

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit wurde dabei im Rahmen
von zwei unterschiedlichen Fallstudien evaluiert. Die zweite Fallstudie davon
war eines der europaweit größten Datenmigrationsprojekte im Gesundheitssek-
tor der letzten Jahre, das die Migration von mehreren Millionen von Kunden-
Geschäftsobjekten beinhaltet.
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Kapitel 1

Einleitung

Die Informationstechnik (IT) hat bereits vor Jahrzehnten Einzug in das ope-
rative Geschäft von Unternehmen unterschiedlicher Größen und Wirtschafts-
zweige erhalten. Dazu zählen Geschäftsbereiche wie zum Beispiel Automotive,
Öffentlicher Dienst, Logistik und Produktion oder aber das Gesundheitswe-
sen. Im Fokus der IT liegt oft die Verwaltung von Kundendaten, die Abwick-
lung von Bestellungen und Lieferungen oder auch die Verwaltung von Geld-
flüssen im Bereich Zahlungsverkehr. Zahlreiche, darunter teilweise komplexe
Geschäftsprozesse werden somit von der IT unterstützt, große Datenmengen
täglich in das System eingegeben, verarbeitet, analysiert und langfristig in
Datenbanken vorgehalten. Alle diese Aufgaben werden in der Regel von be-
trieblichen IT-Kernsystemen (oft auch als betriebliche Anwendungssysteme
[12, 49] bezeichnet) bewältigt und stellen eine Basis für die Überlebensfähig-
keit der Unternehmen dar. Tendenziell gesehen spielt ein IT-Kernsystem mit
wachsender Unternehmensgröße eine zunehmend kritische Rolle im operativen
Geschäft. Die Abhängigkeit des Unternehmens von dem System und vor allem
von den Daten, die in diesem System verwaltet werden, ist groß.

1.1 Motivation und Problemstellung

IT-Kernsysteme haben eine besondere Struktur und spezifische Eigenschaften.
Sie zählen zu den großen und komplexen betrieblichen Systemen, die oft in-
dividuell, d. h. maßgeschneidert für ein Unternehmen entwickelt werden und
deren Lebenszeit in der Regel in Jahrzehnten gemessen wird. IT-Kernsysteme,
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die sich seit Jahrzehnten in einem Betrieb befinden, mittlerweile auf veral-
teten Technologien basieren und seit der Inbetriebnahme kontinuierlich wei-
terentwickelt, immer wieder an neue Rahmenbedingungen und Anforderungen
angepasst wurden und dadurch unübersichtlich geworden sind, werden in der
Literatur [49, 12, 42] Legacy-Systeme genannt.

Wartung undWeiterentwicklung solcher Systeme lassen sich mit der Zeit im-
mer schwieriger gestalten. Jede durchgeführte Softwareanpassung führt meis-
tens dazu, dass die folgende erschwert wird. Eine stetig steigende Anzahl durch-
geführter Anpassungen führt ein Unternehmen immer näher an den Zeitpunkt
heran, an dem es gezwungen sein wird, das bestehende Legacy-System durch
ein neues IT-Kernsystem abzulösen. Seacord, Plakosh und Lewis bezeichnen
den Punkt, wenn Weiterentwicklungen an einem Legacy-System nicht mehr
vorgenommen werden können - allerdings aus einer rein kaufmännischen Per-
spektive - als Legacy Crisis [62]. Aus den oben genannten Gründen erscheint
dieser Begriff aus einer technischen oder fachlichen Perspektive allerdings viel
angemessener, sobald die angehäufte Systemkomplexität Weiterentwicklungen
effektiv verhindert.

1.1.1 Ablösung von Legacy-Systemen

Gründe für die Ablösung von Legacy-Systemen sind vielschichtig. Dazu zäh-
len zum Beispiel die bereits genannten veralteten Technologie-Stacks, unüber-
schaubar gewordenen Softwarearchitekturen oder aber auch aussterbende Pro-
grammiersprachen mit immer weiter sinkender Anzahl der Know-How-Trägern
auf dem Arbeitsmarkt.

Geringe Wartbarkeit und stark beschränkte Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten der Legacy-Systeme sind weitere Gründe, warum ein Unternehmen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt dazu gezwungen ist, auf ein neues IT-Kernsystem
umzusteigen. Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit, Sicherheit, Funktionalität und Flexibilität der IT-Kernsysteme geht die
Schere zwischen den, an diese Systeme gestellten Ansprüche und den techni-
schen Umsetzungsmöglichkeiten auseinander. Die steigende Anzahl der durch-
geführten Anpassungen führt zu fallender Flexibilität und einem höheren Auf-
wand bei weiteren Anpassungen. Der Anwendungsstau, der auch in der Arbeit
von Sneed, Wolf und Heilmann [31] beleuchtet wird, wird immer größer.
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Abbildung 1.1: Anwendungsstau [31]

Wie in Abb. 1.1 schematisch dargestellt, nimmt der Abstand zwischen An-
forderungen und deren Umsetzung in der Praxis zu. Die Umsetzungslinie flacht
im Laufe der Jahre immer mehr ab und geht am Ende des Lebenszyklus ei-
nes Legacy-Systems in eine Sättigung über. Ab diesem Zeitpunkt lassen sich
neue Anforderungen kaum noch umsetzen. Infolgedessen kann das Unterneh-
men nicht schnell genug proaktiv agieren und nicht mehr flexibel auf kurz-
fristige Ereignisse reagieren. Das bestehende IT-Kernsystem kann nicht mehr
oder nur mit einem inakzeptabel hohen Aufwand auf der geforderten Ebene
gehalten werden.

In einer Studie von Zhang und Khan [69] wurde festgestellt, dass ein Nicht-
IT-Unternehmen (d. h. nicht mit dem Fokus auf IT-Wartung und -Entwicklung),
das seit mehr als zehn Jahren ein einziges IT-Kernsystem einsetzt, im Schnitt
60 Prozent des IT-Budgets für Betrieb und Wartung dieses Systems ausgibt.
Seacord und Lewis sprechen dabei sogar von 85 bis 90 Prozent [62]. Sneed
geht in seiner Arbeit [29] detailliert auf die Quantifizierung der Kosten sowie
die Sicherstellung des Mehrwertes durch die Ablösung eines veralteten IT-
Kernsystems ein. Diese Arbeit wird als Referenzliteratur für die Bewertung
von Legacy-Systemen empfohlen.
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Gründe für die Ablösung eines Legacy-Systems können allerdings auch stra-
tegische Ziele des Unternehmens sein, wie zum Beispiel angestrebte digitale
Transformation, Prozess- und Systemoptimierung, Eingliederung eines gekauf-
ten Unternehmens in die bestehende IT-Landschaft oder auch das Herauslösen
von Geschäftseinheiten. Das hat eine Umfrage im Rahmen einer HCL-Studie
ergeben, in der 225 CIO’s nach Ablösungsgründen befragt wurden [63].

1.1.2 Datenmigration

Die Ablösung eines Legacy-Systems bedeutet in den meisten Fällen auch, dass
die Daten aus dem abzulösenden System in das neue, moderne Zielsystem über-
tragen oder migriert werden müssen. Diese Daten werden nach dem Umstieg in
dem neuen System verarbeitet, wobei neben der Ablösung des Legacy-Systems
noch viele weitere Gründe für die Migration der Daten existieren. In der Ar-
beit von Matthes und Schulz [21], die auf der Analyse von Howard [57] aus
dem Jahr 2011 basiert, werden diese Gründe umfangreich und detailliert be-
leuchtet. Zu den häufigsten Gründen für eine Datenmigration zählen neben
der genannten Ablösung eines Legacy-Systems der Austausch der Datenbank
(kurz DB), eine Modernisierung oder ein Upgrade der Softwareinfrastruktur
und die Konsolidierung mehrerer IT-Kernsysteme. Aber auch die Durchfüh-
rung der Aktivitäten im Rahmen einer neuen Ausrichtung der Masterdata-
Management-Strategie (kurz MDM) und Migration der Daten in die Cloud
gehören dazu.

Eine Datenmigration stellt in vielen Fällen eine umfangreiche, komplexe und
riskante [21] Aufgabe dar, die eigene besondere Fragestellungen und Heraus-
forderungen mit sich bringt. Sie wird in der Praxis im Rahmen eines separaten
Datenmigrationsprojektes vorbereitet und durchgeführt, wobei Howard [57] in
seiner Statistik von 84 Prozent aller Datenmigrationsprojekte spricht, die nicht
mit dem vorgegebenen Budget, nicht in der vorgegebenen Zeit oder überhaupt
nicht abgeschlossen werden konnten. Die Gründe für derartige Verzögerungen
sind vielfältig: Findet die Datenmigration nicht im Rahmen einer Hardwareauf-
rüstung oder Aktualisierung der bestehenden Softwareinfrastruktur statt, son-
dern wie oben beschrieben bei der Ablösung eines Legacy-Systems, stellen die
abweichenden Geschäftsprozesse und Datenmodelle des Quell- und Zielsystems
die Haupttreiber der Komplexität dar. Die Definition von Abbildungsregeln für
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die Transformation der Daten ist dabei eine besonders anspruchsvolle Aufgabe.
Komplexe Abhängigkeiten von Systemen und Daten, große zu migrierende Da-
tenmengen in Kombination mit kurzen akzeptablen Downtime-Fenstern sowie
eine mangelhafte Datenqualität des Quellsystems [15] sorgen für zusätzliche
Komplexität. Diesen klassischen Problematiken begegnen Stakeholder eines
Datenmigrationsprojektes (wie zum Beispiel IT- und Fachexperten [21]) und
müssen von diesen gelöst werden. Umfangreiche Untersuchungen mit vielfäl-
tigen statistischen Informationen aus zahlreichen Datenmigrationsprojekten
können in den Arbeiten von Philip Howard [56, 57] nachgeschlagen werden.

1.1.3 Stufenweise Datenmigration

Um sowohl die Komplexität als auch das Risiko einer Datenmigration zu re-
duzieren, wird in der Praxis oft eine iterative oder stufenweise Datenmigration
durchgeführt. Sie sieht unter anderem die Ausarbeitung einer Strategie für
die Aufteilung oder Dekomposition des gesamten zu migrierenden Datenbe-
standes in unabhängige Datenblöcke oder Datenmigrationstranchen vor. Diese
Tranchen können dann mit ausreichender Vorbereitungszeit Schritt für Schritt
in einzelnen Migrationsstufen aus dem Quell- ins Zielsystem übertragen wer-
den. Der Datenbestand wird in dieser Arbeit entsprechend der Definition von
Aebi [15] als eine “Menge von elektronisch gespeicherten Daten, die einen zu-
sammengehörenden Teil einer Datenbasis bilden und die in einem bestimmten
Anwendungssystem genutzt und nachgeführt wird ” aufgefasst.

Das Spektrum der akzeptablen Unterbrechungszeiten für eine Migration ist
sowohl von der Branche des Unternehmens als auch von den zeitlichen Rah-
menbedingungen des Projektes abhängig. Sie fängt bei wenigen Minuten an
und endet mit Downtime-Fenstern, die mehrere Wochen betragen können.
Übersteigt das Downtime-Fenster, das für die Migration des gesamten Da-
tenbestandes einer Big-Bang-Datenmigration (siehe Kapitel 2.5.2) notwendig
wäre, die akzeptable Unterbrechungszeit des Unternehmensbetriebes, stellt ei-
ne stufenweisen Datenmigration oft die einzige Alternative für die Migration
der Daten dar. Der entscheidende Vorteil einer stufenweisen Datenmigration
liegt somit in der entfallenden Notwendigkeit eines langen Downtime-Fensters
beider Systeme und somit langen Unterbrechungszeit des Unternehmensbe-
triebes. Durch die zeitlich verteilte Migration der Daten können sich die IT-
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und Fachexperten eines Datenmigrationsprojektes außerdem langsam an die
Komplexität des Vorhabens herantasten. Sie können sich zu einem bestimmten
Zeitpunkt auf den Teil des Datenbestandes konzentrieren, der in der nächsten
Migrationsstufe in das Zielsystem übertragen werden muss. Damit sind auch
eventuelle negative Folgen einer gescheiterten Migrationsstufe im Vergleich zu
einer gescheiterten Gesamtmigration mehrfach geringer.

Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung eines Datenmigrationspro-
jektes wird das Thema stufenweiser Datenmigration sowohl in der Literatur
als auch in der Praxis aus drei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Die-
se werden auch in der Arbeit von Sneed, Wolf und Heilmann [31] erläutert:
Neben der technischen Sicht und der Projektmanagement-Sicht spielt die Be-
trachtungsweise mit dem Fokus auf die konzeptionelle Gestaltung der Daten-
migration eine wichtige Rolle. Schließlich stellt die zentrale Anforderung, die
die Aufteilung eines Datenbestandes in Datenmigrationstranchen zu erfüllen
hat, eine hohe Flexibilität an die Definition dieser Tranchen und zielt in ers-
ter Linie auf eine optimale Ausnutzung von gegebenen Downtime-Fenstern der
IT-Kernsysteme und somit auf akzeptable Unterbrechungszeiten des Betriebs
ab. Zu den weiteren wichtigen Anforderungen gehören aber auch ein geringer
Aufwand für die Migration und die Integration des Quell- und Zielsystems
sowie nur minimale Risiken für die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse nach
einer Migrationsstufe.

1.1.4 Datendekomposition

Neben all ihren Vorteilen bringt eine stufenweise Datenmigration auch eine zu-
sätzliche, nicht zu unterschätzende Herausforderung auf konzeptioneller Ebene
mit sich. Datendekomposition bedeutet eine, auf einer bestimmten Strategie
basierende Aufteilung des gesamten Datenbestands in unabhängige Datenmi-
grationstranchen. Die Definition dieser Tranchen hat dabei einen Einfluss so-
wohl auf die Geschäftsprozesse als auch auf die Benutzer- und Systemschnitt-
stellen des Legacy-Systems. Die Ausarbeitung einer effektiven Datendekom-
positionsstrategie, die auch oben genannte Anforderungen erfüllt, ist entspre-
chend der Schlüssel für eine erfolgreiche stufenweise Datenmigration. Gleich-
zeitig stellt sie eine der herausfordernden konzeptionellen Aufgaben in dem
stufenweisen Datenmigrationsprojekt dar.
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Legacy-Systeme mit zusammengewachsenen Strukturen implizieren Rah-
menbedingungen, die den Einsatz bekannter Datendekompositionsstrategien
verhindern oder einen überdimensionalen nachgelagerten Aufwand bei der In-
tegration der Systeme nach einer Migrationsstufe mit sich bringen. Einzelne
Bestandteile eines IT-Kernsystems können dabei aus dem Kontext der Da-
tenmigration nicht ausgeklammert werden, sondern müssen alle gleichzeitig
als eine große Einheit betrachtet werden. Zum Beispiel kann eine klassische
inkrementelle Paketumstellung (siehe Kapitel 2.4.1), die in der Regel eine Da-
tendekomposition basierend auf den Systemkomponenten vorsieht, bei Legacy-
Systemen aufgrund fehlender oder unüberschaubarer Komponentengrenzen oft
nicht angewendet werden.

Darüber hinaus erschwert die fehlende Zerlegbarkeit eines Legacy-Systems
entlang der Systemschnittstellen, Geschäfts- und Datenverwaltungslogik auch
die Einschätzung der Auswirkungen der ausgewählten Datendekomposition.

Problematisch erscheint schließlich, dass viele in der Literatur beschriebenen
Datendekompositionsstrategien theoretisch und auf einer hohen Abstraktions-
ebene formuliert sind. Ihnen kommt in der Regel eher der Charakter eines
Hinweises zu, klare Vorgaben für die praktische Aufteilung und Migration des
Datenbestandes eines Legacy-Systems in unabhängigen Datenmigrationstran-
chen fehlen hingegen. Die Entwicklung einer Herangehensweise an das Da-
tendekompositionsproblem ist in einem stufenweisen Datenmigrationsprojekt
immer noch eine individuell zu lösende Aufgabe.

1.2 Positionierung dieser Arbeit

Das Spektrum der oben beschriebenen Herausforderungen aus dem Bereich Da-
tenmigration, die auch in den meisten stufenweisen Datenmigrationsprojekten
vorkommen und denen IT- und Fachexperten begegnen müssen, ist sehr breit.
Diese Arbeit konzentriert sich im Rahmen der gesamten Problemstellung auf
das Segment der Dekomposition komplexer Datenstrukturen für eine stufen-
weise Datenmigration in Legacy-Systemen. Andere Bereiche der Ablösung von
Legacy-Systemen, wie zum Beispiel die Migration von Programmlogik oder
(Benutzer-) Schnittstellen auf einen neuen Technologie-Stack oder auch Up-
grade der Softwareinfrastruktur, werden dagegen lediglich angeschnitten, um
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den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Die Themen hängen zwar stark zu-
sammen, verfolgen aber ganz unterschiedliche Ziele und haben unterschiedliche
Herausforderungen im Blick. Während die Softwaremigration eine Aktualisie-
rung oder einen Wechsel der Software- oder Hardware-Infrastruktur bedeutet,
steht die Migration der Daten für die Übertragung der existierenden Informa-
tionen aus dem Quell- in das neue Zielsystem. Im Folgenden wird der Kontext
präzisiert und Ziele dieser Arbeit formuliert.

1.2.1 Kontext der Datenmigration

Die hier vorgelegte Arbeit adressiert die Fragestellungen, die sich auf das The-
ma Datenmigration im Gesamtkontext der Ablösung von Legacy-Systemen
beziehen. Hierbei handelt es sich auch dann nicht um ein rein technisches Ko-
pieren der Feldinhalte oder Datensätze zwischen den Datenbanken, wenn die
Datenbanken auf unterschiedlichen Technologien basieren. Vielmehr betrifft
die Datenmigration, die hier betrachtet wird, die Fälle, in denen Informa-
tionen zwischen ähnlichen, aber dennoch unterschiedlichen IT-Kernsystemen
übertragen werden müssen. Die Daten werden dabei aufgrund von voneinan-
der abweichenden Datenmodellen des Quell- und des Zielsystems umformatiert
und transformiert.

Im Fokus der Arbeit liegt außerdem die stufenweise Datenmigration, die
zwangsweise auch eine Dekomposition des Datenbestandes in unabhängige Da-
tenmigrationstranchen vorsieht. Die konzeptionelle Gestaltung von Tranchen,
die einen anspruchsvollen und gleichzeitig für den Erfolg des Projektes ent-
scheidenden Aspekt einer stufenweisen Datenmigration darstellt, wird in den
Mittelpunkt dieser Arbeit gerückt. Auf die Organisation einer stufenweisen
Datenmigration aus Managementsicht oder auf die technischen Abläufe bei
der Transformation und Übertragung der Daten wird hier dagegen nicht tiefer
eingegangen.

1.2.2 Ziele der Arbeit

Ausgehend von der dargestellten Problematik und dem eingegrenzten Kontext
besteht das Ziel dieser Dissertation in der Ausarbeitung einer praxisnahen
Strategie für die Dekomposition des zu migrierenden Datenbestandes in un-
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abhängige Datenmigrationstranchen für deren anschließende stufenweise Mi-
gration in das Zielsystem. Sie richtet sich vorwiegend an umfangreiche und
aus Sicht der Datendekomposition besonders anspruchsvolle Legacy-Systeme
mit großen Datenmengen und komplexen Datenstrukturen. Durch die Anwen-
dung dieser Strategien kommen die Projekt-Stakeholder an die Kandidaten für
Datenmigrationstranchen mit entsprechenden Vorgaben für deren Aufbau und
Migration.

Die Beschreibung der Datendekomposition soll zusammen mit den Regeln
für die Migration der daraus resultierenden Dateneinheiten ein wirksames und
praxisnahes Werkzeug darstellen. Es soll dabei auf eine tiefe Detailebene ge-
hen, um dem Anspruch, in realen Datenmigrationsprojekten anwendbar zu
sein, gewachsen zu sein. Hierbei soll es auf einer Seite klare Leitlinien für die
Dekomposition von Daten vorgeben, auf der anderen Seite aber auch ausrei-
chend Spielraum für die individuelle Gestaltung und Übertragung der Daten-
migrationstranchen anbieten. Die in dieser Arbeit aufgezeigte systematische
Herangehensweise für die Dekomposition und Migration von Daten macht das
heute noch individuell zu lösende Datendekompositionsproblem zu einer Auf-
gabe mit einem klar definierten Lösungsweg.

1.2.3 Anforderungen an die Effizienz

Die neue Datendekompositionsstrategie muss auch der Erfüllung der oben ge-
nannten Anforderungen in Bezug auf die optimale Ausnutzung vorhandener
Downtime-Fenster der Systeme, minimale Migrations- und Integrationsauf-
wände und die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse nach einer Migrationsstufe
beitragen.

Da die Größen der Datenmigrationstranchen abhängig von zur Verfügung
stehenden Downtime-Fenstern der Systeme und akzeptablen Risiken einer Mi-
grationsstufe in einem Datenmigrationsprojekt individuell festgelegt werden,
wird die Dekompositionsstrategie dieser Arbeit auf eine flexible Definition von
Migrationstranchen ausgelegt. Sowohl der Inhalt als auch die Größe einer Tran-
che sollen von den Projekt-Stakeholdern individuell definierbar sein. Das führt
zu einer hohen Effizienz der Strategie in der Praxis. Die Umsetzung dieser
Anforderung, die in der Gruppierung von Geschäftsobjekt-Netzwerken zu Da-
tenmigrationstranchen besteht, wird in Kapitel 4.6 beschrieben.
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Auch der Aufwand für die kostspielige Integration beider IT-Kernsysteme,
die während des gesamten Datenmigrationsprojektes parallel im Betrieb blei-
ben sollen, muss auf ein Minimum reduziert werden. Auf der anderen Seite
muss die Menge der Daten, die während des Migrationsprojektes gleichzeitig
in beiden Systemen redundant verarbeitet werden, minimiert werden.

Die Risiken für die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse nach einer Migrati-
onsstufe müssen von der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit ebenfalls
berücksichtigt werden, mit dem Ziel, sie ebenfalls auf einem niedrigen Level zu
halten. Alle diese Anforderungen werden im weiteren Arbeitsverlauf adressiert.
Das folgende Kapitel gibt eine Überblick über den Aufbau dieser Arbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit

Ein stufenweises Datenmigrationsprojekt, aber auch die Datendekomposition,
können aus konzeptioneller Sicht auf unterschiedliche Art und Weise und als
Bestandteil unterschiedlicher Ablösungs- und Umstellungsstrategien durchge-
führt werden. Aus diesem Grund wird im direkten Anschluss an diese Einlei-
tung ein Literaturüberblick über die gängigen Strategien aus dem genannten
Kontext gegeben. Dazu zählen Ablösungsstrategien in Kapitel 2.2, Umstel-
lungsstrategien in Kapitel 2.4 und Datenmigrationsstrategien, die in Kapitel
2.5 ausführlich beschrieben sind. In Kapitel 2.6 werden außerdem die gängigen
konzeptionellen Stacks als Kompositionen genannter Strategien erläutert.

Die verwandten Datendekompositionsstrategien werden in Kapitel 3 be-
schrieben, auch wenn sie in der Literatur nur auf einer hohen Abstraktions-
ebene betrachtet werden. An dieser Stelle findet auch die Abgrenzung der
Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit von verwandten Strategien statt,
wodurch die Positionierung dieser Arbeit in dem Themengebiet noch weiter
präzisiert wird.

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden grundlegende Artefakte der neuen
Datendekompositionsstrategie präsentiert. In Kapitel 4 werden solche Daten-
strukturen wie Geschäftsobjekt-Netzwerke (Kapitel 4.3) mit entsprechenden
Schlüssel-Geschäftsobjekten beschrieben. Primär- und Sekundärdaten (Kapitel
4.4), Gruppen von Geschäftsobjekten in ähnlichen Zuständen (Zustandsähn-
liche Objektgruppen - ZOG - in Kapitel 4.5) und auch die formal definierten
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Abbildung 1.2: Aufbau der Arbeit mit Kapitelangaben

Datenmigrationstranchen sind Gegenstand der folgenden Kapitel.

In den Kapiteln 5.2 und 5.3 werden zuvor Migrationsabläufe erklärt und
der Begriff Migrationsstufe und seine Ausprägungen definiert. Darüber hinaus
werden Empfehlungen für die Gruppierung der genannten Geschäftsobjekt-
Netzwerke zu einzelnen Datenmigrationstranchen ausgesprochen. Da die Da-
tendekompositionsstrategie dieser Arbeit eine konzeptionelle Aufteilung des
gesamten Datenbestandes in Primär- und Sekundärdaten vorsieht, werden hier
auch Vorgaben für die Reihenfolge der Migration dieser zwei Gruppen von Da-
ten gemacht.

Im Fokus des letzten Teils der Arbeit liegen zwei Fallstudien, die für die
Evaluierung der beschriebenen Datendekompositionsstrategie verwendet wur-
den. Die erste Fallstudie in Kapitel 6.1 beschreibt die Datendekomposition ei-
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nes überschaubaren und konzeptionell einfachen Systems. Sie hat das Ziel, die
Anwendbarkeit der Datendekompositionsstrategie an einem einfachen, gleich-
zeitig vollständigen Beispiel zu belegen. Die zweite Fallstudien in Kapitel 6.2,
hat eine sehr umfangreiche Datenmigration eines komplexen Legacy-Systems
im Fokus und dient als Beleg für die Anwendbarkeit der Datendekompositi-
onsstrategie dieser Arbeit bei großen, komplexen und zusammengewachsenen
Legacy-Systemen, für die die Strategie im Wesentlichen entwickelt wurde. So
wird gezeigt, wie die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit skaliert wer-
den kann und welche deutlichen Vorteile sie im Vergleich zu anderen Datende-
kompositionsstrategien mit sich bringt.

Im Anschluss der Arbeit wird in Kapitel 7 eine kurze Zusammenfassung
der beschriebenen Datendekompositionsstrategie gegeben. Es werden sowohl
deren Vorteile hervorgehoben als auch auf die geltenden und zu beachtenden
Restriktionen hingewiesen. Eine Übersicht über die Kapitel dieser Arbeit gibt
Abb. 1.2 mit den in gelben Kreisen dargestellten Hauptkapiteln.

Die Kerninhalte dieser Arbeit sowie die Fallstudie aus dem Kapitel 6.2 wur-
den auf dem Industry Track der ICSE 2018 veröffentlicht [3].



Kapitel 2

Grundlagen der Software- und

Datenmigration

Das Themengebiet rund um die Software- und Datenmigration im Kontext von
Legacy-Systemen ist sehr breit und beinhaltet zahlreiche Fachbegriffe, Konzep-
te und Strategien. Nicht selten haben gleiche fachliche Begriffe in unterschied-
lichen Ansätzen verschiedene Bedeutungen. Dieses Kapitel hat das Ziel, die
grundlegenden Fachbegriffe, Konzepte sowie Strategien aus dem Themenbe-
reich zu erläutern und diese voneinander abzugrenzen. Diese Informationen
stellen im weiteren Arbeitsverlauf eine Basis für die Erläuterungen gängiger
Datendekompositionsstrategien sowie für die neue Strategie der hier vorgeleg-
ten Arbeit dar.

2.1 Kontext von Legacy-Systemen

Die im Fokus dieser Arbeit liegenden Legacy-Systeme haben besondere und sie
charakterisierende Eigenschaften und Strukturen. Diese stellen die Rahmenbe-
dingungen für die Migration solcher Systeme und deren Daten dar und werden
als nächstes genauer beleuchtet. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel drei
Sichtweisen auf die Software- und Datenmigration präsentiert. Anschließend
wird die technische Sicht, auf die sich diese Arbeit konzentriert, hervorgeho-
ben.

13
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2.1.1 Eigenschaften eines Legacy-Systems

Grundsätzlich wird das betriebliche IT-Kernsystem eines Unternehmens als
Legacy-System bezeichnet, wenn es bereits seit vielen Jahren im Einsatz ist
und auf mittlerweile veralteten Technologien basiert. Die heutigen Legacy-
Systeme sind in der Regel in RPG, Fortran oder Cobol geschrieben. Sie wickeln
kritische Geschäftsprozesse in dem Unternehmen ab [42], weisen aber auch
oft eine verschmolzene Softwarearchitektur auf. Spätestens ab dem Zeitpunkt,
an dem sich die Entscheidungsträger des Unternehmens für einen Umstieg
auf ein neues IT-Kernsystem entschieden haben, wird das bestehende System
endgültig als Legacy-System bezeichnet.

In der Literatur existieren mehrere Definitionen des Begriffes. In der “En-
zyklopädie der Wirtschaftsinformatik” wird der Begriff zum Beispiel wie folgt
definiert: “Unter Legacy-Systemen werden ... Anwendungssysteme verstanden,
die historisch meist in Form von Individualentwicklungen in der Systemland-
schaft eines Unternehmens eingebunden sind und schon viele Jahre im Einsatz
sind.” [49] Bennett beschreibt in seiner Arbeit ein Legacy-System als: “large
software systems that we don’t know how to cope with but that are vital to our
organization”. [42] Die wohl älteste Definition eines Legacy-Systems, so wie
es auch in dieser Arbeit verstanden wird, wurde im Jahr 1993 von McClure
vorgeschlagen:

Definition 1 (Legacy-System) “Älteres betriebliches Anwendungssystem mit
wichtiger Funktionalität, mittels heute weitgehend überholter Technologie ent-
wickelt, gelegentlich auch als “Altlast” bezeichnet, kann nicht einfach ersetzt
werden.” [12].

Basierend auf den gegebenen Definitionen, eigenen Projekterfahrungen und
Erläuterungen in der Literatur [55, 15, 12, 49, 42] kristallisieren sich folgende,
für diese Arbeit wichtige Eigenschaften von Legacy-Systemen heraus:

• Ein Legacy-System ist unter anderem auch für das operative Geschäft
des Unternehmens wichtig;

• Es befindet sich seit langer Zeit im Betrieb, ist umfangreich und verfügt
über große Datenmengen (diese Eigenschaft, auch wenn sie in keiner der
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oben gegebenen Definitionen explizit genannt wird, spielt eine wesentli-
che Rolle bei der Migration der Daten. Das ist einer der Hauptgründe,
warum bei der Ablösung eines Legacy-Systems oft eine stufenweise Da-
tenmigration angestrebt wird);

• Die Softwarearchitektur ist selten klar strukturiert, woraus eine erhöhte
Komplexität resultiert;

• Es verfügt im Vergleich zu einem modernen IT-Kernsystem nur über sehr
beschränkte Prüfroutinen, die die Eingaben der Daten kontrollieren und
einen konsistenten Datenbestand garantieren;

• Die Dokumentation ist unübersichtlich, unvollständig, veraltet oder gar
nicht vorhanden;

Die gegebenen Definitionen und die Eigenschaften von Legacy-Systemen be-
schreiben die Rahmenbedingungen, in denen ein Umstieg oder eine Datenmi-
gration in der Regel durchgeführt wird, ausreichend gut. Weitere Informationen
und genaue Eigenschaften der Legacy-Systeme können auch in der weiterfüh-
renden Literatur [9, 55, 15, 12, 49, 42] nachgeschlagen werden.

2.1.2 Struktur eines Legacy-Systems

Die meisten IT-Kernsysteme, d. h. auch Legacy-Systeme als eine Ausprägung
davon, verfolgen ähnliche Ziele und verfügen somit in der Regel über ähnliche
Softwarearchitekturen. Strukturell, wie beispielsweise auch in der Arbeit von
Aebi [15] beschrieben und in Abb. 2.1 dargestellt, besteht die klassische Soft-
warearchitektur eines IT-Kernsystems aus fünf zentralen Bestandteilen: (1) ei-
ner grafischen Benutzerschnittstelle, (2) einer Gruppe von EDI-Schnittstellen
für die Kommunikation mit externen Systemen, (3) der Verarbeitungslogik
für die Abbildung von Geschäftsprozessen und (4) der Datenverwaltungslogik.
Als zusätzlicher separater Bestandteil werden (5) die Daten hervorgehoben.
Darüber hinaus besteht ein Legacy-System aus zahlreichen Systemkomponen-
ten, die über eigene Anteile der genannten Bestandteile verfügen. Die CRM-
Komponente eines Legacy-Systems besteht zum Beispiel aus eigenen System-
und Benutzerschnittstellen sowie einer Verarbeitungs- und Datenverwaltungs-
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logik, die allerdings nur für die Verwaltung von Kundeninformationen entwi-
ckelt wurden, die in dieser Komponente vorgehalten werden.

Abbildung 2.1: Standard-Archtiektur nach Aeib [15]

Trotz ähnlicher Strukturen und Eigenschaften unterscheiden sich Legacy-
Systeme durch ihre Komplexität und Integration oben genannter Bestandtei-
le erheblich voneinander. Sofern die einzelnen Bestandteile über interne Sys-
temschnittstellen klar voneinander abgegrenzt sind, sprechen Brodie und Sto-
nebraker [54] in diesem Kontext von zerlegbaren Systemen. Wenn aber die
Komponentengrenzen nur schwer oder gar nicht erkennbar sind, werden solche
Systeme teilweise zerlegbare (bzw. semi-zerlegbare) oder monolithische Syste-
me genannt. Die Zerlegbarkeit eines Systems entlang der Bestandteile oder
Systemkomponenten hat einen erheblichen Einfluss auf die Komplexität der
Dekomposition, d. h. der Zerlegung des zu migrierenden Datenbestandes in
unabhängige Datenblöcke, und die Migration der Daten in einem stufenweisen
Datenmigrationsprojekt.

An die Definitionen von Brodie, Stonebraker und Aebi [54, 15] angelegt,
werden in dieser Arbeit IT-Kernsysteme mit klar ausgeprägten Eigenschaften
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eines Legacy-Systems nach deren Zerlegbarkeit wie folgt differenziert:

• Zerlegbares Legacy-System: Ein Legacy-System, das entlang klarer
Systemschnittstellen in seine Bestandteile (Benutzerschnittstelle, externe
EDI-Schnittstellen, Verarbeitungslogik und Datenverwaltungslogik) und
Systemkomponenten zerlegt werden kann.

• Teilweise zerlegbares Legacy-System: Ein Legacy-System, bei dem
mehrere Bestandteile eng miteinander verflochten sind, das aber mindes-
tens eine Schnittstelle aufweist, entlang der es funktional zerlegt werden
kann.

• Monolithisches Legacy-System: Ein Legacy-System, das keine er-
kennbare Struktur aufweist, die eine Zerlegung entlang der Bestandteile
oder Systemkomponenten ermöglicht.

Monolithische Legacy-Systeme mit historisch gewachsenen Softwarearchi-
tekturen sind weit verbreitet. Sie weisen aufgrund ihrer langen Entwicklungs-
historien nicht nur fehlende Komponentengrenzen und Grenzen zwischen den
Bestandteilen auf, sondern verfügen in den meisten Fällen aufgrund der ge-
nannten Eigenschaften und langen Betriebszeiten über große zu migrierende
Datenmengen. Die Migration der Daten bei solchen Systemen stellt sich als
besonders problematisch dar.

2.1.3 Sichtweisen auf das Themengebiet

Das Thema Software- und Datenmigration im Kontext von Legacy-Systemen
wird in der Literatur aus drei unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet: (1) die
technische Sicht, (2) die Managementsicht sowie (3) die konzeptionelle Sicht
auf die Gestaltung und Durchführung einer Migration.

Bei der Umsetzung des Migrationsvorhabens können unterschiedliche tech-
nische Architekturansätze für die Übertragung der Programme und Daten, der
Systemintegration und der Datensynchronisation verfolgt werden. Der Einsatz
unterschiedlicher Frameworks und Technologien sowie Rollback-Strategien und
Archivierungsmethoden stehen dabei im Fokus der technischen Sichtweise.

Die zweite Sichtweise konzentriert sich auf Managementzwecke. Dabei geht
es in erster Linie um jene Migrationsprozesse, die im Laufe der Zeit zahlreich
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von der Industrie und Wissenschaft entwickelt und in realen Projekten er-
probt worden sind. Beispiele dafür sind ReMiP von Ackermann [20], PDMv2
von Johny Morris [41] oder auch Renaissance von Ian Warren [34, 35] und
MIKADO von Aebi [15]. Eine umfangreiche Übersicht über die Migrationspro-
zesse aus Managementsicht kann in den Werken von Schulz [44] oder Sneed,
Wolf, Heilmann und Idu [31, 5] nachgeschlagen werden.

Die dritte Sichtweise, die auch die hier vorgelegte Arbeit im Fokus hat, wird
konzeptionelle Sicht genannt. Diese verdeutlicht, wie eine Migration struktu-
rell aufgebaut ist und wie bei der Realisierung konzeptionell vorgegangen wird.
Systemkomponenten, Datenmodelle, Geschäftsprozesse und Geschäftsklassen
beschreiben die Artefakte dieser Sichtweise, wobei Wege für die Ablösung von
Legacy-Systemen, der Aufbau einzelner Datenmigrationstranchen sowie Da-
tendekompositionsstrategien dabei ebenfalls im Fokus liegen.

In den folgenden Abschnitten dieser Arbeit wird eine Gegenüberstellung [2]
der gängigen Strategien aus dem Bereich Software- und Datenmigration mit
dem Fokus auf Legacy-Systemen aus der konzeptionellen Perspektive heraus
präsentiert.

2.1.4 Übersicht über Strategien

Die Abb. 2.2 zeigt gängige Strategien des Themengebiets auf vier unterschied-
lichen Abstraktionsebenen mit jeweils eigenen Schwerpunkten und Zielen. Auf
der ersten Ebene sind drei generische Strategien für die Ablösung von Legacy-
Systemen dargestellt. Hier wird zwischen einer Neuentwicklung, einem Umstieg
auf eine bereits entwickelte Standardsoftware und der Portierung eines beste-
henden Systems auf einen neuen Technologie-Stack unterschieden. Die zweite
Abstraktionsebene beinhaltet drei Softwaremigrationsstrategien, die bei der
Migration eines Legacy-Systems auf einen neuen Technologie-Stack verfolgt
werden können. Die Strategien dieser zwei Abstraktionsebenen bilden zusam-
men strategische Entscheidungen eines Unternehmens beim Umstieg auf ein
neues IT-Kernsystem ab.

Die Strategien der folgenden zwei Abstraktionsebenen beschreiben hingegen
das operative Handeln des Unternehmens bei dem genannten Umstieg: Auf
der dritten Ebene befinden sich unterschiedliche Umstellungsstrategien, die
sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigen, wie ein Umstieg auf ein neues
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Abbildung 2.2: Strategien für Software- und Datenmigration

IT-Kernsystem zeitraumbezogen aussehen kann. Die vierte Abstraktionsebene
beinhaltet unterschiedliche Datenmigrationsstrategien, die grobe Handlungs-
richtungen für die Migration der Daten aus dem Legacy-System in ein moder-
nes IT-Kernsystem vorgeben.

Die genannten Strategien unterschiedlicher Abstraktionsebenen bilden eine
Hierarchie und werden abhängig von Projektrahmenbedingungen, Zielen des
Unternehmens, Aufbau und Umfang der Systeme sowie von der Struktur des
Datenmodells für die Ablösung eines Legacy-Systems kombiniert eingesetzt.
Die unidirektionalen Pfeile von den oberen zu den unteren Strategien in Abb.
2.2 unterstreichen dabei die Reihenfolge, in der ein Unternehmen sich für ei-
ne Strategie jeweils einer Abstraktionsebene entscheiden soll. Eine in oberer
Abstraktionsebene gewählte Strategie schränkt das Unternehmen auch gleich-
zeitig bei der Auswahl einer Strategie aus unteren Abstraktionsebenen ein.

Die gängigen Kombinationen von Strategien aus unterschiedlichen Abstrak-
tionsebenen, auch konzeptionelle Stacks genannt (siehe Kapitel 2.6), sind in
Form von Verbindungslinien dargestellt. Sie haben eigene Stärken und Schwä-
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chen, bringen aber auch eigene Risiken und Aufwände mit sich. Diese müssen
in jedem einzelnen Migrationsprojekt einzeln abgewogen werden, um eine für
das Unternehmen optimale Kombination zu finden.

2.2 Ablösungsstrategien

Die Strategien der vier genannten Abstraktionsebenen werden im weiteren
Arbeitsverlauf einzeln beleuchtet. In diesem Kapitel werden als nächstes die
drei gängigen Alternativen für die Ablösung von Legacy-Systemen präsentiert.
Es handelt sich dabei um die erste Abstraktionsebene der Abb. 2.2.

Komplett neue 
Entwicklung

Umstieg auf eine 
bereits existierende 
Standardsoftware

Migration auf einen 
neuen Technologie-

Stack

Abbildung 2.3: Ablösungsstrategien

Die drei Ablösungsstrategien in Abb. 2.3, zu denen Neuentwicklung, Um-
stieg auf Standardsoftware und Neuer Technologie-Stack gehören, werden im
Folgenden im Detail erklärt.

2.2.1 Neuentwicklung

Ein sehr verbreiteter, mächtiger und gleichzeitig der teuerste Weg für die Ab-
lösung eines Legacy-Systems besteht in einer von Grund auf komplett neuen
Entwicklung des Systems. Die Kosten können dabei das Drei- bis Vierfache der
Kosten von Projekten betragen, bei denen ein bestehendes System auf einen
neuen Technologie-Stack migriert wurde.

Das Legacy-System dient hierbei als Grundlage, überwiegende Anteile der in
dem Legacy-System bestehenden Funktionalitäten werden nach der Implemen-
tierung auch in dem neuen System zu finden sein. Voraussetzungen sind hier
eine gründliche Voranalyse des bestehenden Systems und die Erhebung von An-
forderungen an das neue System. Dabei muss in den meisten Fällen aufgrund
von fehlender oder mangelhafter Dokumentation des Legacy-Systems auch ein
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kosten- und zeitintensives Reverse-Engineering betrieben werden. Der Umfang
der zu realisierenden Funktionalitäten ist in diesem Fall groß, der Erfolg des
Projektes und der Projektverlauf können im Vorfeld nur schwer abgeschätzt
werden. Die Autoren Sneeds [32] hatten festgestellt, dass solche Projekte nur
in 40 Prozent aller Fälle die gesetzten Ziele erreichen.

Unabhängig von hohen Kosten, Risiken sowie von langen Entwicklungszei-
ten stellt eine Neuentwicklung oft die einzig mögliche Alternative für das Un-
ternehmen dar. Gründe dafür sind sehr spezifische Anforderungen des Unter-
nehmens an das neue IT-Kernsystem in Kombination mit fehlenden passenden
Standardprodukten auf dem IT-Markt. Verstärkt wird dieser riskante Umstieg
auf eine Individualsoftware durch einen starken Konkurrenzkampf innerhalb
einer Branche, dem mit einem modernen, individuellen IT-Kernsystemen ef-
fektiv begegnet werden kann. Das komplett neu entwickelte System wird in
der Regel ausschließlich für die Bedürfnisse des Unternehmens entwickelt und
dadurch zu einem mächtigen Werkzeug im täglichen Geschäft. Sämtliche Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens werden wunschgemäß der entsprechenden
Fachbereiche effektiv von der Software unterstützt und auch die Alleinstel-
lungsmerkmale des Unternehmens können umgesetzt werden. Die bestehenden
Geschäftsprozesse müssen im Umkehrschluss nicht an die existierende Software
angepasst werden und verlieren dadurch nicht an Effektivität und Individua-
lität. Außerdem können die bestehenden Geschäftsprozesse des Unternehmens
im Rahmen des Umstieg-Projektes ganz nebenbei optimiert werden.

2.2.2 Standardsoftware

Ganz anders sieht es aus, wenn das Legacy-System von einer Standardsoftware
bzw. Commercial Off-The-Shelf-Software (kurz COTS) [18] abgelöst wird [32].
Die Lizenzkosten sind meistens erheblich geringer als die Kosten für eine in-
dividuell entwickelte Software. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil
besteht dabei in den niedrigen Wartungsaufwänden: Seien es neue gesetzliche
Anforderungen, Technologiefortschritt oder Bug-Fixing - das alles wird von
einem erfahrenen Team des Herstellers in das System eingearbeitet. Darüber
hinaus bieten Hersteller in der Regel auch einen 24/7-Support-Service an, wo-
durch auftretende Probleme in der Regel in kürzester Zeit angegangen und
gelöst werden.
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Ein Nachteil besteht hier in der eventuellen Notwendigkeit, das gekaufte
System an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Auch wenn Stan-
dardsoftware in der Regel hoch-konfigurierbar gebaut wird, hat die Konfigu-
rierbarkeit dabei ihre Grenzen. Im Ergebnis ist die benötigte Flexibilität ist
nicht immer gegeben, umfangreiche notwendige Anpassungen können auch zu
hohen Kosten führen.

Als negativ zu bewerten sind zudem die begrenzten Einflussmöglichkeiten
auf die Entwicklung neuer Funktionalitäten in einem solchen System. Wer-
den Funktionalitäten in der Standardsoftware ungünstig oder aus der Sicht
des Unternehmens unbequem realisiert, besteht kaum eine Möglichkeit, diese
nachträglich zu ändern. Das Gleiche gilt auch dann, wenn benötigte Funktio-
nalitäten gar nicht angeboten werden. An dieser Stelle müssen dann weitere
Softwareprodukte erworben oder entwickelt und über die Systemschnittstellen
an das neue System angebunden werden.

Aus diesen Gründen wird Standardsoftware überwiegend in Geschäftsbe-
reichen eingesetzt, wo Geschäftsprozesse zu einem großen Teil von höheren
Instanzen und dem Gesetzgeber vorgegeben werden und somit unternehmens-
übergreifend identisch sind. Beispiele dafür stellen Bereiche wie Buchführung
oder Controlling dar. Geschäftsprozesse, die einer individuellen Gestaltung des
Unternehmens unterliegen, regelmäßig angepasst werden müssen und sich be-
wusst von den Geschäftsprozessen in anderen Unternehmen unterscheiden, wer-
den häufiger durch individuell realisierte Software unterstützt.

2.2.3 Neuer Technologie-Stack

Eine weitere Möglichkeit für die Ablösung eines Legacy-Systems besteht in der
Übertragung des Systems auf einen neuen Technologie-Stack (Masak spricht
dabei von einer Transformation [18]). Die zum Beispiel in einer veralteten und
aussterbenden Programmiersprache entwickelte grafische Benutzerschnittstelle
oder die Geschäftslogik des Legacy-Systems wird in einer modernen Program-
miersprache oder basierend auf einer neuen Technologie nachgebaut. Gleich-
zeitig kann ein neuer Technologie-Stack auch eine neue Infrastruktur wie zum
Beispiel neue Hardware oder ein neues Betriebssystem bedeuten, auf dem das
Legacy-System in Zukunft laufen soll. Auch ein neuer Application-Server oder
eine neue Datenbank bedeuten einen neuen Technologie-Stack.



23

Ein Umstieg auf einen neuen Technologie-Stack stellt in der Regel die günsti-
ge Alternative zu einer kompletten Neuentwicklung dar. Mit relativ wenig Auf-
wand kommt das Unternehmen auf die neuesten Sicherheitsstandards, die das
neue Betriebssystem mit sich bringt. Auch die Leistungsfähigkeit des Legacy-
Systems kann durch eine neue Hardware erheblich gesteigert werden. Da aber
bei einem Umstieg auf einen neuen Technologie-Stack die Geschäftsprozesse
des Unternehmens nicht verändert werden, behält das neue System zunächst
die bestehenden Schwächen in den Abläufen der Geschäftsprozesse bei.

2.3 Softwaremigrationsstrategien

Bei der Migration der grafischen Benutzerschnittstellen, Geschäftslogik und
Systemschnittstellen auf eine neue technologische Grundlage können unter-
schiedliche Softwaremigrationsstrategien eingesetzt werden. Sie stellen die Stra-
tegien der zweiten Abstraktionsebene dar.

Reimplementierung
Kapselung

(Black-Box Modernization)

Konvertierung
(White-Box Modernization, 

Konversionsstrategie)

Abbildung 2.4: Softwaremigrationsstrategien

Die drei gängigen Softwaremigrationsstrategien aus der zweiten Abstrak-
tionsebene wurden ausführlich in der Arbeit von Sneed, Wolf and Heilmann
[31] beschrieben. Es handelt sich dabei um Re-Implementierung, Kapselung
und Konvertierung der Software (siehe Abb. 2.4)), die im Folgenden genauer
erläutert werden.

2.3.1 Re-Implementierung

Das Ziel der Softwaremigrationsstrategie Re-Implementierung, die zum ers-
ten Mal von Borchers im Jahr 1995 beschrieben wurde [37], besteht in einer
kompletten, auf den Funktionalitäten, Architektur und Geschäftsprozessen des
Legacy-Systems basierenden Neuentwicklung des IT-Kernsystems, die in der
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Regel iterativ stattfindet. Das neue System ist weitgehend identisch zu dem
Legacy-System, stützt sich aber auf neue Technologien.

Eine Re-Implementierung kann bei Bedarf auch partiell durchgeführt wer-
den. Werden dabei nur die Benutzerschnittstellen ersetzt werden, dann spricht
man von Refronting [18] oder auch von den Zombie schminken. Eine klassi-
sche Neuentwicklung findet im Gegensatz dazu deutlich unabhängiger von dem
Legacy-System statt und es wird ein Pflichtenheft erstellt, das in den meisten
Fällen zusätzliche Anforderungen enthält. Die Re-Implementierung orientiert
sich hingegen überwiegend an den bestehenden Funktionalitäten des Legacy-
Systems und nicht wie die Neuentwicklung an dem genannten Pflichtenheft.

Das Hauptproblem der Re-Implementierung besteht in dem zwingend not-
wendigen und aufwendigen Reverse-Engineering des Legacy-Systems. Die Funk-
tionalitäten und Geschäftsprozesse sind in der Regel nur rudimentär und lücken-
haft beschrieben. Das Legacy-System soll aber die genauen Vorgaben für das
neue IT-Kernsystem darstellen - sowohl auf der funktionalen Seite als auch
bei der Schätzung des Projektaufwandes. Auf der anderen Seite wird das auf
diese Art und Weise gebaute neue System dem originalen Legacy-System sehr
ähnlich, wodurch es deutlich öfter die Akzeptanz der Systembenutzer findet
und auch der Schulungsaufwand für das neue System gering bleibt.

2.3.2 Kapselung

Bei der Kapselung, detailliert erläutert in der Arbeit von Sneed et al. [32],
werden die bestehenden Funktionalitäten und Datenbanken in der Original-
form und der ursprünglichen Umgebung beibehalten, aber mit zusätzlichen
dünnen Softwareschichten ummantelt. Technologieübergreifende Schnittstellen
sorgen für die Integration der gekapselten Programme mit den Frameworks und
Systemen in moderne Programmiersprachen. Weitere Bezeichnungen für die-
se Softwaremigrationsstrategie sind Black-Box Modernization [14, 62, 47] und
Wrapping [30].

Im Jahr 2008 wurde von der Kapselung eine weitere Migrationsstrategie
abgeleitet, die eine serviceorientierte Architektur für das Zusammenwirken des
Systembenutzers mit dem GUI-basierten Legacy-System vorsieht [8]. Eine wei-
tere Ableitung mit dem Namen Unwrapping wurde auch im Jahr 2006 von
Masak [18] präsentiert. Hier wird der Quellcode eines bestehenden Moduls als
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Zwiebelkopf mit zwei Schallen vorgestellt werden. Diese Schalen haben die Na-
men Kerncode und Superstrukturcode bekommen. Der Superstrukturcode soll
dabei in der Zielprogrammiersprache nachgebildet werden und den Kerncode
ummanteln. Dieser Ansatz wird allerdings in der Datenmigration-Community
als sehr kompliziert angesehen.

Vor- und Nachteile der Kapselung sind offensichtlich: Auf einer Seite müssen
hier nur die Schnittstellen zwischen zwei Technologien implementiert werden,
wohingegen der Quellcode des Legacy-Systems weder untersucht noch ange-
fasst wird. Dadurch erweist sich dieses Vorgehen als äußerst günstig und ri-
sikoarm. Auf der anderen Seite wird die Qualität der Software dadurch nicht
verbessert, die Wartung noch aufwendiger und die Leistungsperformance durch
den Einsatz von zusätzlichen Schnittstellen reduziert. Die Probleme des Legacy-
Systems bleiben somit überwiegend erhalten.

2.3.3 Konvertierung

Die dritte Softwaremigrationsstrategie mit dem Namen Konvertierung sieht ei-
ne automatisierte Eins-zu-eins-Transformation der Datentypen und Anweisun-
gen aus dem Quellcode in das neue Programm in einer modernen Programmier-
sprache vor. Die Reihenfolge der Anweisungen muss dabei beibehalten werden.
Auch werden bei der Konvertierung keine Anweisungen oder Datentypen aus-
gelassen oder verändert und es entstehen auch keine neuen [23, 61]. Ausnahmen
stellen nur die technischen Datenfelder, wie beispielsweise Kennzeichenfelder
(ohne fachlicher Bedeutung). Diese Strategie wird auch Konversionsstrategie
oder White-Box Modernization [62] genannt.

Die Tatsache, dass die Konvertierung sowohl hinsichtlich der Fehlerraten als
auch des Aufwandes nicht manuell, sondern überwiegend maschinell durchge-
führt wird, stellt besondere Anforderungen an die Analyse des Quellsystems
und Definition der Transformationsregeln. So müssen Analyse und Spezifi-
kation sehr detailliert und formalisiert durchgeführt werden, um von Code-
Generatoren maschinell gelesen werden zu können [62].
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2.4 Umstellungsstrategien

Der Begriff Migration wird im Kontext von Software- und Datenmigration
in der Literatur unterschiedlich interpretiert und beschreibt oft Aktivitäten
auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Laut der Definition Glöckles [33]
wird der Begriff im Sinne des Übergangs eines Unternehmens auf ein neues
IT-Kernsystem bzw. auf eine gesamte Unternehmung verstanden: “Migration
bedeutet, den Weg von etablierten Lösungen zu den neu definierten Zielsyste-
men zu planen und in Projekten umzusetzen” [33]. Diese Definition spricht in
erster Linie die strategischen Entscheidungen der ersten zwei genannten Ab-
straktionsebenen an.

Big-Bang Umstellung
(Cold Turkey, Cut-and-Run)

Inkrementelle 
Paketumstellung

Langfristumstellung

Abbildung 2.5: Umstellungsstrategien

Die Strategien zur Ablösung von Legacy-Systemen und Softwaremigration
werden in der Regel auf einer tieferen Abstraktionsebene mit einer Umstel-
lungsstrategie verknüpft, welche die operative Vorgehensweise in einem Pro-
jekt präzisiert. Es handelt sich dabei um zeitbezogene Variationen der Um-
stellung eines Unternehmen auf ein neues IT-Kernsystem (auch als Cut-Over
bezeichnet). Die drei gängigsten Umstellungsstrategien aus der Literatur - In-
krementelle Paketumstellung, Langfristumstellung und Big-Bang - werden im
Foglenden genauer beschrieben. Diese sind in Abb. 2.5 dargestellt.

2.4.1 Inkrementelle Paketumstellung

Die erste Umstellungsstrategie in Abb. 2.5 wird als Inkrementelle Paketum-
stellung [36] oder auch stufenweise Einführung [33] bezeichnet. Diese Umstel-
lungsstrategie basiert auf dem Prinzip “Teile und Herrsche” und gibt eine
Aufteilung des gesamten Legacy-Systems in kleinere Pakete vor. Diese Pakete
werden Schritt für Schritt durch Funktionalitäten des neuen IT-Kernsystems
ersetzt [38], d. h. die Umstellung auf ein neues IT-Kernsystem findet in meh-
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reren Schritten statt. Beide Systeme, die während der gesamten Umstellung
miteinander integriert bleiben, bilden ein Verbundsystem. Eine Grundlage für
diesen Verbund stellt die sogenannte Koordinator-Schicht dar, die Schnittstel-
len zu den Datenbanken des Legacy- und Zielsystems beinhaltet. Paketschnit-
te sollen dabei idealerweise so konzipiert sein, dass bei der Ausführung von
Geschäftsprozessen keine Daten zwischen altem und neuen System getauscht
werden müssen. Gelingt ein solcher Paketschnitt nicht, sind zusätzliche Inte-
grationsmechanismen für den vorübergehenden Betrieb zu erstellen.

Auch die Übertragung der Daten wird iterativ durchgeführt - meistens in
den entsprechenden Downtime-Fenstern der Systeme. Praktische Erfahrungen,
die im Rahmen eines Datenmigrationsprojektes mit dieser Strategie gesammelt
wurden, sind in dem Werk von Bernhart et al. [48] beschrieben. Die Definiti-
on des Begriffs Downtime wird übersetzt1 aus [33] übernommen und lautet:
“Zeit, die für die produktive Migration benötigt wird, um alle in-scope Daten
von der Quell- in die Zieldatenbank zu übertragen. In diesem Zeitraum sind
Quell- und Zielanwendung inaktiv, d.h. sie erbringen keine Dienstleistungen
für Unternehmen”.

Das Risiko, dass während der Migration eine Situation aufritt, in der zahl-
reiche Geschäftsprozesse des Unternehmens nicht mehr ausgeführt werden kön-
nen, wird mit dieser Strategie minimiert. Die Folgen einer fehlerhaften Um-
stellung eines Pakets lassen sich in der Regel in Grenzen halten [18]. Die Um-
schulung der Mitarbeiter des Unternehmens auf das neue IT-Kernsystem kann
dabei in der Regel auf einen längeren Zeitraum verteilt werden und läuft eben-
falls iterativ, wobei die Zeitspanne zwischen der Schulung und der Übernahme
der Arbeit im Zielsystem laut Glöckle [33] aber nicht mehr als sechs Wochen
betragen sollte.

Die Komplexität und der Aufwand für Planung, Organisation und Durch-
führung steigen bei solchen Umstellungen signifikant. Auf der technischen Seite
liegen die Herausforderungen in der Abgrenzung einzelner Pakete voneinan-
der, die möglichst mit einem geringen Aufwand aus dem bestehenden Legacy-
System herausgelöst werden sollen. Die Integration beider Systeme ist zudem

1Downtime: Time needed to carry out the productive migration, hence move all in-scope
data from source to target database. During this period source and target application are
inactive, hence do not render any services to business [33].
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ein erheblicher Kosten- und Komplexitätsfaktor [54]. Auch die Notwendigkeit
der gleichzeitigen Bedienung beider Systeme durch den Nutzer bringt zusätz-
liche Hindernisse mit sich. Hier kann die Integration beider Systeme auf der
Ebene der Benutzerschnittstellen eine Abhilfe schaffen, wobei eine zusätzliche,
beide Systeme abdeckende und einheitliche Benutzeroberfläche entwickelt und
eingesetzt werden kann.

2.4.2 Langfristumstellung

Die Langfristumstellung, die zum ersten Mal im Jahr 1998 von Borchers [38, 36]
beschrieben wurde und mit der inkrementellen Paketumstellung eng verwandt
ist, stellt die zweite Umstellungsstrategie dar. In diesem Fall wird die Um-
stellung durch Wartung und anstehende Anpassungen des Legacy-Systems2

angetrieben und findet in der Regel kontinuierlich statt. Im Unterschied zu
der inkrementellen Paketumstellung, bei der die Umstellung aktiv als expli-
zites Ziel eines Projektes von den Projekt-Stakeholdern vorangetrieben wird,
basiert die Langfristumstellung auf einem passiven Umstellungsprozess, der
durch irreguläre Gelegenheiten vorangetrieben wird. Die Umstellung folgt hier
den Änderungen im Systemumfeld, wobei das Ende der Umstellung in der Re-
gel nicht explizit vorgegeben ist. Entsprechend stellt die Langfristumstellung
im Vergleich zu der Big-Bang-Umstellung, die als nächstes beschrieben wird,
eine evolutionäre Weiterentwicklung des Legacy-Systems dar, wohingegen die
Big-Bang-Umstellung dagegen einen revolutionären Charakter hat.

Zu den Vorteilen dieser Umstellungsstrategie zählen in erster Linie die gerin-
gen Risiken. Nachteile liegen aber in sehr langen Umstellungszeiten, die zum
Teil auch als Wartungszeiten betrachtet werden können. Grundlegende Än-
derungen in der Softwarearchitektur oder Anpassungen der Geschäftsprozesse
sind bei dieser Umstellungsstrategie nur bedingt möglich, das System wird stets
nur punktuell umgebaut. Größere Änderungen sind aufgrund der beschriebe-
nen Eigenschaften eines Legacy-Systems schwer bis unmöglich durchführbar.

2Im Kontext der Datenmigration wird eine Langfristumstellung manchmal auch so ver-
standen, dass die im laufenden Betrieb bearbeiteten Daten (und nur diese Daten) im An-
schluss in das Zielsystem übertragen werden.
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2.4.3 Big-Bang Umstellung

Die bekannteste, einfachste, gleichzeitig aber auch risikoreichste Umstellungs-
strategie ist die Big-Bang-Umstellung [33] (auch als Cut-and-Run bezeichnet).
Sie sieht eine auf einen Schlag durchzuführende Umstellung des Unternehmens
auf das neue IT-Kernsystem vor. Die Umstellung findet hier in genau einem
Downtime-Fenster statt - oft an einem Wochenende, wenn das Legacy- und
Zielsystem nicht operativ verwendet werden. Beide Systeme bleiben während
der gesamten Umstellungszeit für Schreibzugriffe gesperrt. Ein weiteres Syn-
onym für eine schlagartige Umstellung ist Cold Turkey. Der Begriff ist aller-
dings deutlich breiter aufgestellt und umfasst neben der Umstellungsstrategie
auch noch Aspekte einer Softwaremigrationsstrategie. Er setzt zum Beispiel
auch voraus, dass das Legacy-System als Prototyp für das neue System dient.
Der Begriff Cold Turkey wird ausführlich in der Arbeit von Masak erläutert
[18], die hier auch als weiterführende Literatur empfohlen wird.

Diese Art der Umstellung ist im Vergleich zu den oben genannten Umstel-
lungsstrategien weniger komplex und relativ günstig. Das liegt in erster Linie
daran, dass sich zu jedem Zeitpunkt nur ein System im operativen Betrieb be-
findet. Die oft aufwändige Integration des Legacy- und Zielsystems bleiben er-
spart [33]. Auch entfällt die Notwendigkeit, das System in unabhängige Pakete
zu zerlegen. Diese Strategie ist in Projekten insbesondere bei der Ablösung mo-
nolithischer und kleinerer Legacy-Systeme meistens die erste Wahl [18]. Einen
weiteren Vorteil hat diese Umstellungsstrategie aus psychologischer Sicht: Die
Art der Umstellung erreicht relativ früh den Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr
zurückgeht und das Unternehmen dazu gezwungen ist, das Projekt durchzu-
ziehen - das Vorhaben bekommt eigene Dynamik. Masak [18] spricht hier im
Kontext der Ablösung von Legacy-Systemen von einem Burn the Ships-Prinzip
mit dem Blick auf das historische Ereignis, bei dem die Schiffe der Griechen
am Strand von Troja verbrannt wurden3.

Diese Strategie sieht auf der anderen Seite eine relativ aufwendige und sorg-
fältige Vorbereitung vor: Das Zielsystem muss vollständig implementiert und
vorkonfiguriert, alle Systembenutzer des Unternehmens müssen auf das neue
System vorbereitet sein. Außerdem birgt dieses Vorgehen auch große Risiken

3Damit sollte ein Rückzug verhindert und somit der Zwang erzeugt werden, den Kampf
gegen Trojaner zu gewinnen.
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und kann im Fehlerfall zu unabsehbaren Folgen führen [36]. Im schlimmsten
Fall kann das betroffene Unternehmen die täglichen Geschäfte nach einem ge-
scheiterten Versuch der Umstellung nicht mehr abwickeln.

2.5 Datenmigrationsstrategien

Die Datenmigrationsstrategien sind an die Umstellungsstrategien angelegt. Sie
fokussieren sich aber ausschließlich auf die Organisation und Durchführung der
Migration von Daten aus dem Quell- ins Zielsystem. Der Begriff Datenmigrati-
on, der im Kern einer Datenmigrationsstrategie liegt, wird in unterschiedlichen
Literaturquellen auch unterschiedlich definiert. In der Arbeit von Matthes und
Schulz [21] lautet die Definition, die auch auf andere Definitionen angelegt ist,
für die Datenmigration wie folgt: “Tool-supported one-time process which aims
at migrating formatted data from a source structure to a target data struc-
ture whereas both structures differ on a conceptual and/or physical level ”. Von
Morris [41] sowie auch vom Autor der vorliegenden Arbeit wird der Begriff
Datenmigration dagegen etwas abstrakter und wie folgt verstanden:

Definition 2 (Datenmigration) “The selection, preparation, extraction, trans-
formation and permanent movement of appropriate data that is of the right
quality to the right place at the right time and the decommissioning of legacy
data stores.” [41]

Beide Definitionen setzten zwar eine explizite Transformation der Daten
voraus, die Definition von Morris gibt aber nicht vor, dass der Prozess zwingend
von einem Tool unterstützt werden soll. Das bedeutet, dass auch eine manuelle
Übertragung der Daten, die in dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielt, der
gegebenen Definition entspricht.

Eine Datenmigrationsstrategie als geplanter Prozess der Datenmigration
wird von Matthes und Schulz [21] zum Beispiel wie folgt definiert: “A do-
cument which comprises the overall scope of the data migration project, the
fundamental approach including the project organization, as well as all rele-
vant constraints, both from a business and technical point of view ”.

In der Literatur wird dabei zwischen zwei grundlegenden Datenmigrati-
onsstrategien unterschieden: einer stufenweisen Migration der Daten und ei-
ner Big-Bang Migration (siehe Abb. 2.6). Die oben gemachten Definitionen
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Abbildung 2.6: Datenmigrationsstrategien

stellen dabei die Grundlage für die Erläuterung dieser Datenmigrationsstrate-
gien dar, auf deren Unterschiede, Schwächen und Stärken im Anschluss tiefer
eingegangen wird.

2.5.1 Stufenweise Migration

Bei einer stufenweisen Datenmigration findet die Übertragung der Daten in das
Zielsystem, wie der Name besagt, in mehreren Stufen statt [18]. Jede Migra-
tionsstufe (kurz MSn) wird in ihrem eigenen Downtime-Fenster durchgeführt,
wobei die Größe eines zu migrierenden Datenblocks idealerweise an die Größe
dieses Fensters angepasst wird. Eine Migrationsstufe wird in dieser Arbeit wie
folgt definiert:

Definition 3 (Migrationsstufe (kurz MSn)) “Eine Migrationsstufe ist ein
Schritt eines inkrementellen Migrationsprozesses, in dem alle Daten eines da-
für vorgesehenen Datenblocks (später Datenmigrationstranche genannt) wäh-
rend eines Downtime-Fensters erfolgreich in das Zielsystem geladen4 werden.”

Da die Datenübertragung bei dieser Strategie iterativ stattfindet, resultie-
ren daraus geringe Risiken und eine hohe Flexibilität bei der Organisation und
Durchführung der Migration. Mit dieser Datenmigrationsstrategie können auch
sehr große Datenbestände innerhalb mehrerer kleinerer Downtime-Fenster mi-
griert werden. Eine iterative Implementierung der Migrationsprogramme und
der Inbetriebnahme der Geschäftsprozesse, was eine graduelle Entwicklung der
Komplexität und der Aufwände des Migrationsvorhabens bedeuten kann, stellt

4Wie in Kapitel 5.5.1 noch erläutert wird, existieren zu einer maschinellen Migration
zahlreiche, oft günstigere Alternativen.
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einen der größten Vorteile einer stufenweisen Datenmigrationsstrategie im Ver-
gleich zu einer Big-Bang-Migration dar. Dieser Vorteil hängt allerdings von der
Art und Weise der Dekomposition der Daten ab und ist nicht immer gegeben.

Die größte Herausforderung konzeptioneller Natur liegt bei einer stufenwei-
sen Datenmigration in der genannten Datendekomposition. Diese beschreibt
ein Konzept der Aufteilung des gesamten zu migrierenden Datenbestandes ei-
nes Legacy-Systems in kleinere und voneinander unabhängige Datenblöcke, die
Datenmigrationstranchen genannt werden. Die Problematik verschärft sich,
wenn es sich bei dem Legacy-System um ein nicht zerlegbares, monolithisches
IT-Kernsystem handelt. Je mehr Referenzen auf der Datenbankebene und je
mehr Geschäftsprozesse auf der Ebene der Geschäftslogik bei der Datendekom-
position geschnitten werden, desto schwieriger wird die Ermittlung geeigneter
Datenmigrationstranchen und desto höher sind tendenziell die zusätzlichen
Aufwände für die Integration beider Systeme sowie die redundante Datenhal-
tung im Quell- und Zielsystem.

Die gängigsten Datendekompositionsstrategien für die Aufteilung eines Da-
tenbestandes in unabhängige Datenmigrationstranchen bei einer stufenweisen
Datenmigration liegen im Fokus des Kapitels 3.

2.5.2 Big-Bang Datenmigration

Bei der Big-Bang Datenmigrationsstrategie werden analog zu der gleichnami-
gen Umstellungsstrategie alle zu migrierenden Daten in einem einzigen Downtime-
Fenster auf einen Schlag aus dem Quell- in das Zielsystem migriert [18]. Im
Rahmen der vorgelagerten Vorbereitung wird dabei der Datenbestand des
Legacy-Systems analysiert und die Datenmodelle des Quell- und des Zielsys-
tems werden gegenübergestellt. Anschließend wird die vollständige Datenmi-
grationslogik definiert, implementiert und getestet.

Der Hauptvorteil der Big-Bang-Migration liegt in einer einfachen Organisa-
tion des Vorhabens. Hier fehlt zum Beispiel die Notwendigkeit, den Datenbe-
stand in unabhängige Datenmigrationstranchen aufzuteilen. Außerdem befin-
den sich bei dieser Strategie zu keinem Zeitpunkt das Quell- und das Zielsystem
gleichzeitig im operativen Betrieb. Somit entfällt die Integrationsnotwendigkeit
für beide Systeme.

Auf der anderen Seite bergen eine einzige Migrationsstufe dieser Datenmi-
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grationsstrategie und der Go-Live-Termin5, der erst am Ende einer vollstän-
digen und zeitintensiven Vorbereitung liegt, hohe Risiken. Sollte zum Beispiel
nach der Datenmigration festgestellt werden, dass die Lauffähigkeit eines wich-
tigen Geschäftsprozesses im Zielsystem nicht gewährleistet ist, können sämt-
liche Geschäftsobjekte des Unternehmens, die im Mittelpunkt des genannten
Geschäftsprozesses liegen, nicht mehr verarbeitet werden.

Der entscheidende Nachteil, der die Big-Bang Datenmigration von den ande-
ren Datenmigrationsstrategien unterscheidet, liegt allerdings an einem oft not-
wendigen großen Downtime-Fenster. Sollte das maximal mögliche Downtime-
Fenster der Systems für die Übertragung der Datenmenge nicht ausreichend
sein, kann diese Datenmigrationsstrategie nicht in originaler Form angewendet
werden. In diesem Fall müssen entweder zusätzliche, komplexe Mechanismen
geschaffen werden, um eine Datenmigration während des operativen Betriebs
zu ermöglichen (siehe Butterfly in Kapitel 2.6), oder das Projekt weicht auf
die stufenweisen Datenmigration aus.

2.6 Konzeptionelle Stacks

In den vorherigen Kapiteln wurden die gängigsten Strategien aus dem gesam-
ten Kontext der Software- und Datenmigration vorgestellt. Sie alle haben ihre
individuellen Stärken und Schwächen, wobei deren Effizienz stark von den Rah-
menbedingungen des Projektes, den Strukturen des Quell- und des Zielsystems,
den Erfahrungen der Projekt-Stakeholder und insbesondere von den Projekt-
zielen abhängt. Strategien unterschiedlicher Abstraktionsebenen werden dabei
in der Regel miteinander kombiniert [41], sodass sehr unterschiedliche Kombi-
nationen aufgebaut werden können. Die klassischen Kombinationsmöglichkei-
ten sind in Abb. 2.2 durch die gerichteten Pfeile der Strategien aus den oberen
Abstraktionsebenen zu darunterliegenden Strategien eingezeichnet. Allerdings
ist nicht zwingend erforderlich, dass aus jeder Abstraktionsebene eine Strategie
gewählt wird. Es muss zum Beispiel keine Datenmigrationsstrategie gewählt
werden, wenn ein Umstieg auf ein neues System nur die Softwaremodernisie-
rung vorsieht und die Datenhaltung nicht verändert wird.

5Termin, ab dem alle migrationsrelevanten Daten vollständig im Zielsystem zur Verar-
beitung zur Verfügung stehen.
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Abbildung 2.7: Drei gängige konzeptionelle Stacks

Die genannten Kombinationen stellen konzeptionelle Stacks dar. Die be-
kanntesten Beispiele Big-Bang, Butterfly (auch Delta-Migration genannt) und
Chicken-Little sind in Abb. 2.7 in Form von drei Säulen dargestellt. Jede Säule
in der Abbildung enthält die entsprechenden Strategien aus unterschiedlichen
Abstraktionsebenen. In diesem Kapitel werden als nächstes diese drei Stacks
kurz erläutert.

2.6.1 Big-Bang Stack

Einen überschaubaren und bekannten konzeptionellen Stack stellt der Big-
Bang Stack dar. Hier wird die Umstellungsstrategie Big-Bang (Big-Bang Um-
stellung) mit der gleichnamigen Datenmigrationsstrategie (Big-Bang Migra-
tion) kombiniert. Er sieht in der Regel eine Standardsoftware als neues IT-
Kernsystem vor, die Umstellung des Unternehmens auf das neue IT-Kernsystem
findet hier auf einen Schlag statt. Auch die Datenmigration besteht aus genau
einer Datenmigrationstranche, die in einem einzigen Downtime-Fenster durch-
geführt wird. Eine Datendekomposition ist in diesem Fall nicht notwendig.
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2.6.2 Butterfly Stack

Der zweite konzeptionelle Stack ist der Butterfly [39], der in der Literatur
[31, 10] auch als Prozessmodell oder übergreifende Methodologie für die Migra-
tion der Software angesehen wird. Er sieht die Ablösung eines Legacy-Systems
durch eine bereits vollständig implementierte Software vor. Es wird dabei außer
Acht gelassen, ob es sich dabei um eine Individualentwicklung oder Standard-
software handelt, wobei der Umstieg des Unternehmens auf das neue System
findet aus Benutzersicht nach Prinzipien der Big-Bang Umstellung stattfin-
det. Das neue IT-Kernsystem wird erst in Betrieben genommen, nachdem alle
Daten migriert wurden.

Die Migration der Daten wird allerdings stufenweise durchgeführt. Das ba-
siert auf einer Metadatenorientierten Datendekomposition, auf die in Kapitel
3.4noch tiefer eingegangen wird. Dabei beinhaltet jede Datenmigrationstran-
che nur die Daten, die seit der letzten Datenmigrationsstufe im Quellsystem
verändert wurden. Die Migration, die ohne zusätzliche Gateways auskommen
soll, wird vollständig parallel zum laufenden Betrieb des Quell- und Zielsystems
durchgeführt [10].

2.6.3 Chicken-Little Stack

Bei dem konzeptionellen Stack Chicken-Little (was im übergreifenden Sinne
auch als Migrationsprozess verstanden wird), der 1993 zum ersten Mal vor-
gestellt wurde [54, 53], findet die Ablösung eines Systems und Übertragung
der Daten in kleinen, inkrementellen Migrationsstufen statt. Das Zielsystem
wird dabei in der Regel unter der Prämisse komplett neu entwickelt, nichts
zu riskieren. Die Autoren Brodie und Stonebraker betonen in diesem Kontext
explizit: “We argue against global anything and for incremental everything”.

Dieser konzeptionelle Stack sieht eine Zerlegung des Legacy-Systems in von-
einander abgegrenzten Paketen vor, die aus Schnittstellen, Verarbeitungs- und
Datenverwaltungslogiken bestehen. Klare Komponentengrenzen und Schnitt-
stellen in dem Legacy-System sind dabei Voraussetzung. Diese Pakete werden
dann separat schrittweise durch die Funktionalitäten des neuen Systems er-
setzt, wobei beide Systeme während der gesamten Migration mit eigenen Teil-
funktionalitäten in Betrieb sind. Ein angestrebter zügiger Umstieg spricht da-
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bei für die inkrementelle Paketumstellung. Sollte aber die Umstellung langfris-
tig durch bevorstehende Wartungsarbeiten angetrieben werden, bei denen die
Pakete während der Umstellung iterativ geplant werden, kommt die Umstel-
lungsstrategie Langfristumstellung in diesen Stack. Die Datenmigration wird
ebenfalls in mehreren Datenmigrationstranchen, parallel zur Ablösung von ent-
sprechenden Paketen des Legacy-Systems und somit stufenweise durchgeführt.

2.7 Ausblick auf Praxis-relevante Konzepte

In den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels wurde ein breites Spek-
trum der in der Literatur existierenden Strategien aus dem Bereich Software-
und Datenmigration präsentiert. Zwei weitere ausgewählte Themenbereiche
aus dem genannten Kontext, die hier als nächstes beleuchtet werden, stellen
Systemintegration und ETL-Prozess dar. Wenngleich sie nicht im Mittelpunkt
der konzeptionellen Gestaltung einer Migration liegen, gehören sie unmittelbar
in die operative Durchführung des Vorhabens, tragen somit zum Verständnis
der grundlegenden Abläufe und Rahmenbedingungen bei und runden das ge-
samte Bild der Software- und Datenmigration ab.

2.7.1 Systemintegration

Bei den Umstellungsstrategien, die ein iteratives Ersetzen der Funktionali-
täten eines Legacy-Systems vorsehen, stellt die Vernetzung aller notwendi-
gen Informationen zur Steuerung und Durchführung systemübergreifender Ge-
schäftsprozesse eine Voraussetzung für den erfolgreichen parallelen Betrieb des
Legacy-Systems und des neuen IT-Kernsystems dar. Unabhängig voneinander
konzipierte Systeme müssen mit teilweise unterschiedlichen Organisations- und
Datenmodellen sowie Geschäftsprozessen zu einem durchgängig funktionieren-
den System zusammengeführt werden,was auf vier unterschiedlichen Ebenen
realisiert werden kann.

Die Integration auf der Datenebene ermöglicht unterschiedlichen Funktio-
nalitäten des Legacy-Systems und des neuen IT-Kernsystems Zugriffe auf ge-
meinsame Daten. Diese Daten können in diesem Fall über verschiedene Ver-
teilmodelle beiden Systemen zur Verfügung gestellt werden [33].
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Die Methodenintegration basiert in der Regel auf dem Messaging oder
auch auf Remote Procedure Calls (RPC). Dadurch lassen sich Methoden ei-
nes Systems aus einem anderen System aufrufen. Dafür werden zusätzliche
Middleware-Komponenten wie zum Beispiel Message Broker oder Enterprise
Service Bus (ESB) [40] bei Systemen mit SOA-basierten Softwarearchitekturen
eingesetzt. Die meisten Integrationen werden heute auf dieser Ebene umgesetzt
[33].

Eine Ebene höher ist die Prozessintegration angesiedelt, der die service-
orientierte Architektur zugrundeliegt. Die Idee dahinter ist die Zerlegung der
Geschäftsprozesse in kleinere Einheiten, die beliebig, aber auch lose gekoppelt
werden können. Diese Prozesseinheiten kommunizieren dann systemübergrei-
fend über (Web-)Services. Auf der technischen Seite basiert diese Kommuni-
kation auf dem Simple Object Access Protocol (SOAP) [67].

Bei der User-Interface-Integration steht der Systembenutzer imMittelpunkt.
Dabei wird eine zusätzliche, einheitliche Benutzerschnittstelle gebaut, die den
Ablauf von systemübergreifenden Geschäftsprozessen vereinheitlicht. Der Sys-
tembenutzer arbeitet in einem sogenannten Enterprise-Portal [33]; die Pro-
zesse und Funktionalitäten können aber im Hintergrund in unterschiedlichen
Systemen ausgeführt werden. Eine zusätzliche Workflow-Schicht koordiniert
die Systemzugriffe und sorgt für korrekte Prozessabläufe.

Die Notwendigkeit, solche Brücken zwischen Systemen zu bauen, stellt Un-
ternehmen oft vor technische und organisatorische Herausforderungen. Solche
Vorhaben sind komplex, risikoreich und langsam. Deshalb sollte der Integra-
tionsaufwand in Datenmigrationsprojekten nicht unterschätzt und so gering
wie möglich gehalten werden. Eine Systemintegration ist nur als Hilfsmittel
für Situationen zu betrachten, in denen eine stufenweise Datenmigration nicht
exakt entlang der Systemgrenzen durchgeführt werden kann.

2.7.2 ETL-Prozess

In Literatur und Praxis wird zwischen unterschiedlichen Ansätzen und Prak-
tiken für die Übertragung der Daten auf der Ebene einzelner Migrationspro-
gramme unterschieden. Dazu zählen zum Beispiel Hand coding, Replication
oder auch Enterprise application integration. Der wohl bekannteste und nach
Russom [58] mit einem Marktanteil von 41 Prozent am häufigsten eingesetzte
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Prozess ist unter der Abkürzung ETL bekannt [58, 21, 43]. Die Abkürzung
steht für die drei Schritte eines Migrationsprogramms - Selektion (engl. ex-
tract), Transformation (engl. transform) und Speicherung (engl. load) der Da-
ten im Zielsystem. Der ETL-Prozess wird in dieser Arbeit wie folgt definiert
und verstanden:

Definition 4 (ETL) “Extract, Transform, Load (kurz ETL): ist ein Prozess,
bei dem Daten aus mehreren, gegebenenfalls unterschiedlich strukturierten Da-
tenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt werden.” [68]

In der Literatur kommt außerdem eine erweiterte Definition [70, 59, 4] der
drei genannten Schritte vor. Der Schritt der Datentransformation wird dabei
in drei feinere Unterschritte zerlegt: Der erste Unterschritt wird Datenklassifi-
zierung (engl. data profiling [46]) genannt, bei dem in erster Linie Qualität und
Zusammenhänge zwischen den Daten des Legacy-Systems analysiert werden.
Die Identifikation und Analyse von Datentypen und Bedingungen vorhandener
Daten stellen einen weiteren Schwerpunkt des Unterschritts dar. Datenbereini-
gung (engl. data cleansing) ist der zweite und zugleich kritischste Unterschritt
des erweiterten ETL-Prozesses. Hier müssen die Daten im Quellsystem be-
reinigt werden, um inkonsistente Datenzustände zu eliminieren. Dabei geht
es weniger um die Inkonsistenz der Daten nach der Migration im Zielsystem,
sondern vielmehr um die Migration verhindernde Inkonsistenz der Daten im
Quellsystem. Bei dem dritten Unterschritt handelt es sich um das Datenmap-
ping (engl. data mapping), im Zuge dessen die Daten aus dem Quell- und
Zielsystem aufeinander abgebildet und in die für das Zielsystem passende Da-
tenstruktur transformiert werden.

2.7.3 Projekts-Stakeholder

Der Begriff Stakeholder oder auch Projekt-Stakeholder wird im Kontext des
Software Engineerings in der Disziplin Requirements Engineering definiert und
behandelt. In dem Werk von Pohl [45] sowie in dieser Arbeit wird der Begriff,
auch angelehnt an die Definition von Robertson’s [65], wie folgt definiert:

Definition 5 (Stakeholder (im Requirements Engineering)) “Ein Sta-
keholder ist eine Person oder eine Organisation, die ein potenzielles Interesse
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an dem zukünftigen System hat und somit in der Regel auch Anforderungen an
das System stellt. Eine Person kann dabei die Interessen von mehreren Perso-
nen oder Organisationen vertreten, d. h. mehrere Rollen einnehmen.” [45]

Ein Stakeholder kann somit unterschiedliche Rollen im Unternehmen ha-
ben und verfügt typischerweise über Wissen aus unterschiedlichen Bereichen
des Legacy-Systems oder der Geschäftsdomäne. Typische Beispiele für Stake-
holder in einem Datenmigrationsprojekt sind Systementwickler, Systemnutzer,
Architekten und Domänenexperten. Auch die Auftraggeber des Projektes so-
wie das Wartungspersonal zählen zu den Projekt-Stakeholdern, haben in der
Regel einen starken Einfluss auf die Definition und den Ablauf der Migration
sowie einzelner Migrationsstufen und müssen dementsprechend in das Projekt
involviert werden.
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Kapitel 3

Verwandte

Datendekompositionsstrategien

In Kapitel 2 wurden Grundlagen und bekannte Strategien aus dem Bereich
Software- und Datenmigration erläutert. Auf einer hohen Abstraktionsebe-
ne wurde auch das Thema Datendekomposition eingeführt, das im Fokus des
weiteren Arbeitsverlaufes liegen wird. Diese kann abhängig von Rahmenbe-
dingungen und Zielen eines Datenmigrationsprojektes unterschiedlich gestal-
tet werden. Um eine Abgrenzung der Datendekompositionsstrategie der hier
vorgelegten Arbeit von verwandten Strategien aus der Literatur zu ermögli-
chen, wird das Themengebiet zunächst vertieft. Dabei werden die bekanntesten
Datendekompositionsstrategien mit entsprechenden Ausprägungen erläutert
und ein Überblick gegeben. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die
Grundsätze der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit auf einer hohen
Abstraktionsebene erläutert, bereits existierenden und gängigen Datendekom-
positionsstrategien gegenüber gestellt und von diesen abgegrenzt. Damit wird
die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit in den Stand der Forschung
eingebettet.

3.1 Überblick über Datendekomposition

In PDMv2 von Morris [41] wird der Begriff Dekomposition aus der Perspektive
des Migrationsprojektes betrachtet. Der Autor spricht dabei von einem “pro-
cess of breaking down a big project into bite-sized chunks ... called key business
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data areas”. Die Dekomposition im Sinne dieser Arbeit bedeutet immer eine
Aufteilung des Datenbestandes, es handelt sich immer um Datendekompositi-
on.

Das Ziel einer Datendekomposition im Sinne dieser Arbeit besteht, wie be-
reits beschrieben wurde, in der Aufteilung des zu migrierenden Datenbestandes
und anschließenden Bildung einzelner Datenmigrationstranchen. Diese werden
in separaten Migrationsstufen und unabhängig voneinander in das Zielsystem
migriert.

In unterschiedlichen Literaturquellen werden für die Dekomposition der Da-
ten auch unterschiedliche Aspekte des Legacy-Systems, der Datenstruktur oder
auch des Unternehmens in Betracht gezogen. Davon abhängig kristallisieren
sich drei grundlegende Datendekompositionsstrategien heraus: Vertikale, Hori-
zontale und Metadatenorientierte Datendekomposition, die jeweils unterschied-
liche Ausprägungen haben, die in Abb. 3.1 dargestellt sind und auf die noch
in diesem Kapitel noch tiefer eingegangen wird.

Metadatenorientierte Datendekomposition

Horizontale Datendekomposition

Vertikale Datendekomposition

Komponentenorientierte 
Datendekomposition

Geschäftsprozessorientierte 
Datendekomposition

Fachorientierte 
Datendekomposition

Organisationsstrukturorientierte 
Datendekomposition

Änderungsorientierte 
Datendekomposition

Zugriffsorientierte 
Datendekomposition

Abbildung 3.1: Drei Datendekompositionsstrategien

Jede der drei genannten Datendekompositionsstrategien adressiert immer
genau eine Sicht auf die Daten. Die Vertikale Datendekomposition hat die
Struktur des Quell- und Zielsystems im Fokus. Die Horizontale Datendekompo-
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sition agiert auf der fachlichen Ebene und ignoriert die technischen Rahmenbe-
dingungen. Die Metadatenorientierte Datendekomposition betrachtet dagegen
für die Aufteilung des Datenbestandes ausschließlich die Eigenschaften oder
Metainformationen der Daten und berücksichtigt weder Softwarearchitektur
noch fachliche Aspekte der Systeme.

Durch solche beschränkten Sichtweisen auf die Datendekomposition scheint
die Komplexität der Lösungskonzeption geringer zu sein als es in der Praxis
der Fall ist. Auf der anderen Seite wird durch die Vernachlässigung der jeweils
zwei übrigen Sichtweisen auf die Daten das Optimierungspotenzial nicht aus-
geschöpft. Aus diesem Grund wird von Morris [41] eine Kombination von Da-
tendekompositionsstrategien - genannt Multi-Level-Decomposition [41] - vor-
geschlagen. Ein Beispiel dafür ist eine Kombination solcher Ausprägungen der
Vertikalen und Horizontalen Datendekomposition wie der geschäftsprozessori-
entierten Dekomposition und einer Dekomposition, die auf der Organisationss-
truktur des Unternehmens basiert.

Die hier genannten Datendekompositionsstrategien werden in der Literatur
nur auf einer hohen Abstraktionsebene beschrieben. Die Mehrheit der Autoren
geht dabei nicht auf Fragen der genauen Bildung und Migrationsreihenfolge der
Datenmigrationstranchen ein. Sie geben überwiegend nur ansatzweise die logi-
sche Richtung der Aufteilung [21] vor. Solche Vorgaben reichen aber in der Re-
gel nicht aus, um eine Datendekomposition in einem realen Datenmigrations-
projekt effektiv durchzuführen. Auch die genannte Multi-Level-Decomposition
wird nicht in der nötigen Tiefe beleuchtet. Nichtsdestotrotz liegen die drei ge-
nannten Datendekompositionsstrategien der neuen Strategie dieser Arbeit für
die Dekomposition und Migration der Daten zugrunde und werden deshalb
genauer betrachtet.

3.2 Vertikale Datendekomposition

Die erste Strategie der Datendekomposition mit dem Namen Vertikale Da-
tendekomposition hat in der Literatur [21, 50, 4] zwei bekannten Ausprägun-
gen:komponentenorientierte und geschäftsprozessorientierte Datendekomposi-
tion. Diese Art der Datendekomposition impliziert eine Zerlegung des Datenbe-
standes in einzelne Datenmigrationstranchen entsprechend der Zugehörigkeit
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von Daten zu den Komponenten oder auch zu den Geschäftsprozessen des
Quell- und Zielsystems. Alle Daten, die auf eine Art einer Funktionalität oder
einer Gruppe von abzulösenden Funktionalitäten zugeordnet werden, gehören
zusammen. Sie werden im Rahmen einer Datenmigrationsstufe gebündelt in
das Zielsystem migriert. Der Begriff Vertikale Datendekomposition spielt so-
mit auf die grafische Richtung an, in der die Daten einzelner Komponenten, wie
in Abb. 3.2 dargestellt, schrittweise migriert werden - angefangen mit Daten
“oberer” Komponenten hin zu den Daten der “unteren” Komponenten.

3.2.1 Das Grundprinzip Vertikaler Datendekomposition

Die Migration der Daten findet bei Vertikaler Datendekomposition statt, wäh-
rend die dazugehörige Funktionalität im Zielsystem in Betrieb genommen und
gleichzeitig in dem Legacy-System deaktiviert wird (siehe Abb. 3.2). In der
Literatur [11] wird dieser Vorgang mit dem Begriff Teilfunktionalität für alle
Nutzer beschrieben. Es werden nach einer Migrationsstufe nur bestimmte Tei-
le der Funktionalität des Zielsystems für alle Systemnutzer zur Verfügung ge-
stellt. Komponenten oder Funktionalitäten des Legacy-Systems werden Schritt
für Schritt von Funktionalitäten des neuen Zielsystems ersetzt.

Kunde

Bestellung

Zahlung

Zielsystem

Quellsystem

Fortschritt der 
Datenmigration

 

Abbildung 3.2: Vertikale Datendekomposition: Die Systemgrenze zwischen
Quell- und Zielsystem (gestrichelte Linie) wird mit jeder Migrationsstufe gra-
duell nach unten bewegt

Der größte Vorteil dieser Datendekomposition liegt darin, dass diese auch
dann effektiv einsetzbar ist, wenn das Zielsystem zum Migrationsbeginn noch
nicht vollständig implementiert ist und erst parallel zum Umstieg entwickelt
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wird. Die hauptsächlichen Herausforderungen liegen hingegen in der Auflö-
sung von komplexen Abhängigkeiten zwischen Datensätzen, disjunkter Zuord-
nung von Daten zu den entsprechenden Funktionalitäten und in dem entspre-
chenden Mehraufwand bei der Integration beider Systeme. Auch abweichende
Geschäftsprozesse, Komponentengrenzen und Konfigurationsmöglichkeiten in
beiden Systemen erschweren diese Art der Datendekomposition [50].

3.2.2 Komponentenorientierte Datendekomposition

Die Komponentenorientierte Datendekomposition ist ein Konzept, bei dem die
Grenzen der Komponenten [41, 6, 26] (entsprechend eines Komponentenmo-
dell wie zum Beispiel CRM oder den Komponenten für die Abwicklung von
Bestellungen oder Zahlungen) des Quell- und Zielsystems oder anderer Fach-
artefakte wie zum Beispiel Entitäten bei der Zerlegung des Datenbestandes
in Betracht gezogen werden. Dabei werden sämtliche Fachobjekte oder Da-
tenblöcke, die einer Komponente des IT-Kernsystems zugeordnet wurden, in
eine gemeinsame Datenmigrationstranche aufgenommen [38] und im Rahmen
einer Migrationsstufe in das Zielsystem übertragen. Es handelt sich dabei um
alle Daten, die in der Komponente erfasst, verarbeitet oder im Datenmodell
der Komponente gehalten werden. Diese Art der Datendekomposition kann
auch auf die einzelnen Teilsysteme eines IT-Kernsystems übertragen werden,
die wiederum aus einzelnen Komponenten bestehen. Eine ähnliche Logik liegt
im Grunde des Ansatzes mit dem Namen Komponentenersatz [31, 26] (engl.
component replacement). Für die Modellierung dieser Dekomposition kann ei-
ne Datenflussorientierte Methode eingesetzt werden, wie von Cimitile et al. [6]
vorgeschlagen wird.

Morris schlägt in seiner Arbeit [41] eine Dekomposition auf der Ebene ein-
zelner Geschäftsklassen vor. Er spricht von möglichst kleinen, dennoch für
den Fachbereich sinnvollen Units of Migration. Beispiele dafür sind die Ge-
schäftsklassen “Kunde”, “Produkt” oder auch “Bestellung”, wobei einzelne Ge-
schäftsobjekte einer Geschäftsklasse nicht weiter zerlegt werden und bei der
Migration als atomare Einheiten betrachtet werden sollen. In diesem Fall kann
die Migration der Daten mit allen Kunden, gefolgt von allen Bestellungen
und allen Rechnungen beginnen. Die Reihenfolge der Migration kann zum Bei-
spiel durch die Abhängigkeiten zwischen den Artefakten oder abhängig von
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der Bereitschaft des Zielsystems und der Zieldatenbank die Verarbeitung zu
übernehmen [21] vorgegeben werden.

Als zu beachtende Restriktion benötigt man hier zwingend identische Kom-
ponentengrenzen in dem Legacy- und Zielsystem. Zusätzlich sollten diese Kom-
ponenten über klar definierte Schnittstellen von anderen Funktionalitäten der
Systeme abgegrenzt sein. Eine komponentenorientierte Datendekomposition ist
aber gerade bei monolithischen oder nicht-zerlegbaren Systemen nur bedingt
möglich beziehungsweise mit einem hohen Integrationsaufwand verbunden [54].

3.2.3 Geschäftsprozessorientierte Datendekomposition

Die zweite Ausprägung der Vertikalen Datendekomposition umfasst eine Zu-
ordnung gemeinsam zu migrierender Daten einer Migrationsstufe zu Geschäfts-
prozessen, die als nächstes abgelöst werden. In diesem Fall führt jede weite-
re Migrationsstufe dazu, dass immer mehr Geschäftsprozesse im Zielsystem
[63, 60] und immer weniger im Quellsystem ausgeführt werden. Die Reihenfol-
ge der Geschäftsprozesse, deren Daten innerhalb einer Migrationsstufe in das
Zielsystem übertragen werden, kann zum Beispiel von der Reihenfolge der Im-
plementierung entsprechender Funktionalitäten im Zielsystem [21] vorgegeben
werden. Bernhart et al. beschreiben in ihrer Arbeit [48] eigene praktische Er-
fahrungen mit dieser Art der Datendekomposition. Auch die Kritikalität der
Geschäftsprozesse kann die Reihenfolge der zu migrierenden Daten entspre-
chend des value-based Approaches von Book et al. [51, 52] bestimmen.

Das Herauslösen von Daten eines Geschäftsprozesses, die innerhalb einer Mi-
grationsstufe in das Zielsystem übertragen werden, ist nicht immer möglich:
Während die Geschäftsprozesse aus einzelnen geordneten Aktivitäten beste-
hen, sind die Daten zu statischen Strukturen in der Regel in Form von Ge-
schäftsobjekten gebündelt. Dieser konzeptionelle Bruch macht eine eindeutige
Zuordnung von Daten zu Aktivitäten schwierig, weshalb teilweise Mechanis-
men erschafft werden müssen, die die Verarbeitung der schon migrierten Daten
auch noch in den Geschäftsprozessen des Legacy-Systems ermöglichen. An die-
ser Stelle können Datensynchronisationsroutinen eingesetzt werden. Alternativ
muss eine Systemintegration auf Geschäftsprozessebene oder auf der Ebene der
grafischen Benutzerschnittstelle konzipiert und gebaut werden [33].

Der Vorteil dieser Methodik liegt an einer klaren Grenze zwischen dem
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Legacy- und dem neuen System auf der Ebene der Ausführung von Geschäftspro-
zessen. Das erleichtert auf der Benutzerebene einen parallelen Betrieb beider
Systeme während der gesamten Datenmigration.

3.3 Horizontale Datendekomposition

Die Horizontale Datendekomposition orientiert sich an den fachlichen Eigen-
schaften der Geschäftsobjekte, an den Produkten oder Dienstleistungen sowie
an der organisatorischen Struktur des Unternehmens [21]. Im Gegensatz zur
Vertikalen Datendekomposition werden hier bei der Zerlegung des Datenbe-
standes weder die Softwarearchitektur noch die Datenstruktur des Systems
berücksichtigt. Die zusammenhängenden Geschäftsobjekte werden in der Regel
auch ungeachtet der Funktionalitäten oder Komponenten, in denen sie gehal-
ten oder verarbeitet werden, zusammen migriert. Wenn beispielsweise grund-
legende Daten eines Kunden (Name, Vorname, etc.) in das Zielsystem migriert
werden, werden gleichzeitig alle Bestellungen und Zahlungen dieses Kunden in
einer gemeinsamen Datenmigrationstranche migriert. Auf diesem Weg wird ein
Kunde nach dem anderen mit allen seinen Daten aus dem Quell- ins Zielsystem
migriert, bis alle Kunden in das Zielsystem übertragen wurden.
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Abbildung 3.3: Horizontale Datendekomposition: Die Systemgrenze zwischen
Quell- und Zielsystem (gestrichelte Linie) wird mit jeder Migrationsstufe gra-
duell nach rechts bewegt

Schematisch, wie in Abb. 3.3 dargestellt, findet der Fortschritt der Datende-
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komposition und Datenmigration bei einer Horizontalen Datendekomposition
entsprechend horizontal von “links” nach “rechts” statt. Welche Geschäftsob-
jekte dabei in welcher Reihenfolge selektiert und migriert werden sollen und
welche Referenzen dabei geschnitten werden - die Antworten auf diese Fragen
stellen Gegenstände einzelner Ausprägungen der Horizontalen Datendekompo-
sition dar.

3.3.1 Grundprinzipien Horizontaler Datendekomposition

Die Horizontale Datendekomposition setzt ein fertiges, vollständig implemen-
tiertes und einsatzbereites Zielsystem mit allen benötigten Funktionalitäten
voraus. Der gesamte Umfang der Funktionalitäten des neuen Systems wird
hier für die Datenverarbeitung nur einer Gruppe der Systembenutzer zur Ver-
fügung gestellt [11].

Der Hauptvorteil dieser Strategie liegt in erster Linie an der Zielsetzung,
so wenige Referenzen zwischen einzelnen Geschäftsobjekten zu trennen, wie es
nur möglich ist. Dadurch lassen sich die späten negativen und weitreichenden
Folgen der Integrationsnotwendigkeit beider Systeme, die durch Brüche zwi-
schen zusammenhängenden Geschäftsobjekten entstehen werden, weitgehend
vermeiden. Geschäftsprozesse, in denen die migrierten Geschäftsobjekte vor
oder nach der Migration verarbeitet werden, laufen meistens im Rahmen nur
eines Systems und nicht systemübergreifend.

Die größte Herausforderung liegt dagegen auch hier an einer klaren Grup-
pierung der Daten, die im Rahmen einer Datenmigrationstranche in das Ziel-
system übertragen werden können. Die meisten Geschäftsobjekte hängen mit
anderen Geschäftsobjekten zusammen und sind Bestandteil eines großen Netz-
werks. Lose Netzwerke von Geschäftsobjekten überschaubarer Größe, die in
dieser Form isoliert innerhalb der Geschäftsprozessen eines Systems verarbei-
tet werden können, stellen absolute Ausnahmen dar.

3.3.2 Fachorientierte Datendekomposition

Die fachorientierte Datendekomposition basiert als erste Ausprägung der Ho-
rizontalen Datendekompositionsstrategie auf den fachlichen Eigenschaften der
Geschäftsobjekte [63]. Die gesamte Menge der Geschäftsobjekte wird abhängig
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von gruppenspezifischen Kriterien in disjunkte Gruppen unterteilt. Ein klas-
sisches Beispiel dafür kommt aus dem Versicherungsbereich: Die Versicherten
beziehungsweise Kunden des Unternehmens können abhängig von Geschlecht,
Einkommensart oder Länge der Geschäftsbeziehung gebündelt werden. Ein an-
deres Beispiel ist die Gruppierung von Versicherten abhängig von der Art des
abgeschlossenen Vertrages: Hier könnten beispielsweise eine Sachversicherung
oder eine Lebensversicherung genannt werden. Eine weitere Möglichkeit für die
Aufteilung der Daten stellt der Status des Versicherungsnehmers dar. Natürli-
che Personen und Unternehmen würden dabei in disjunkte Gruppen kommen,
da die. Verwaltung solcher Verträge in der Regel in unterschiedlichen Sparten
(bzw. Business Units [41]) des Unternehmens stattfindet.

Auch kann bei der Aufteilung der Daten in unterschiedliche Datenmigrati-
onstranchen nach der unterschiedlichen Komplexität der Geschäftsobjekte dif-
ferenziert werden. Matthes et al. schlagen [21] zum Beispiel vor die einfachen
und komplexen Geschäftsobjekte in disjunkte Gruppen und somit Datenmi-
grationstranchen aufzuteilen.

3.3.3 OrgaStrukturorientierte Datendekomposition

Eine weitere Grundlage für die Bildung unabhängiger Datenmigrationstran-
chen bietet die Organisationsstruktur des Unternehmens mit unterschiedlichen
Geschäftseinheiten [63, 21] oder auch die geografische Position des Systemnut-
zers [41] an. Vor allem bei dezentralisierten IT-Kernsystemen, bei denen die
Geschäftseinheiten des Unternehmens eigene Datenbestände führen, können
aus diesen Beständen unabhängige Datenmigrationseinheiten gebildet werden.

Es ist aber oft der Fall, dass bestimmte Datenblöcke oder Geschäftsobjekte
von mehreren Organisationseinheiten und in unterschiedlichen Sparten verar-
beitet werden. Eine eindeutige Zuordnung ist somit nicht immer möglich. In
diesem Fall müssen die in das Zielsystem migrierten Daten teilweise für die
Benutzer des Legacy-Systems zur Verfügung stehen.

3.4 Metadatenorientierte Datendekomposition

Die dritte Datendekompositionsstrategie agiert auf der technischen Datene-
bene und sieht die Einbeziehung von Metainformationen der Daten aus dem
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Quellsystem in die Entscheidungsfindung vor. Die Zuordnung von Daten zu ei-
ner Datenmigrationstranche findet hier abhängig von solchen Metainformation
wie zum Beispiel dem letzten Schreibzugriff oder der Häufigkeit der Lesezu-
griffe auf eine Dateneinheit (Datensatz, Geschäftsobjekt, etc.) im Quellsystem
statt. Diese Art der Datendekomposition kommt ursprünglich aus dem bereits
beschriebenen konzeptionellen Stack mit dem Namen Butterfly [31, 10] (siehe
Kapitel 2.6.2).

Der Hauptvorteil dieser Datendekompositionsstrategie liegt in der Daten-
migration, die während des Betriebs des Quellsystems (oder - abhängig von
dem Vorgehen1 - des Zielsystems) durchgeführt wird. Datenmigration findet
hier ohne Downtime-Fenster und auch ohne zusätzliche Mechanismen für die
Synchronisation der Daten zwischen beiden Systemen statt. Sie ist außerdem
losgelöst von der Geschäftslogik und dem Aufbau der Systeme.

Der komplexeste und kostspieligste Teil dieser Strategie liegt in der Pro-
grammlogik, die für die Integration beider Systeme benötigt wird. Es müssen
oft komplexe Mechanismen gebaut werden, um eine entsprechende Weiterlei-
tung der Lese- und Schreibzugriffe zu den Daten des Quell- und des Ziel-
systems [10] zu gewährleisten und damit eine durchgängige Lauffähigkeit der
Geschäftsprozesse zu ermöglichen.

3.4.1 Änderungsorientierte Datendekomposition

Die erste bekannte Ausprägung der Metadatenorientierten Datendekompositi-
on basiert auf dem Datum eines zu migrierenden Datensatzes im Quellsystem,
an dem dieser Datensatz zum letzten Mal geändert wurde [4]. Liegt dieses
Änderungsdatum zeitlich später als das Datum der letzten Migrationsstufe,
bedeutet das, dass dieser Datensatz nach der letzten Migration geändert wur-
de und in die nächste Migrationsstufe wieder aufgenommen werden muss.

Der Migrationsablauf sieht wie folgt aus: Als Erstes wird eine neue tempo-
räre Datenbank TS1 eingerichtet (siehe Abb. 3.4). Die Datenbank des Legacy-
Systems wird anschließend für Schreibzugriffe gesperrt, alle Datensätze werden

1Hier stehen zwei Realisierungsmöglichkeiten zur Verfügung: Entweder das Quellsystem
oder das Zielsystem greift gleichzeitig, während der gesamten Datenmigration, auf die alten
und die neuen Datenstrukturen. Das andere System wird während der Datenmigration nicht
verwendet.
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Abbildung 3.4: Änderungsorientierte Datendekomposition aus Butterfly

mithilfe des Chrysalizers (auch als Data-Transformer bezeichnet [10]) wäh-
rend des Betriebs aus der Datenbank des Legacy-Systems in die Datenbank
des Zielsystems migriert. Der Chrysalizer ist dabei für die Transformation der
Daten aus dem Format des Legacy-Systems in das neue Format des Zielsys-
tems zuständig. Alle Daten aus der Legacy-Datenbank gehören somit in die
erste Datenmigrationstranche.

Die während der Migration geänderten Datensätze im Legacy-System wer-
den währenddessen in die neu eingerichtete temporäre Datenbank TS1 ge-
schrieben. Somit beinhalten sowohl die Datenbank des Legacy-Systems als
auch die temporäre Datenbank jeweils die aktuellsten Datensätze. Der Data
Access Allocator (kurz DAA) in Abb. 3.4 sorgt dabei für die Koordination der
Lese- und Schreibzugriffe, um die Arbeit im Legacy-System mit den neuesten
Daten zu gewährleisten.

Die nächste Datenmigrationstranche besteht aus allen Daten der ersten tem-
porären Datenbank TS1 - also allen Datensätzen mit einem Änderungsdatum,
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das größer als der Beginn der ersten Migrationsstufe ist. Diese temporäre Da-
tenbank TS1 wird kurz vor dem Start der zweiten Migrationsstufe ebenfalls
für Schreibzugriffe gesperrt. Dafür wird eine weitere temporäre Datenbank TS2

eingerichtet. In dieser Datenbank werden Datensätze gespeichert, die während
der zweiten Migrationsstufe geändert werden.

Mit jedem weiteren Schritt wird die Laufzeit einer Migrationsstufe kürzer
und die neu eingerichtete temporäre Datenbank TSn beinhaltet immer weniger
Daten. Dadurch wird der Datenumfang jeder weiteren Datenmigrationstran-
che kleiner. Im letzten Schritt können alle Daten aus der letzten temporären
Datenbank in einem kurzen Downtime-Fenster in das Zielsystem migriert wer-
den.

3.4.2 Zugriffsorientierte Datendekomposition

Eine weitere ähnliche Ausprägung der Datendekomposition basiert auf den
unterschiedlich intensiven Lese- und Schreibzugriffen auf die Daten. In erster
Linie sollen hier Daten migriert werden, auf die in Relation zu anderen Daten
nur selten zugegriffen wird. Dadurch lässt sich die Anzahl der Migrationsstu-
fen und benötigten temporären Datenbanken reduzieren, wofür allerdings eine
aufwendige Voranalyse der Daten notwendig ist.

Weil die beiden Ausprägungen auf dem gleichen Prinzip basieren, sind die
damit verbundenen Vor- und Nachteile ebenfalls identisch. Beide ermöglichen
einen ungehinderten operativen Betrieb des IT-Kernsystems, weil die Daten
während des Betriebs migriert werden. Die mit der Datenmigration verbunde-
nen Risiken sind gleichzeitig minimal. Das Unternehmen steigt auf das neue
IT-Kernsystem nur dann um, wenn ein Datenverlust ausgeschlossen und die
Fehlerfreiheit der Migration nachgewiesen wurde. Diese Art der Datendekom-
position sieht keine zusätzlichen Schnittstellen oder Synchronisationsroutinen
vor, die zu höheren Kosten und steigender Komplexität führen können. Auch
die Testbarkeit des Zielsystems ist ohne einen zusätzlichen Aufwand gegeben.

Nachteile stellen in erster Linie ein komplexer DAA, die Anbindung des
Legacy-Systems an dieses DAA und die Reihe notwendiger temporärer Daten-
banken dar. Auch weisen die Autoren der Strategie [31] während der Daten-
migration auf eventuelle Performance-Verluste des IT-Kernsystems hin. Ein
vollständig implementiertes und getestetes Zielsystem ist ebenfalls eine Vor-
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aussetzung für diese Datendekompositionsstrategie.

3.5 Abgrenzung der Datendekompositionsstra-

tegie dieser Arbeit

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit verbindet im Grunde zahl-
reiche konzeptionelle Elemente aller drei vorgestellten Strategien und ergänzt
diese um eigene konzeptionelle Elemente, um eine möglichst optimale und rei-
bungslose Datenmigration zu ermöglichen. Die Stärken der Horizontalen, Ver-
tikalen und Metadatenorientierten Datendekomposition sowie die daraus re-
sultierenden Vorteile innerhalb eines Datenmigrationsprojektes wurden in der
hier präsentierten Datendekompositionsstrategie zusammengeführt. Gleichzei-
tig lässt diese Kombination die essenziellen Schwächen der klassischen Daten-
dekompositionsstrategien vermeiden, indem sie gegenseitig kompensiert wer-
den.

Bevor die Gegenüberstellung der Datendekompositionsstrategien im Detail
durchgeführt wird, wird in diesem finalen Abschnitt des Kapitels ein Grundriss
der neuen Datendekompositionsstrategie gezeichnet. Dabei werden die wich-
tigsten konzeptionellen Elemente der Arbeit auf einer hohen Abstraktionsebene
eingeführt, die in den späteren Kapiteln 4 und 5 noch ausführlicher beschrie-
ben werden. Dem Leser wird somit ein Grundverständnis gegenüber der neuen
Datendekompositionsstrategie vermittelt. Darauf basierend eine Relation zu
den verwandten und oben bereits beschriebenen Datendekompositionsstrate-
gien geschaffen, um sowohl die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen als auch die fun-
damentalen Unterschiede und vor allem die daraus resultierenden Vorteile der
neuen Datendekompositionsstrategie zu erläutern.

3.5.1 Grundriss

Bei der Dekomposition und Migration der Daten stellen einzelne Geschäfts-

objekte2 analog zu der Horizontalen Datendekomposition die kleinsten und

2Ein Geschäftsobjekt ist eine einzelne Ausprägung einer Entität mit fachlicher Bedeu-
tung. In diesem Sinne stellt zum Beispiel ein einzelner Kunde eines Unternehmens ein Ge-
schäftsobjekt dar.
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atomaren Datenstrukturen dar. Die Struktur des Legacy-Systems und die Me-
tadaten der Datensätze bleiben zunächst außen vor. Geschäftsobjekte, die in
Abb. 3.5 in Form von Rechtecken dargestellt sind, haben untereinander Refe-
renzen, die als gerichtete Pfeile abgebildet sind. Eine Gruppe von sich unter-
einander auf der Datenebene referenzierender und daher fachlich zusammen-
hängender Geschäftsobjekte bildet ein sogenanntes Geschäftsobjekt-Netz-

werk, das zukünftig abgekürzt als ein GON abgekürzt wird.
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Abbildung 3.5: Fünf beispielhafte Schlüssel-Geschäftsobjekte und Geschäfts-
objekt-Netzwerke

Um klare und eindeutige Regeln für die Zuordnung eines Geschäftsobjektes
zu einem Geschäftsobjekt-Netzwerk zu definieren, wird in dieser Arbeit der Be-
griff Schlüssel-Geschäftsobjekt eingeführt. Bei einem Schlüssel-Geschäfts-
objekt handelt es sich um ein fachlich zentrales Geschäftsobjekt mit spezifi-
schen Eigenschaften (siehe Kapitel 4.3.3), das im Mittelpunkt eines Geschäfts-
objekt-Netzwerkes liegt. Es ist eine Instanz der Schlüssel-Geschäftsklasse,



55

die anwendungsübergreifend einmalig ist und den Dreh- und Angelpunkt für
die weitere Identifizierung und Abgrenzung entsprechender Geschäftsobjekt-
Netzwerke darstellt. In Abb. 3.5 sind beispielhaft fünf Schlüssel-Geschäfts-
objekte k1 bis k5 mit entsprechenden Geschäftsobjekt-Netzwerken dargestellt.
Die Schlüssel-Geschäftsobjekte k1 bis k5 können zum Beispiel Kunden darstel-
len, die anderen Geschäftsobjekte aus dem Geschäftsobjekt-Netzwerk Bestel-
lungen (o1 bis o10) und Rechnungen (r1 bis r5) dieser Kunden sein.

Die meisten Geschäftsobjekt-Netzwerke sind in der Datenbank nicht von
anderen Daten isoliert und verfügen über Referenzen auf andere Geschäfts-
objekte des Datenbestandes, d. h. sie sind in ein großes, zusammenhängendes
und globales Netz von Geschäftsobjekten integriert. Das Geschäftsobjekt o8 in
Abb. 3.5 referenziert zum Beispiel das Geschäftsobjekt p1, das wiederum auch
von Geschäftsobjekt o3 eines anderen Geschäftsobjekt-Netzwerkes referenziert
wird. Um voneinander unabhängige und losgelöste Geschäftsobjekt-Netzwerke
definieren zu können, werden klare Regeln für deren Abgrenzung benötigt.
Dafür werden in dieser Arbeit alle Geschäftsobjekte in Primär- und Sekun-

därdaten unterteilt. Zu den Sekundärdaten gehören vereinfacht formuliert
Geschäftsobjekte, die gleichzeitig von mehreren Geschäftsobjekt-Netzwerken
referenziert werden können und keinen eindeutigen Bezug zu irgendeinem be-
stimmten Schlüssel-Geschäftsobjekt haben. Beispiele dafür sind die Geschäfts-
objekte p1 und l1 in Abb. 3.5. Alle anderen Geschäftsobjekte haben immer
einen eindeutigen Bezug zu einem bestimmten Schlüssel-Geschäftsobjekt und
gehören damit zu den Primärdaten.

Die Differenzierung von Primär- und Sekundärdaten ermöglicht die Defini-
tion von GONs, die aus dem gesamten Datenbestand herausgelöst werden kön-
nen. Referenzen auf die Geschäftsobjekte der Sekundärdaten werden zunächst
geschnitten - auch wenn sie noch von anderen Primär-Geschäftsobjekten re-
ferenziert werden. Daraufhin können einzelne GONs unabhängig von anderen
Primärdaten in das Zielsystem migriert werden und werden dabei zu jedem
Zeitpunkt des Datenmigrationsprojektes entweder im Quell- oder Zielsystem
geführt. Diese Eigenschaft haben Sekundärdaten dagegen nicht. Weitere Ei-
genschaften, Definitionen und Erläuterungen werden in Kapitel 4.4.1 gemacht.

Geschäftsobjekt-Netzwerke werden in der Datendekompositionsstrategie die-
ser Arbeit nach deren Komplexität beziehungsweise Vielfältigkeit (später He-
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terogenität genannt - siehe Kapitel 4.6.2) sortiert. Während das Geschäfts-
objekt-Netzwerk um das Schlüssel-Geschäftsobjekt k1 in Abb. 3.5 nur aus ei-
nem einzigen Geschäftsobjekt besteht, beinhaltet das Geschäftsobjekt-Netzwerk
mit dem Schlüssel-Geschäftsobjekt k5 noch vier weitere Geschäftsobjekte teil-
weise unterschiedlicher Geschäftsklassen (B und Z). Diese zwei Geschäftsobjekt-
Netzwerke haben Geschäftsobjekte unterschiedlicher Geschäftsklassen und sind
somit unterschiedlich komplex: Maßgebend für die Definition der Komplexität
eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes ist dabei nicht die Anzahl der Geschäftsob-
jekte, sondern zunächst die Anzahl unterschiedlicher Geschäftsklassen in den
Geschäftsobjekt-Netzwerken.

Bei der Definition der Komplexität eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes wird
in dieser Arbeit allerdings noch weiter gegangen. Sie ist nicht nur durch die re-
präsentierten Geschäftsklassen definiert, sondern auch durch die Existenz von
Geschäftsobjekten einer Geschäftsklasse in fachlich unterschiedlichenWorkflow-
Zuständen. Beispiele können hier abgewickelte und noch nicht abgewickel-
te Bestellungen als Instanzen der gemeinsamen Geschäftsklasse “Bestellung”
sein. Je höher die Anzahl der Gruppen von Geschäftsobjekten in fachlich un-
terschiedlichen Workflow-Zuständen ist, desto größer ist die Komplexität des
betrachtenden Geschäftsobjekt-Netzwerkes. Eine ausführliche Definition von
Zustandsähnlichen Objektgruppen (abgekürzt ZOG) wird in dem Kapi-
tel 4.5 präsentiert.

Die Sortierung der GONs nach deren Heterogenität ist maßgebend für die
Reihenfolge der Migration dieser GONs. Geschäftsobjekt-Netzwerke mit ge-
ringer Heterogenität sollen vor den GONs mit hoher Heterogenität migriert
werden. Dadurch wird eine gestaffelte Steigerung der Komplexität und die
Minimierung der Risiken und Aufwände erreicht und auf einzelne Migrations-
stufen verteilt.

Die Dekomposition der Daten sieht in dieser Arbeit analog zu der Hori-
zontalen Datendekomposition eine Bildung unabhängiger Datenmigrations-

tranchen (erläutert in Kapitel 4.6) bestehend aus einzelnen, identifizierten
Geschäftsobjekt-Netzwerken vor: Eine Datenmigrationstranche besteht aus-
schließlich aus vollständigen Geschäftsobjekt-Netzwerken mit deren Geschäfts-
objekten und Referenzen. Die Reihenfolge der Migration wird hier durch die
Komplexität eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes vorgegeben, was bedeutet, dass
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jede weitere Migrationsstufe immer komplexere Geschäftsobjekt-Netzwerke als
der Vorgänger beinhaltet. Die Migration von Sekundärdaten folgt ihren eigenen
Regeln, die in Kapitel 5.3 beschrieben sind.

3.5.2 Anlehnung an die Horizontale Datendekomposition

Mithilfe der oben beschriebenen konzeptionellen Elemente wird als Nächstes
die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit in Relation zu den verwandten
Datendekompositionsstrategien gesetzt und von ihnen abgegrenzt.
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Abbildung 3.6: Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit als eine kombinier-
te Anwendung dreier genannter Datendekompositionsstrategien

Die zugrunde gelegte Logik für die Definition von Geschäftsobjekt-Netzwerken
aus zusammenhängenden Geschäftsobjekten bildet die Anlehnung der Daten-
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dekomposition dieser Arbeit an die Horizontale Datendekomposition ab. Auch
die Bildung von Datenmigrationstranchen, die aus einzelnen Geschäftsobjekt-
Netzwerken bestehen sollen, ist identisch (siehe Abb. 3.6). Dadurch, dass zu-
sammenhängende Geschäftsobjekte immer zusammen migriert werden, bein-
haltet das System, in dem ein Geschäftsobjekt aktuell verarbeitet wird, in der
Regel alle dafür benötigten anderen Geschäftsobjekte. Dadurch können die
nachträglichen Systemintegrationsaufwände auf einem niedrigen Level gehal-
ten oder komplett vermieden werden. Die entscheidende Stärke der Horizon-
talen Datendekomposition wird somit vererbt.

Eine klassische Horizontale Datendekomposition beantwortet in der Litera-
tur allerdings nicht die entscheidenden Fragen, die essenziell dafür sind, wie die
Datendekomposition in einem stufenweisen Datenmigrationsprojekt eingesetzt
werden soll, denn es werden keine Ausgangspunkte für die Definition einzelner
Geschäftsobjekt-Netzwerke vorgeschlagen. Dadurch kann kaum eine Anzahl
der Geschäftsobjekt-Netzwerke genannt werden, die im Rahmen des Projek-
tes oder einer Migrationsstufe migriert werden müssen. Weiterhin werden es
keine Vorgaben zu Umfang, Struktur und Inhalt einzelner Geschäftsobjekt-
Netzwerke gemacht. Somit müssen einzelne Geschäftsobjekt-Netzwerke nach
dem Bauchgefühl der Projekt-Stakeholder voneinander abgegrenzt werden.
Fehlende oder unklare Vorgaben beschränken wiederum die Einsatzmöglich-
keiten der Horizontalen Datendekomposition in Datenmigrationsprojekten und
führen in der Regel zu einer signifikanten Reduzierung der Effektivität der Da-
tendekomposition.

Auch Aspekte wie zum Beispiel die Reihenfolge der Migration oder die Mini-
mierung des Aufwandes für eine redundante Datenhaltung werden nicht ange-
sprochen. Identifikation und der Umgang mit möglichen Abhängigkeiten zwi-
schen fachlich zusammenhängenden Schlüssel-Geschäftsklassen, die in Kapitel
4.6.3 mit dem konzeptionellen Element Familienverbund genauer erläutert
werden, liegen nicht im Scope klassischer Horizontalen Datendekomposition.
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3.5.3 Anlehnung an Metadatenorientierte Datendekom-

position

Für die Lösung genannter Problematiken und zur Kompensation von Schwä-
chen der zugrunde liegenden Horizontalen Datendekomposition werden in der
Datendekomposition im Verständnis dieser Arbeit unter anderem auch konzep-
tionelle Elemente der Metadatenorientierten Datendekomposition umgesetzt.

Die Festlegung eines Ausgangspunktes für die Definition eines Geschäfts-
objekt-Netzwerkes und somit der Aussagefähigkeit über die Anzahl der zu
migrierenden Geschäftsobjekt-Netzwerke wird - wie oben angedeutet - durch
Schlüssel-Geschäftsobjekte erreicht. Diese Vorgehensweise stellt eine Empfeh-
lung dieser Arbeit dar. Das Herauslösen einzelner Geschäftsobjekt-Netzwerke
aus dem gesamten Datenbestand basiert dabei auf der Differenzierung zwischen
Primär- und Sekundärdaten (siehe Kapitel 4.4). Auch dies stellt ein konzeptio-
nelles Element dieser Arbeit dar. Die genannte Differenzierung basiert teilweise
auf der Häufigkeit, mit der die Daten im System geändert werden, und folgt
somit einem der Prinzipien der Metadatenorientierten Datendekomposition.
Das bringt weitere Vorteile mit sich:

Die Differenzierung führt zum Beispiel dazu, dass sehr dynamische Pri-
märdaten entsprechend der Vorgaben der Datendekompositionsstrategie die-
ser Arbeit zu einem fixen Zeitpunkt immer nur in einem der beiden Systeme
verarbeitet werden und somit keine Synchronisationsmechanismen benötigen.
Die Sekundärdaten werden dagegen redundant in beiden Systemen verwaltet.
Die relativ geringe Häufigkeit, mit der auf die Sekundärdaten schreibend zu-
gegriffen wird sowie die geringe Anzahl der Sekundärdaten führen dazu, dass
der Aufwand für die Synchronisation dieser Daten zwischen dem Legacy- und
dem Zielsystem auf einem niedrigen Niveau gehalten werden kann.

Sowohl eine umfangreiche Infrastruktur mit zahlreichen temporären Daten-
banken als auch komplexe Elemente wie zum Beispiel Data Access Allocator
und Chrysalizer, die von der Metadatenorientierten Datendekomposition vor-
ausgesetzt werden, werden hier nicht benötigt, da die Migration der Daten
während der Downtime-Fenster durchgeführt wird.
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3.5.4 Anlehnung an Vertikale Datendekomposition

Ein weiteres Problem der Horizontalen Datendekomposition - die Notwendig-
keit der initialen Implementierung des gesamten Umfangs aller ETL-Migra-
tionsprogramme - wird in der Datendekomposition dieser Arbeit durch ein
konzeptionelles Element der Vertikalen Datenmigration gelöst. Die Zuordnung
eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes zu einer Datenmigrationstranche wird hier
weder zufällig noch nach fachlichen oder organisatorischen Kriterien des Ge-
schäftsbereichs zugeordnet, wie die klassische Horizontale Datendekomposition
vorsieht, sondern die Zuordnung basiert ausschließlich auf der Komplexität ei-
nes Geschäftsobjekt-Netzwerkes, die mit dem konzeptionellen Element dieser
Arbeit ZOG abgebildet (siehe Kapitel 4.5) wird. Jede folgende Datenmigra-
tionstranche beinhaltet hiernach Geschäftsobjekt-Netzwerke mit Geschäftsob-
jekten aus immer weiteren zusätzlichen ZOGs. Das führt zur Migration mit ei-
ner stufenweise Komplexitätssteigerung der zu migrierenden Geschäftsobjekt-
Netzwerke. Daraus folgt, dass die Zuordnung von Daten zu Datenmigrations-
tranchen einer solchen Datendekomposition entspricht, bei der mit jeder wei-
teren Migrationsstufe Daten aus immer weiteren Geschäftsklassen oder Kom-
ponenten des IT-Kernsystems migriert werden (siehe Abb. 3.6). Bei diesem
grundlegenden Prinzip der Vertikalen Datendekomposition mit seinen Stär-
ken können notwendige Migrationsprogramme iterativ, Geschäftsklasse für Ge-
schäftsklasse, Komponente für Komponente, gebaut werden und werden nicht
alle von Beginn an benötigt.

Die entscheidenden Nachteile der Vertikalen Datendekomposition werden
gleichzeitig vermieden. So werden weder klare und identische Komponenten-
grenzen in dem Legacy- und Zielsystem benötigt, noch werden keine Referen-
zen zwischen stark zusammenhängenden Geschäftsobjekten unterschiedlicher
Komponenten geschnitten. Somit entstehen nur minimale Synchronisations-
und Integrationsnotwendigkeiten für das Legacy- und Zielsystem.

3.5.5 Vorteile der neuen Datendekompositionsstrategie

Eine gezielte und punktuelle Übernahme konzeptioneller Elemente aus den
bekannten Datendekompositionsstrategien führt zu der Übernahme entspre-
chender Vorteile dieser Strategien. Der Grad der Effektivität der neuen Daten-
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dekompositionsstrategie wird somit annähernd auf die Summe der Effektivi-
tät der einzeln verwendeten Datendekompositionsstrategien erhöht. Es handelt
sich dabei um eine hohe Flexibilität bei der Bildung von Datenmigrationstran-
chen, die deutlich reduzierte Notwendigkeit für die Systemintegration und um
die entfallende Notwendigkeit des komplexen Data Access Allocators sowie
zahlreicher temporärer Datenbanken. Eine Zusammenfassung über die Stär-
ken und Restriktionen der hier skizzierten Datendekompositionsstrategie wird
im abschließenden Kapitel 7 gegeben.
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Kapitel 4

Strukturierung der Daten

Die Datendekompositionsstrategie, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
wurde, besteht aus zwei Gruppen konzeptioneller Elemente: Dateneinheiten
mit spezifische Strukturen stellen Elemente der ersten Gruppe dar. Sie beste-
hen aus zahlreichen Geschäftsobjekten, die nach bestimmten Regeln zu diesen
Strukturen gruppiert wurden. Die zweite Gruppe beinhaltet dagegen Vorga-
ben für die Migration der genannten Datenstrukturen. Dieses Kapitel fokus-
siert sich zunächst ausschließlich auf die konzeptionellen Elemente der ersten
Gruppe und somit auf die Strukturierung der Daten. Die Vorgaben für die
Migration der definierten Datenstrukturen werden im nachfolgenden Kapitel
5 vorgestellt.

Das in Abb. 4.1 dargestellte Meta-Modell gibt eine Übersicht über die wich-
tigsten Datenstrukturen als konzeptionelle Elemente der Datendekompositi-
onsstrategie, über dessen Struktur sowie den Inhalt dieses Kapitels. Die Zahlen
in den gelben Kreisen, die in der Abbildung an den dargestellten Elementen des
Meta-Modells angebracht sind, weisen auf die Unterkapitel mit tiefgehenden
Erläuterungen entsprechender konzeptioneller Elemente hin.

Der rote Faden in diesem Kapitel sieht mehrere Stationen vor: Als ers-
tes wird in Kapitel 4.2 auf grundlegende konzeptionelle Elemente wie Ge-

schäftsklassen und Geschäftsobjekte eingegangen. Sie stellen die kleinsten
Datenstrukturen in der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit dar. Aus-
gehend von den beschriebenen Geschäftsobjekten und unter Berücksichtigung
von Abhängigkeiten werden Regeln für die Ableitung von Netzwerken mit fach-
lich zusammenhängenden Geschäftsobjekten beschrieben (siehe Kapitel 4.3).
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Abbildung 4.1: Meta-Modell der Datendekompositionsstrategie mit konzeptio-
nellen Elementen und Kapiteln mit entsprechenden Beschreibungen

Durch klare Vorgaben für die Identifikation von Grenzlinien dieser Netzwerke
wird eine Möglichkeit erschaffen, eigenständigeGeschäftsobjekt-Netzwerke

(GON) aus dem gesamten Datenbestand herauszulösen. Sie werden im Ver-
gleich zu einzelnen Geschäftsobjekten als größere, gleichzeitig konsistente Da-
tenstrukturen betrachtet, die unabhängig voneinander und von dem restlichen
Datenbestand aus dem Legacy-System in das Zielsystem migriert werden kön-
nen. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4.4 eine grundlegende Differenzierung
zwischen Primär- und Sekundärdaten dieser Datendekompositionsstrategie
präsentiert.

Die strategiespezifischen Ausprägungen von Geschäftsobjektklassen werden
ebenfalls in Kapitel 4.4 eingeführt. Anschließend werden in Kapitel 4.5 zusätz-
liche Regeln für die Bündelung von Geschäftsobjekten ähnlicher Zuständen zu
eigenen Gruppen (zustandsähnliche Objektgruppen, ZOGs) vorgestellt.
Diese beiden konzeptionellen Elemente sind maßgebend für die Reihenfolge, in
welcher die Geschäftsobjekt-Netzwerke aus dem Quellsystem in das Zielsystem
migriert werden sollen.

Die definierten Geschäftsobjekt-Netzwerke sollen anschließend unter den
Vorgaben der Migrationsreihenfolge zu noch größeren Datenstrukturen, den
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Datenmigrationstranchen (DMT) gruppiert werden, die in dieser Arbeit
als Dateneinheit einer Migrationsstufe zu verstehen ist. Diese Vorgehensweise
sowie die Struktur und Eigenschaften einer Datenmigrationstranche werden in
Kapitel 4.6 beschrieben.

4.1 Rahmenbedingungen

Zum Einstieg werden als Erstes grundlegende Annahmen und Festlegungen
konzeptioneller Natur, die bei der Entwicklung der Datendekompositionsstra-
tegie in dieser Arbeit zugrunde gelegt wurden, beschrieben. Sie erläutern auf
einer sehr hohen Abstraktionsebene die Rahmenbedingungen, in denen Daten-
dekomposition und Datenmigration stattfinden und setzen so alle Schritte und
konzeptionellen Elemente, die im weiteren Arbeitsverlauf beschrieben werden,
in einen klaren Kontext.

4.1.1 Objektorientierung

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit konzentriert sich in erster Li-
nie auf die Dekomposition und Migration der Daten in jene Zielsysteme, in
denen sich Geschäftsobjekte und Referenzen identifizieren lassen. Die Daten-
modelle solcher Systeme sind in der Regel entitätorientiert konzipiert und wei-
sen starke Übereinstimmungen mit Geschäftsobjekten der Geschäftsprozesse
auf. Die gebräuchlichste Form des Datenbanksystems, die in diesem Fall oft
gewählt wird, ist ein relationales System.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird außerdem in Argumentationsketten
und bei der Entwicklung konzeptioneller Elemente das Objektorientierte Pa-
radigma zugrunde gelegt, wonach die entwickelten Elemente auch auf andere
Entität-Relationale-Implementierungen des Zielsystems übertragbar sind. Von
deren Übertragbarkeit auf Zielsysteme wie beispielsweise NoSQL-basierende
Datenbanken, die einen nicht-relationalen Ansatz verfolgen, kann nicht ohne
weiteres ausgegangen werden.

Das Entwicklungsparadigma des Quellsystems sowie die Form des Quell-
datenbanksystems kann hingegen beliebig sein,die Anwendbarkeit der Daten-
dekompositionsstrategie dieser Arbeit wird durch dieses nicht eingeschränkt.
In den meisten Fällen handelt es sich bei den Quellsystemen, zum Zeitpunkt
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der Anfertigung dieser Arbeit, um funktionsorientiert gebaute Systeme mit
hierarchischen Datenbanken.

4.1.2 Zielsystemorientierung

Für die Differenzierung zwischen migrationsrelevanten und nicht-migrations-
relevanten Daten kann sowohl das Quell- als auch das Zielsystem als Aus-
gangspunkt gewählt werden. In der Literatur sprechen Autoren [21, 1, 43] dabei
von einem quellsystem- (engl. push-principle) und einem zielsystemgetriebenen
(engl. pull-pinciple) Vorgehen. Im ersten Fall sollen die Projekt-Stakeholder
von den Geschäftsprozessen und der Datenstruktur des Quellsystems ausge-
hen. Für alle migrationsrelevanten Daten im Quellsystem müssen entsprechen-
de Vorgaben für deren Migration in das Zielsystem definiert werden, um si-
cherzustellen, dass alle migrationsrelevanten Daten des Quellsystems bei der
Migration berücksichtigt werden (man spricht dabei von data audit [41]). Eine
zwingend vollständige Identifizierung aller im Quellsystem vorhanden Daten-
quellen (engl. legacy data stores [41]) wird dabei vorausgesetzt, die nach Morris
[41] im Rahmen einer Analyse der bestehenden Anwendungslandschaft (engl.
landscape analysis) durchgeführt werden soll.

Das zielsystemgetriebene Vorgehen schätzt hingegen die Geschäftsprozesse
und Datenstruktur des Zielsystems als führend ein. Es wird hier für jede Ge-
schäftsklasse (oder - abhängig von der gewählten Abstraktionsebene - für jede
Datenbanktabelle) des Zielsystems festgelegt, wo die entsprechenden Daten
im Quellsystem zu finden sind. Der Hauptvorteil dieses Vorgehens liegt dabei
in der Sicherheit, dass das Zielsystem vollständig mit Daten gefüllt wird und
die im Laufe der Migration aufgebauten Geschäftsobjekte im Zielsystem über
alle benötigten Daten verfügen und konsistent sind. Jeder Kunde wird zum
Beispiel immer auch dann eine im Zielsystem zwingend notwendige Bankver-
bindung erhalten, wenn die Bankverbindung im Quellsystem als optionale In-
formation modelliert war. Die dadurch im Zielsystem erreichte Datenintegrität
ist eine zwingende Voraussetzung für die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse
mit migrierten Daten.

Ein weiterer Vorteil des zielsystemgetriebenen Vorgehens besteht darin, dass
nur die Daten migriert werden, die in dem Zielsystem benötigt werden. Da-
ten, die in den Geschäftsprozessen des Zielsystems nicht verwendet werden,
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müssen auch nicht migriert werden. Das führt zu einer Minimierung der zu
migrierenden Datenmenge und dadurch zur Reduzierung der Migrationsauf-
wände. Haller [43] spricht in diesem Kontext von nur 10 % aller Attribute des
Quellsystems, deren Daten in das Zielsystem migriert werden müssen.

Das beschriebene zielsystemgetriebene Vorgehen wurde aus mehreren Grün-
den als Basis für die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit gewählt: Ers-
tens trägt die vererbte hohe Sicherheit in Bezug auf die Konsistenz der migrier-
ten Daten und die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse im Zielsystem zur Erfül-
lung hoher Sicherheitsansprüche bei, die an die Datendekompositionsstrategie
dieser Arbeit gestellt wurden. Zweitens stellt das Zielsystem als Ausgangspunkt
für die Arbeit mit konzeptionellen Elementen eine deutlich bessere Grundlage
dar als das Quellsystem. Sowohl das Zielsystem als auch die Datendekomposi-
tionsstrategie dieser Arbeit basieren auf dem Objektorientiert Paradigma und
sehen beide bei der Modellierung Geschäftsklassen und Geschäftsobjekte vor.

Die aus dem Zielsystem abgeleiteten Geschäftsklassen, die mit entsprechen-
den Datenquellen im Quellsystem in Relation gebracht werden müssen, bilden
zusammen mit dazugehörigen Assoziationen ein gesamtes Geschäftsklassen-
Diagramm des Zielsystems ab. Sie dienen dann als eine solide Grundlage für
die Formulierung von Migrationsanforderungen und für weitere Schritte der
Dekomposition und Migration der Daten.

4.1.3 Datenintegrität

Die Geschäftsklassen mit entsprechenden Assoziationen und Attributen wer-
den im Rahmen der präsentierten Datendekompositionsstrategie wie bereits
beschrieben immer ausgehend vom Zielsystem definiert. Die Führung des Ziel-
systems gilt auch bei dem Abgleich fachlicher (wie zum Beispiel das Buchungs-
datum) und systemtechnischer (wie zum Beispiel das Erstellungsdatum eines
Geschäftsobjektes) Attribute der Geschäftsklasse in beiden Systemen. Das be-
deutet, dass eine Geschäftsklasse aus Sicht dieser Arbeit ausschließlich aus
den Attributen des Zielsystems besteht, wenn sie im Quell- und im Zielsystem
über unterschiedliche Attribute verfügt. Beinhaltet nun eine Geschäftsklasse im
Zielsystem Attribute ohne entsprechende Daten im Quellsystem, müssen diese
in Abhängigkeit von den anderen Attributen mit Default- oder Null-Werten
gefüllt oder über komplexere Transformationsregeln ermittelt werden. Im Um-
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kehrschluss werden alle Informationen aus dem Quellsystem bei der Migration
ohne Entsprechung in der Geschäftsklasse des Zielsystems nicht berücksichtigt.
Der damit zusammenhängende potenzielle Datenverlust muss im Rahmen der
vorgelagerten Prozessanalysen berücksichtigt werden.

Dieses Vorgehen stellt die Integrität der im Zielsystem abgelegten Geschäfts-
objekte sicher. Somit wird auch eine zwingend notwendige Bedingung für die
Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse mit migrierten Daten im Zielsystem er-
füllt.

4.2 Basiselemente

Der gesamte Datenbestand eines IT-Kernsystems kann in unterschiedlichen
Formen und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen logisch repräsentiert
werden: angefangen von einzelnen Feldwerten, deren Verarbeitung bei der Da-
tenmigration auf einer tiefen technischen Ebene stattfindet, über Datensät-
ze einer relationalen Datenbank und vollständige Geschäftsobjekte bis hin zu
Datenblöcken einer Komponente oder eines Geschäftsprozesses. Jede genannte
Abstraktionsebene hat ihre Daseinsberechtigung und eignet sich abhängig von
dem gewählten Migrationsvorgehen besser oder schlechter für die Modellierung
voneinander unabhängig zu migrierender Datenblöcke.

4.2.1 Geschäftsklassen und Geschäftsobjekte

Die Abstraktionsebene der Daten, auf der im weiteren Arbeitsverlauf agiert
wird, ist die Ebene einzelner Geschäftsobjekten, die von entsprechenden Ge-

schäftsklassen (GK) beschrieben werden. Eine Geschäftsklasse (oder im Kon-
text von Entity-Relationship-Modellen ein Entitätstyp, engl. entity types [41])
ist ein Template für eine Reihe ähnlicher Einheiten einer Fachdomäne. Bei-
spiele für Geschäftsklassen sind “Kunde”, “Bestellung” oder auch “Produkt”.

Definition 6 (Geschäftsklasse (GK)) Eine Geschäftsklasse ist eine fach-
lich motivierte Klasse und stellt eine Beschreibung ähnlicher Gegenständen als
Einheiten aus einer Fachdomäne da.

Die Gegenstände aus der gegebenen Definition werden im weiteren Arbeits-
verlauf Geschäftsobjekte (GO) genannt. Aus konzeptioneller Sicht stellen
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GOs vollständige, fachliche Einheiten aus der Geschäftsdomäne dar, die oft als
Einheiten in Geschäftsprozessen verarbeitet werden. Beispiele für Geschäfts-
objekte sind Instanzen wie “Kunde: Alex Meier”, “Bestellung: Bestellung eines
Buchs”, “Produkt: Buch - Harry Potter und die verschollenen Kinder” entspre-
chender Geschäftsklassen.

Definition 7 (Geschäftsobjekt (GO)) Ein Geschäftsobjekt ist eine Ein-
zelausprägung einer Geschäftsklasse und stellt einen fachlichen Gegenstand
oder eine Person / Organisation aus der Fachdomäne dar.1

Die aus Geschäftsklassen und Geschäftsobjekten bestehende gewählte Ab-
straktionsebene eignet sich in dieser Arbeit besonders gut sowohl für die Model-
lierung unabhängig zu migrierender Datenblöcke als auch für die Definition von
Migrationsanforderungen aus Sicht der fachlichen Analyse. Das Geschäftsklassen-
Konzept wäre den meisten Stakeholdern eines Datenmigrationsprojektes be-
kannt. Die fachliche Spezifikation des Feld-Mappings zwischen dem Quell- und
Zielsystem findet in einem Datenmigrationsprojekt ebenfalls auf der Ebene der
Geschäftsklassen statt.

Dabei können die definierten Geschäftsklassen auch auf eine tiefere Abstrak-
tionsebene - die Tabellen einer relationalen Datenbank - projiziert werden. In
einer solchen Datenbank des Zielsystems kann eine Geschäftsklasse durch ei-
ne oder mehrere Datenbanktabellen abgebildet werden, da diese Tabellen in
der Regel auch untereinander stark vernetzt sind, wenn einer Geschäftsklasse
mehrere Datenbanktabellen entgegenstehen.2

Auf die Modellierung von Geschäftsklassen auf der Datenbankebene sowie
auf die Zuordnung von Datenbanktabellen zu entsprechenden Geschäftsklas-
sen wird hier nicht tiefer eingegangen. Vielmehr wird in dieser Arbeit davon
ausgegangen, dass die relevanten Geschäftsklassen bereits vorgegeben und im
Unternehmen allgemein bekannt und akzeptiert sind.

1Die Definitionen sind zum größten Teil an die Definitionen von Schröder et al. [13]
angelegt.

2Die existierenden Ansätze und Methoden für das Mapping von Geschäftsklassen und Da-
tenbanktabellen können in der weiterführenden Literatur [28, 7, 27] nachgeschlagen werden.
Auch ein Clustering und zusätzliche Analysen [17] für die Identifikation von Geschäftsklassen
in Legacy Systemen werden dabei angesprochen. Wiggerts, Bosma und Fielt unterscheiden
dabei zum Beispiel zwischen function-driven, data-driven und object-driven Szenarien [66].
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4.2.2 Assoziationen und Referenzen

Die meisten Geschäftsklassen-Diagramme verfügen über zahlreiche Assozia-

tionen, die zwei Geschäftsklassen dieses Diagramms miteinander verbinden.
Eine Assoziation beschreibt auf der Instanzen-Ebene eine Referenz zwischen
zwei unterschiedlichen Geschäftsobjekten als einer gerichteten Verbindung und
drückt deren fachlichen Zusammenhang aus.

Definition 8 (Referenz) Eine Referenz ist eine gerichtete Verbindung zwi-
schen zwei Geschäftsobjekten, die diese verknüpft und deren fachlichen Zusam-
menhang ausdrückt.

Eine Referenz zwischen zwei Geschäftsobjekten kann auf Datenbankebe-
ne in Form einer Fremdschlüsselbeziehung modelliert werden. Die Richtung
der Verbindung ist dann durch diese Beziehung definiert: Das referenzieren-
de Geschäftsobjekt enthält auf der Datenbankebene den Primärschlüssel des
referenzierten Geschäftsobjektes.

In seltenen Fällen wird eine Referenz auch in Form einer logischen Ver-
knüpfungen (zum Beispiel via natural key oder surrogate key) zwischen zwei
Datensätzen abgebildet. Sie wird als Feld in den zu verbindenden Datenbank-
tabellen modelliert, in denen fachlich gleichartige Ordnungsbegriffe (wie zum
Beispiel eine Buchungsnummer) abgelegt werden. Die Richtung der Referenz
wird in der Regel durch die Reihenfolge der Erstellung dieser Geschäftsobjekte
in den Geschäftsprozessen vorgegeben. Das referenzierte Geschäftsobjekt wird
zusammen mit dem neuen und eindeutigen Ordnungsbegriff vor dem referen-
zierenden Geschäftsobjekt erfasst und im Speicher abgelegt.

4.3 Geschäftsobjekt-Netzwerk (GON)

Die meisten Geschäftsklassen haben zahlreiche Abhängigkeiten in Form von
Assoziationen untereinander und dürfen bei der Datenmigration nicht iso-
liert voneinander betrachtet werden. Die Geschäftsklassen und die entspre-
chenden Assoziationen zwischen ihnen müssen dabei immer im Kontext des
globalen Geschäftsklassen-Diagramms (oder auch Enity-Relationship-Modells)
des Zielsystems betrachtet werden. Dieses Diagramm beschreibt formal alle
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möglichen Bündelungen von Geschäftsobjekten, die in dem Zielsystem abge-
legt werden können. Ausschnitte aus solchen Bündelungen, die bestimmte Ei-
genschaften aufweisen, werden Geschäftsobjekt-Netzwerke genannt. Eine
der wichtigsten Eigenschaften dieser ist, dass jedes Netzwerk zwingend genau
ein Schlüssel-Geschäftsobjekt der Schlüssel-Geschäftsklasse beinhaltet.
Diese konzeptionellen Elemente werden im Folgenden genauer beschrieben.

4.3.1 Definition eines GONs

Ein aus Geschäftsklassen, Assoziationen und entsprechenden Kardinalitäten im
Sinne der UML-Modellierungssprache bestehendes Geschäftsklassen-Diagramm
(GKD) des Zielsystems beschreibt formal die Struktur, die aus instanziierten
Geschäftsobjekten und deren Referenzen besteht. Da von einer Geschäftsklasse
beliebig viele Geschäftsobjekte instanziiert werden können, können im Daten-
bestand auch beliebig viele Bündelungen von Geschäftsobjekten existieren, die
die formale Beschreibung des Geschäftsklassen-Diagramms erfüllen. Wenn zum
Beispiel ein Geschäftsklassen-Diagramm eine 1-zu-1-Beziehung zwischen den
Geschäftsklassen “Kunde” und “Bestellung” definiert, können im Datenbestand
beliebig viele Kunde-Bestellung-Tupel existieren. Zu jedem Geschäftsobjekt
der Geschäftsklasse “Kunde” gibt es dann genau ein referenzierendes Geschäfts-
objekt der Geschäftsklasse “Bestellung”. Solche Bündelungen von Geschäftsob-
jekten haben in der Regel auch Referenzen zu weiteren Geschäftsobjekten und
stellen somit einzelne Ausschnitte aus dem globalen Netzwerk von Geschäfts-
objekten dar, in welcher Form der gesamte Datenbestand eines Legacy-Systems
auch betrachtet werden kann.

In Abb. 4.2 ist ein beispielhaftes Geschäftsklassen-Diagramm abgebildet,
das eine Abstraktion des globalen Netzwerkes in Abb. 4.3 darstellt. Es besteht
aus fünf Geschäftsklassen (A, B, C, D, V) mit entsprechenden Assoziationen
und Kardinalitäten. Die entsprechend diesem Modell instanziierten Geschäfts-
objekte bilden als Beispiel in Abb. 4.3 drei einzelne, aber zusammenhängende
Ausschnitte aus dem globalen Netzwerk von Geschäftsobjekten. Dort sind drei
Geschäftsobjekte (a1, a2, a3) der Geschäftsklasse A dargestellt, die von ent-
sprechenden Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse B referenziert werden. Die-
se wiederum werden entsprechend des vorgegebenen Geschäftskassen-Modells
wiederum von Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse C und D referenziert.
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Abbildung 4.2: Beispielhaftes Geschäftsklassen-Diagramm mit Geschäftsklas-
sen und Assoziationen

Dadurch entstehen drei Bündelungen um die Geschäftsobjekte a1, a2 und a3,
die allerdings auch miteinander über die Geschäftsobjekte v1 und v2 der Ge-
schäftsklasse V verbunden sind (grün markiert)und so ein globales Netzwerk
von Geschäftsobjekten bilden.

Im weiteren Arbeitsverlauf wird unter einem Geschäftsobjekt-Netzwerk jede
Bündelung von Geschäftsobjekten als Ausschnitt aus dem globalen Netzwerk
von Geschäftsobjekten verstanden, die folgende Definition erfüllt:

Definition 9 (Geschäftsobjekt-Netzwerk (GON)) Ein Geschäftsobjekt-
Netzwerk GONk1 ist ein Ausschnitt aus dem globalen Netzwerk der Geschäfts-
objekte mit genau einem Schlüssel-Geschäftsobjekt (k1) und allen weiteren Ge-
schäftsobjekten, die dieses Schlüssel-Geschäftsobjekt direkt oder indirekt refe-
renzieren.3

Ein Geschäftsobjekt-Netzwerk kann visuell in Form eines Grafen mit dem
Schlüssel-Geschäftsobjekt (SGO) in der Mitte dargestellt werden. In Abb.
4.4 ist ein beispielhaftes Geschäftsobjekt-Netzwerk GONk1, bestehend aus ei-
nem Schlüssel-Geschäftsobjekt k1 in der Mitte und fünf weiteren Geschäftsob-
jekten (a1, b1, c1, m1, z1) dargestellt, die k1 referenzieren. Ein ähnliches Kon-
strukt, allerdings ohne SGOs und Restriktionen in Bezug auf die beschriebenen

3Hier müssen Ausnahmesituationen beachtet werden, in denen mehrere Schlüssel-
Geschäftsobjekte direkt oder indirekt miteinander zusammenhängen. Die zu berücksich-
tigenden Abhängigkeitsmuster werden noch in Kapitel 4.6.3 ausführlich behandelt.



73

 

b4

 

c2

d1

...

c5

b3

c1

...

...

v1

...

...

a1

d3

a2 ...

...

...

...

b1

...

...

d2

...

d5

...
...

b2

c6

..

...

c4

a3

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

v2

...

...

...

...

...

...
d4c3

d6
d7 ...

...
...

... ...

...

...

...

...

...

  

 

 

  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Abbildung 4.3: Beispielhaftes globales Netzwerk aus Geschäftsobjekten und
Referenzen

Abhängigkeiten, wurde im Kontext von Domain Driver Design und NoSQL-
Datenbanken von Fowler und Pramod unter dem Namen Aggregat beschrieben,
wobei ein Aggregat als “...a collection of related objects that we wish to treat
as a unit” bezeichnet wurde [64].

4.3.2 Eigenschaften eines GONs

Die beschriebenen Geschäftsobjekt-Netzwerke können sich sowohl von der Kom-
plexität (als Heterogenität in Kapitel 4.6.2 definiert) als auch von der Größe
(als Volumen in Kapitel 4.6.2 definiert) stark voneinander unterscheiden, ange-
fangen bei einfachen GONs mit nur einem GO - dem Schlüssel-Geschäftsobjekt
- bis hin zu komplexen und großen GONs mit hunderten Geschäftsobjekten un-
terschiedlicher Geschäftsklassen. Die Anzahl der Geschäftsobjekt-Netzwerke in
dem Datenbestand entspricht dabei der Anzahl von Schlüssel-Geschäftsobjekten.

Ein nach der gegebenen Definition aufgebautes Geschäftsobjekt-Netzwerk
weist noch eine weitere Eigenschaft auf: Die Geschäftsobjekte innerhalb eines
GONs haben in der Regel starke innere Abhängigkeiten in Form von zahl-
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k1: Kunde

- vorname = „Max“
- name = „Smith“

 
b1: Bestellung

- am = „06.11.2017“

 

 
z1: Zahlung

- betrag = 90 Euro

 

 
a1: Adresse

- land = Deutschland

 

 

 
c1: Bankverbindung

- IBAN = 12345
 

m1: Mandat

- ID = 12345

 

 

 

Abbildung 4.4: Beispielhaftes Geschäftsobjekt-Netzwerk mit der SGK “Kunde”

reichen Referenzen. Die Anzahl der Referenzen von Geschäftsobjekten eines
GONs zu den Geschäftsobjekten außerhalb sind hingegen in der Regel viel
geringer. Das hängt damit zusammen, dass alle Geschäftsobjekte eines GONs
fachlich eng mit dem Schlüssel-Geschäftsobjekt zusammenhängen.

Die wichtigste Eigenschaft eines GONs besteht allerdings in dessen Un-
abhängigkeit von anderen Geschäftsobjekt-Netzwerken. Ein Geschäftsobjekt-
Netzwerk beinhaltet per Definition keine Geschäftsobjekte4, die ein anderes
Schlüssel-Geschäftsobjekt referenzieren als das des GONs, d. h., dass einzel-
ne Geschäftsobjekt-Netzwerke über disjunkte Mengen von GOs verfügen. Das
stellt eine wichtige Grundlage dafür dar, dass ein GON aus dem Gesamtdaten-
bestand herausgelöst und unabhängig von anderen GONs betrachtet werden
kann.

Ein Geschäftsobjekt-Netzwerk mit all seinen Geschäftsobjekten wird im wei-
teren Arbeitsverlauf konzeptionell als eine atomare Dateneinheit betrachtet.
Es wird entweder atomar und vollständig, konsistent und isoliert von den an-
deren Geschäftsobjekt-Netzwerken dauerhaft im Rahmen einer Transaktion
ins Zielsystem migriert oder es bleibt vollständig im Quellsystem verhaftet.
In einem Fehlerfall, das während der Migration eines GONs auftreten kann,
müssen alle Geschäftsobjekte eines GONs ebenfalls vollständig zurückgerollt

4Eine Ausnehme stellen hier Familienverbunde dar, die aus mehreren referenzierten
Geschäftsobjekt-Netzwerken bestehen. Abhängigkeitsmuster werden ausführlich in Kapitel
4.6.3 behandelt.
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werden. Diese transaktionale Migration von Geschäftsobjekt-Netzwerken rea-
lisiert das ACID-Prinzip mit allen vier klassischen ACID-Eigenschaften5 der
Datenbanktransaktionen.

Zwei oben angesprochene Aspekte wurden bis jetzt noch nicht ausreichend
beleuchtet: Der Begriff Schlüssel-Geschäftsklasse als eine Geschäftsklasse von
Schlüssel-Geschäftsobjekten und die Regeln für die Abgrenzung eines GONs
von den Geschäftsobjekten des restlichen Datenbestands werden deshalb im
Anschluss genau definiert.

4.3.3 Schlüssel-Geschäftsklasse

Schlüssel-Geschäftsobjekte sind Instanzen einer besonderen Geschäftsklasse,
der Schlüssel-Geschäftsklasse (SGK). Diese ist eine einzigartige, zielsystem-
übergreifend einmalige Geschäftsklasse, die auf einer Seite frei gewählt werden
kann, aber auf der anderen Seite möglichst viele der folgenden Kriterien erfül-
len muss.

• Ohne ausgehende Referenzen: Schlüssel-Geschäftsobjekte können von
vielen anderen GOs aus dem Datenbestand direkt oder indirekt referen-
ziert werden. Sie selbst sollten aber möglichst keine ausgehenden Refe-
renzen auf andere Geschäftsobjekte haben (ausgenommen sind hier die
Konfigurationsdaten) und sich somit am Ende der Kette referenzieren-
der Geschäftsobjekte befinden. Zum Beispiel referenziert eine Rechnung
eine Buchung und diese in der Regel einen Kunden. Die Geschäftsklasse
“Kunde” wäre in diesem Fall ein Kandidat für die SGK. Sollten den-
noch ausgehende Referenzen aus Schlüssel-Geschäftsobjekten existieren,
muss geprüft werden, ob die Geschäftsklasse der hier referenzierten Ge-
schäftsobjekte eine bessere Kandidatur für die Schlüssel-Geschäftsklasse
darstellt als die gerade festgelegte.

• Minimale Abhängigkeiten untereinander: Häufige Abhängigkeiten
zwischen SGOs über direkte oder indirekte Referenzen (über andere Ge-
schäftsobjekte der GONs) sollten bei der Auswahl der SGK möglichst
vermieden werden. Das bedeutet, dass einzelne SGOs im direkten oder

5ACID-Eigenschaften stehen für atomicity, consistency, isolation und durability und be-
schreiben erwünschte Eigenschaften von Datenbanktransaktionen.
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übertragenen Sinne nichts voneinander wissen dürfen. Zum Beispiel ha-
ben Kunden eines Onlineshops auf der Systemebene in der Regel kei-
ne Beziehungen zueinander und eignen sich sehr gut für die Rolle der
SGOs. Ein Gegenbeispiel stellen Mitglieder sozialer Plattformen dar, die
sehr stark miteinander vernetzt sind. Würde man in diesem Fall die Ge-
schäftsklasse “Mitglied” als SGK festlegen, werden die entsprechenden
SGOs (Mitglieder) starke Abhängigkeiten untereinander aufweisen.

• Essenziell für das Unternehmen: Schlüssel-Geschäftsobjekte müs-
sen aus fachlicher Sicht Geschäftsobjekte sein, die von den Stakeholdern
des Projektes als essenziell für das Unternehmen angesehen werden. Sie
genießen dementsprechend in den Geschäftsprozessen viel Aufmerksam-
keit. Ein Beispiel dafür sind die Kunden des Unternehmens. Schlüssel-
Geschäftsobjekte haben in der Regel einen direkten Einfluss auf den fi-
nanziellen Erfolg des Unternehmens, hängen mit der Höhe der Umsätze
des Unternehmens zusammen und liegen somit immer in dessen Fokus.

• Große resultierende GONs: Aus konzeptioneller Sicht sollte die An-
zahl der Schlüssel-Geschäftsobjekte möglichst hoch und die daraus resul-
tierenden GONs sollten möglichst groß sein. Das bedeutet auch, dass die
GONs möglichst viele Geschäftsobjekte beinhalten und aus Geschäfts-
objekten möglichst vieler unterschiedlicher Geschäftsklassen bestehen.
Dadurch wird der Anteil der migrationsrelevanten Geschäftsobjekte, die
in die GONs aufgenommen werden, maximiert.

Basierend auf den beschriebenen und zu erfüllenden Kriterien kann eine
Schlüssel-Geschäftsklasse wie folgt definiert werden:

Definition 10 (Schlüssel-Geschäftsklasse (SGK)) Eine Schlüssel-Ge-
schäftsklasse ist eine im Geschäftsklassen-Diagramm einmalige, frei wählbare
Geschäftsklasse, deren Geschäftsobjekte weitgehend unabhängig voneinander
sind und in der Regel keine ausgehenden Referenzen haben. Sie ist essenziell
für das Unternehmen und führt möglichst große GONs herbei.

Die ersten zwei oben definierten Kriterien sollten in einem Datenmigrati-
onsprojekt als Pflichtkriterien betrachtet werden, da sie entscheidend für eine
effektive Anwendung der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit sind:
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• Datenkonsistenz: Die genannte Richtung der Referenzen zwischen dem
SGO und den dazugehörigen GOs eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes trägt
zur Konsistenz der migrierten Daten bei. Das Risiko, dass während der
Migration unternehmenskritische Geschäftsobjekte übersehen und nicht
migriert werden, wird durch die vorgegebene Richtung der Referenzen
erheblich reduziert. Zum Beispiel garantiert die Migration aller beste-
henden Kundenzahlungen nicht, dass auch alle Kunden migriert werden.
Die Kunden ohne Zahlungen könnten in dieser Situation übersehen wer-
den. Die Migration aller Kunden garantiert dagegen auch die Migration
aller damit zusammenhängenden Kundenzahlungen.

• Unabhängigkeit der GONs: Der Hauptmotivationsgrund für die De-
finition von unabhängigen SGOs besteht in der daraus folgenden Unab-
hängigkeit der Geschäftsobjekt-Netzwerke. Letztere können unabhängig
voneinander, bei Bedarf auch in unterschiedlichen Migrationsstufen, in
das Zielsystem migriert werden. Es handelt sich dabei um eine der wich-
tigsten Eigenschaften der Geschäftsobjekt-Netzwerke.

Die zwei letzten beschriebenen Kriterien können als optionale Kriterien be-
trachtet werden. Eine optimale Auswahl der SGK aus den genannten Gesichts-
punkten bringt zahlreiche Vorteile bei der Dekomposition und Migration der
Daten in einem Datenmigrationsprojekt:

• Gleichmäßige Arbeitslastverteilung: Die Anzahl der vom Quellsys-
tem ins Zielsystem migrierten Geschäftsobjekt-Netzwerke ist direkt pro-
portional mit der Arbeitslast der Systembenutzer, die sich Schritt für
Schritt mit jedem weiteren migrierten GON vom Quellsystem in das
Zielsystem verschiebt. Eine hohe fachliche Priorisierung der SGOs fes-
tigt diese Folgerung unter der Annahme, dass die Verarbeitung eines
beliebigen SGOs ungefähr gleich aufwändig ist. Dadurch lässt sich der
Übergang auf das neue System aus Benutzersicht gleichmäßiger gestal-
ten.

• Geringe Synchronisationsaufwände: Die Anzahl der GOs, die nach
gegebener Definition in die entsprechenden GONs aufgenommen werden,
wird maximiert. Dadurch werden Synchronisations- und Integrationsauf-
wand erheblich reduziert. All diese Geschäftsobjekte werden nach der



78

Migration ausschließlich im Zielsystem verwaltet und benötigen dadurch
keine zusätzliche Synchronisation in den Datenbeständen beider Syste-
me. Die meisten Geschäftsobjekte außerhalb der GONs müssen dagegen,
wie in Kapitel 5.3 noch gezeigt wird, während der gesamten Datenmi-
gration in beiden Systemen redundant vorgehalten werden.

Basierend auf den resultierenden Eigenschaften von GONs kann die gesam-
te Datenmigration sehr vereinfacht als stufenweise Migration von Schlüssel-
Geschäftsobjekten angesehen werden. Schritt für Schritt werden alle SGOs
mit entsprechenden GONs aus dem Quell- in das Zielsystem übertragen. Die
Migration gilt als abgeschlossen, wenn alle migrationsrelevanten SGOs in das
Zielsystem übertragen wurden. Schlüssel-Geschäftsobjekte werden somit zum
Dreh- und Angelpunkt bei der Definition von Datenmigrationstranchen.

Abhängig von der Architektur des IT-Kernsystems können mehrere Ge-
schäftsklassen die Anforderungen an eine Schlüssel-Geschäftsklasse erfüllen
und somit als Kandidaten infrage kommen. Das kann zum Beispiel dann vor-
kommen, wenn das Zielsystem aus mehreren stark verschmolzenen Teilsyste-
men besteht, die im Unternehmen unterschiedlichen Sparten angehören. In
solchen Konstellationen werden die Geschäftsklassen, die im Vergleich zu an-
deren Geschäftsklassen als SGK schlechter geeignet sind und somit nicht als
SGK festgelegt werden, als Alternative Schlüssel-Geschäftsklassen bezeichnet.
In Kapitel 4.7 wird auf diese Geschäftsklassen und die damit zusammenhängen-
den Datenstrukturen tiefer eingegangen. In Kapitel 5.4 dieser Arbeit werden
die entsprechenden Abläufe im Rahmen der Migration dieser Daten vorgeschla-
gen.

4.3.4 Grenzlinien der Geschäftsobjekt-Netzwerke

Die geforderte Unabhängigkeit von zwei beliebigen GONs bedeutet auf einer
Seite, dass jedes GON seine eigenen klaren Grenzlinien haben muss, setzt aber
auf der anderen Seite auch voraus, dass kein Geschäftsobjekt gleichzeitig in
mehrere GONs aufgenommen werden darf.

Es ist offensichtlich, dass die zufällig und ohne Voranalyse ausgewählten
Grenzlinien eines GONs zu ungünstigen Schnitten von Referenzen innerhalb
des Datenbestandes führen können und dadurch die Lauffähigkeit der Ge-
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schäftsprozesse mit migrierten Daten nach einer Migrationsstufe gefährdet
wird. In den meisten Fällen werden Projekt-Stakeholder nicht in der Lage
sein, die vom Rest des Netzwerkes komplett isolierten, allein stehenden GONs
zu identifizieren, wenn sie ausgehend von einem Schlüssel-Geschäftsobjekt die
Referenzen zu anderen Geschäftsobjekten (entgegen der Richtung dieser Re-
ferenzen) verfolgen. Im ungünstigsten Fall sind alle GOs des Netzwerkes über
zahlreiche Referenzen miteinander verbunden6. Es müssen also klare Regeln
definiert werden, mit denen die Projekt-Stakeholder die optimalen Grenzlinien
der GONs ableiten und somit die Scope der GONs definieren können.

Die Konturen des Ansatzes für die Ableitung von Grenzlinien der Geschäfts-
objekt-Netzwerke wurden oben in der GON-Definition bereits angedeutet. Aus-
gehend von der gewählten Schlüssel-Geschäftsklasse sollen alle direkt oder in-
direkt assoziierten Geschäftsklassen iterativ untersucht werden. Die entschei-
dende Regel lautet dabei wie folgt:

Definition 11 (Grenzlinie) Referenziert ein Geschäftsobjekt der aktuell be-
trachteten Geschäftsklasse ein Schlüssel-Geschäftsobjekt direkt oder indirekt
über andere Geschäftsobjekte des GONs, dann gehören alle GOs dieser Ge-
schäftsklasse zu den entsprechenden Geschäftsobjekt-Netzwerken.

Wenn es umgekehrt von den Geschäftsobjekten der GONs referenziert wer-
den kann, dürfen diese und alle anderen Geschäftsobjekte der Geschäftsklas-
se nicht in die Geschäftsobjekt-Netzwerke aufgenommen werden. Solche Ge-
schäftsklassen werden in dieser Arbeit als Befestigungspunkte bezeichnet und
im nächsten Kapitel 4.3.5 gesondert betrachtet.

Im Geschäftsklassen-Diagramm in Abb. 4.5 wurde die Geschäftsklasse “Kun-
de” zu der SGK festgelegt. Die Geschäftsklassen “Bestellung”, “Zahlung” und
“Produkt” müssen untersucht werden, um zu entschieden, ob die Geschäfts-
objekte dieser GKs in die entsprechenden GONs aufgenommen werden sollen
oder nicht. Während jede Bestellung der Geschäftsklasse “Bestellung” und die
entsprechende Zahlung (Geschäftsklasse “Zahlung”) einem bestimmten Kunden
als Schlüssel-Geschäftsobjekt gehören können, können zwei Bestellungen un-
terschiedlicher Kunden ein gemeinsames Produkt (Geschäftsklasse “Produkt”)
referenzieren. Daraus folgt, dass alle Bestellungen und alle Zahlungen in die

6In der Praxis wird das als “Teller-Spaghetti-Problem” bezeichnet.
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Geschäftsklasse 
„Bestellung“

- Parameter 1: Typ 3

 

Geschäftsklasse 
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n

 

Geschäftsklasse 
„Produkt“

- Parameter 1: Typ 4

1

n
1

11

 
Schlüssel-GK „Kunde“

- Parameter 1: Typ 1
- Parameter 2: Typ 1

Abbildung 4.5: Eine beispielhafte Datenklassifizierung mit “Kunde” als SGK

entsprechenden GONs aufgenommen werden, die Produkte allerdings außer-
halb der GONs bleiben.

Die Ausprägung, bei der ein Geschäftsobjekt gleichzeitig mehrere Schlüssel-
Geschäftsobjekte (direkt oder indirekt) referenziert, impliziert, dass die refe-
renzierten Schlüssel-Geschäftsobjekte und somit die Geschäftsobjekt-Netzwerke
nicht voneinander unabhängig sind. Solche Konstellationen stellen allerdings
eher Ausnahmen dar und werden in Kapitel 4.6.3 mit entsprechenden Abhän-
gigkeitsmustern noch ausführlich beleuchtet.

4.3.5 Befestigungspunkte

Geschäftsklassen, deren Geschäftsobjekte gleichzeitig von mehreren Geschäfts-
objekt-Netzwerken direkt referenziert werden können und sie dadurch zusam-
menhalten, werden Befestigungspunkte genannt. Ein Befestigungspunkt ist
also eine Geschäftsklasse, deren Geschäftsobjekte die GONs an den restlichen
Datenbestand anbinden. In Abb. 4.5 spielt zum Beispiel die Geschäftsklasse
“Produkt” die Rolle eines Befestigungspunktes. Produkte als Geschäftsobjekte
dieser Geschäftsklasse können gleichzeitig von mehreren Kunden und somit
von mehreren GONs direkt referenziert werden.
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Definition 12 (Befestigungspunkt) Befestigungspunkte sind besondere Ge-
schäftsklassen, deren Geschäftsobjekte gleichzeitig von mehreren unterschiedli-
chen GONs direkt referenziert werden können.

Die Menge der in einem Geschäftsklassen-Diagramm identifizierten Befesti-
gungspunkte führt zu einem Ausschnitt aus diesem Geschäftsklassen-Diagramm,
der vollständig mit den genannten Befestigungspunkten umrandet ist. Sie de-
finieren somit formal die Trennung von Geschäftsklassen, deren Geschäftsob-
jekte in die jeweiligen GONs aufgenommen werden sollen, von den übrigen
Geschäftsklassen des Geschäftsklassen-Diagramms.

Abbildung 4.6: Geschäftsobjekt-Netzwerk und Geschäftsobjekte der Befesti-
gungspunkte

Wenn im übertragenen Sinne an einem Schlüssel-Geschäftsobjekt aus dem
Datenbestand gezogen wird (wie in Abb. 4.6 schematisch dargestellt), markie-
ren die Geschäftsobjekte der Befestigungspunkte die Schnittstellen, an denen
die Referenzen zwischen einem GON und dem Rest des globalen Netzwerkes
von Geschäftsobjekten geschnitten werden sollen. Die Geschäftsobjekte der Be-
festigungspunkte selbst gehören dabei nicht zu dem Geschäftsobjekt-Netzwerk.

Basierend auf dem beschriebenen Vorgehen können aus dem gesamten Netz-
werk der Geschäftsobjekte so viele voneinander unabhängige Geschäftsobjekt-
Netzwerke herausgelöst werden wie Schlüssel-Geschäftsobjekte in dem Daten-
bestand des Quellsystems existieren.

4.3.6 Vollständigkeit eines GONs

Entsprechend des zielsystemgetriebenen Vorgehens, auf dem die Strategie die-
ser Arbeit basiert, werden Geschäftsobjekt-Netzwerke immer ausgehend vom
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Zielsystem betrachtet und aufgebaut. Die Geschäftsobjekte, die aus Sicht des
Zielsystems in einem Geschäftsobjekt-Netzwerk zwingend notwendig sind und
für die keine Daten im Quellsystem existieren, müssen entweder mit der Lo-
gik des Zielsystems berechnet werden oder durch Dummy-Geschäftsobjekte
teilweise mit Default-Werten erzeugt werden. Solche Situationen stellen aller-
dings die Ausnahme dar, weil eine Datenmigration in der Regel zwischen zwei
IT-Kernsystemen mit identischen Funktionalitäten durchgeführt wird.

Einzelne Geschäftsobjekte der Geschäftsobjekt-Netzwerke können dabei un-
ter Umständen aus unterschiedlichen Datenquellen des Quellsystems gebildet
werden. Dazu gehören zahlreiche Subsysteme, losgelöste Excel-Dateien oder
auch andere Quellen wie zum Beispiel Archive. Unabhängig von den genutzten
Datenquellen werden die zu GONs verbundenen Geschäftsobjekte immer zu-
sammen migriert, wobei die Referenzen innerhalb der GONs nicht geschnitten
werden. Dadurch, wie auch von Rüping [4] gezeigt wurde, wird die referenzielle
Integrität innerhalb der Geschäftsobjekt-Netzwerke sichergestellt.

Bei der Einführung des Begriffs Geschäftsobjekt-Netzwerk im letzten Ka-
pitel wurden Geschäftsklassen und Geschäftsobjekte mit spezifischen Eigen-
schaften aufgezeigt. In diesem Kapitel werden die genannten Eigenschaften
wieder aufgegriffen. Darauf basierend werden weitere Differenzierungen der
Daten durchgeführt und so zwei weitere konzeptionelle Elemente der Daten-
dekompositionsstrategie dieser Arbeit definiert.

4.4 Primär- und Sekundärdaten

Bei der Einführung des Begriffs Geschäftsobjekt-Netzwerk im letzten Kapitel
wurden Geschäftsklassen und Geschäftsobjekte mit spezifischen Eigenschaf-
ten aufgezeigt. In diesem Kapitel werden die genannten Eigenschaften wie-
der aufgegriffen. Darauf basierend werden weitere Differenzierungen der Daten
durchgeführt und somit zwei weitere konzeptionelle Elemente der Datende-
kompositionsstrategie dieser Arbeit definiert.

4.4.1 Führende Klassen

Die Daten eines IT-Kernsystems lassen sich nicht nur auf unterschiedlichen
Abstraktionsebenen darstellen und zu Geschäftsobjekten unterschiedlicher Ge-
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schäftsklassen gruppieren, sondern auch in vielfältiger Art und Weise klassi-
fizieren. In der Literatur (zum Beispiel in der Arbeit von Aebi [15]) werden
die Daten unter anderem abhängig von deren Einsatzbereich, datentechnischer
Aufgabe oder auch Form klassifiziert. Aus der Perspektive des Einsatzbereiches
können die Daten in Stamm- und Bewegungsdaten unterteilt werden. Zu den
Klassen der Daten nach deren datentechnischen Aufgaben gehören Metadaten,
Nutzungsdaten und Hilfs-/Steuerdaten. Formatierte und unformatierte Daten
stellen die Klassen aus der Form-Perspektive dar. Diese unterschiedlichen Klas-
sifizierungen, die oft sehr abstrakt gehalten werden, eignen sich allerdings zum
größten Teil nicht für die Zwecke dieser Arbeit. Sowohl der Einsatzbereich als
auch die Form der Daten sind aus Sicht einer Datendekompositionsstrategie ir-
relevant. Die Klassen aus der Perspektive datentechnischer Aufgaben verfolgen
zudem andere Ziele und können nicht als Definitionen für die konzeptionellen
Elemente der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit übernommen wer-
den. Aus diesem Grund wird hier eine eigene grundlegende Klassifizierung der
Daten, abweichend zu den oben bereits gegebenen, eingeführt.

Daten des Legacy-Systems

Primärdaten

Primary Data
Primary Data

Geschäftsobjekt-Netzwerk

 
Schlüssel-

Geschäftsobjekt
 

  
  

 
Primär-

Geschäftsobjekt

Sekundärdaten

  
  

 
Sekundär-

Geschäftsobjekt
  

 
Konfig-

Geschäftsobjekt

Abbildung 4.7: Klassifizierung der Primär- und Sekundärdaten

Alle Geschäftsobjekte aus Geschäftsobjekt-Netzwerken, die keine Schlüssel-
Geschäftsobjekte sind, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Primär-

Geschäftsobjekte (PGO) bezeichnet. Die Geschäftsklassen der Primär-Ge-
schäftsobjekte werden Primär-Geschäftsklassen (PGK) genannt. Als Ober-
begriff für alle Daten der im Datenbestand vorhandenen Geschäftsobjekt-
Netzwerke wird inklusive der Schlüssel-Geschäftsobjekte in dieser Arbeit der
Begriff Primärdaten gewählt (siehe Abb. 4.7).

Alle anderen Geschäftsobjekte außerhalb der Geschäftsobjekt-Netzwerke,
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die weder SGOs noch PGOs sind, werden in Instanzen der Sekundär-Ge-

schäftsklassen (SekGK) und Konfig-Geschäftsklassen (KGK) unterteilt.
Sie werden entsprechend Sekundär-Geschäftsobjekte (SekGO) undKonfig-

Geschäftsobjekte (KGO) genannt. Die SekGOs beinhalten in der Regel weit-
verbreitete, aber auch fachdomainspezifische Daten. Beispiele dafür sind Wäh-
rungswechselkurse oder Ämter, Agenturen, Lieferanten und Partner des Un-
ternehmens. Die KGOs stellen dagegen die Daten der fachlichen und der sys-
temtechnischen Konfiguration wie beispielsweise Produktkonfigurationen oder
Konfiguration der Benutzerrollen dar. Der übergreifende Name für alle diese
Daten lautet Sekundärdaten (siehe Abb. 4.7).

Der entscheidende Unterschied zwischen den Sekundär-Geschäftsobjekten
und den Konfig-Geschäftsobjekten liegt an dem Weg, wie diese in das Ziel-
system migriert werden sollten. Die Menge der Konfig-Geschäftsobjekte pro
Geschäftsklasse ist in den meisten Fällen so gering, dass diese im Zielsys-
tem manuell erfasst werden können. Eine manuelle Migration der Sekundär-
Geschäftsobjekte ist in den meisten Fällen aufgrund deren höheren Anzahl
nicht anwendbar.

Die hier vorgegebene Differenzierung zwischen unterschiedlichen Datenklas-
sen hat einen starken Einfluss auf die Konzeption der Datenmigrationstran-
chen sowie auf die Migration dieser Daten in einem Datenmigrationsprojekt.
Die Mengen der Primärdaten und Sekundärdaten sowie die Anzahl der ent-
sprechenden Geschäftsklassen unterscheiden sich erheblich voneinander. Auf
die spezifischen Eigenschaften und Vorgehensweisen bei der Migration der Ge-
schäftsobjekte definierter Datenklassen wird im weiteren Arbeitsverlauf in-
tensiver eingegangen. Zunächst wird jedoch ein Beispiel der Klassifizierung
vorgeführt.

4.4.2 Beispiele für Datenklassifizierung

Die gegebenen Definitionen können an dem bereits eingeführten Beispiel aus
Kapitel 4.3.4 anschaulich illustriert werden. In Abb. 4.8 sind zwei verbundene
Geschäftsobjekt-Netzwerke GONk1 und GONk2 dargestellt. Zwei Kunden als
Schlüssel-Geschäftsobjekte mit den Namen “Max Smith” (k1) und “Alex Doe”
(k2) verfügen im Datenbestand jeweils über jeweils eine eigene Bestellung b1
und b2, die von entsprechenden Zahlungen z1 und z2 referenziert werden. Somit
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gehören Bestellungen und Zahlungen zu den Geschäftsobjekt-Netzwerken und
damit zu den Primär-Geschäftsobjekten und Primärdaten.

 

  

 

 
k1: Kunde

- Vorname = „Max“
- Name = „Smith“

 

 
b1: Bestellung

- Am = „06.11.2017“

 
k2: Kunde

- Vorname = „Alex“
- Name = „Doe“

 

 
b2: Bestellung

- Am = „16.02.2016“
 

p1: Produkt

- Name = „Harry 
Potter und die ...“

GON 1 GON 2

 
z1: Zahlung

- Betrag = 90 Euro

 

 
z2: Zahlung

- Betrag = 90 Euro

 

 
l1: Lieferant

- Name = „MixTransp“

 

SGO SGO

KGO

SekGOPGO PGO

Primärdaten Sekundärdaten Primärdaten

Abbildung 4.8: Schlüssel-Geschäftsklasse “Kunde”: Eine beispielhafte Daten-
klassifizierung

Während eine Bestellung und eine Zahlung immer einen Kunden referen-
zieren, wird das bestellte Produkt p1 dagegen direkt von zwei Bestellungen
b1 und b2 referenziert und hängt somit gleichzeitig mit zwei Kunden k1 und
k2 als Schlüssel-Geschäftsobjekten zusammen. Dadurch wird die Geschäfts-
klasse “Produkt” hier als ein Befestigungspunkt identifiziert. Der Lieferant
l1 hängt über das referenzierende Produkt p1 ebenfalls mit zwei Schlüssel-
Geschäftsobjekten zusammen. Beide Geschäftsobjekte p1 und l1 gehören somit
zu den Sekundärdaten.

Unter der Annahme, dass im Bestand eine verschwindend geringe Menge
von Produkten existiert und diese deswegen manuell migriert werden, wird
das Produkt p1 als ein Konfig-Geschäftsobjekt eingestuft. Das Geschäftsobjekt
l1 als Lieferant des Produktes wird dagegen (unter der Annahme einer hohen
Anzahl im Bestand und maschineller Migration) als Sekundär-Geschäftsobjekt
betrachtet.

Da die Festlegung der Schlüssel-Geschäftsklasse in der Verantwortung der
Projekt-Stakeholder liegt und maßgebend für die Datenklassifizierung ist, stellt
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die oben beschriebene Ableitung natürlich nicht die einzige Möglichkeit dar.
Sollte beispielhaft nicht die Geschäftsklasse “Kunde” sondern die Geschäfts-
klasse “Produkt” als Schlüssel-Geschäftsklasse gewählt werden, wird das resul-
tierende Gesamtbild wie auf der Abb. 4.9 aussehen.
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- Am = „06.11.2017“
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Abbildung 4.9: Schlüssel-Geschäftsklasse “Produkt”: Eine beispielhafte Daten-
klassifizierung

In diesem Fall werden alle dargestellten Geschäftsobjekte der Primär-Ge-
schäftsklassen “Bestellung” und “Zahlung” rund um das Schlüssel-Geschäfts-
objekt p1 zu einem gemeinsamen Geschäftsobjekt-Netzwerk GONp1 gruppiert.
Das Geschäftsobjekt der Geschäftsklasse “Lieferant” gehört auch in diesem
Beispiel zu den Sekundärdaten und bleibt außerhalb des Geschäftsobjekt-
Netzwerkes, weil ein Lieferant gleichzeitig von mehreren Produkten referen-
ziert werden kann. Die Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Kunde” k1 und
k2 werden allerdings in diesem Beispiel nicht mehr in die GONs aufgenom-
men, weil ein Kunde von mehreren Bestellungen unterschiedlicher Produkte
referenziert werden kann.

Die Festlegung der Geschäftsklasse “Produkt” kann als Schlüssel-Geschäfts-
klasse in diesem zweiten Beispiel zu deutlich größeren Volumen der Sekundär-
daten führen als in dem Beispiel mit der Schlüssel-Geschäftsklasse “Kunde”.
Das ist der Fall, wenn die Anzahl von Produkten im Bestand deutlich klei-
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ner ist als die Menge der Kunden, wovon in den meisten Systemen auszuge-
hen ist. In diesem Fall besteht das Risiko, dass Kunden ohne Bestellungen
bei der Migration übersehen werden. Entsprechend stellt in diesem Beispiel
die Geschäftsklasse “Kunde” im Sinne der Datendekompositionsstrategie die-
ser Arbeit eine bessere Schlüssel-Geschäftsklasse dar als die Geschäftsklasse
“Produkt”.

Diese zweite, hier alternativ beschriebene Datenklassifizierung mit der Schlüs-
sel-Geschäftsklasse “Produkt” hat in dieser Arbeit den Hauptzweck, dem Leser
zu vermitteln, dass das beschriebene Konzept der Datenklassifizierung gene-
risch definiert ist. Die Projekt-Stakeholder tragen im Projekt die Verantwor-
tung einer optimalen Auswahl der Schlüssel-Geschäftsklasse unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen.

Die vorgestellten Beispiele spiegeln logische Schritte bei der Differenzierung
zwischen Primär- und Sekundärdaten für die dargestellten Geschäftsobjekte
wieder. Sie illustrieren aber auch Ableitungen unabhängiger Geschäftsobjekt-
Netzwerke bestehend aus Primärdaten und die Identifikation von Geschäfts-
objekten der Befestigungspunkte. Im Folgenden werden die typischen Eigen-
schaften der herausgearbeiteten Klassen genau erläutert.

4.4.3 Primärdaten

Primärdaten haben ihre eigenen charakterisierenden Eigenschaften, die diese
Daten anderen radikal unterscheiden.

Große Datenmengen

Primärdaten stellen den größten Anteil der Daten dar, die im Rahmen eines
Datenmigrationsprojektes vom Quell- ins Zielsystem migriert werden müssen.
Das liegt in der Natur der Auswahl der Schlüssel-Geschäftsklasse, denn die
Geschäftsobjekt-Netzwerke der SGOs müssen per Definition möglichst viele
GKs und insbesondere Geschäftsklassen mit hoher Anzahl der instanziierter
Geschäftsobjekte abdecken. Außerdem gehören Primärdaten zu den Daten, die
im laufenden Geschäft permanent erfasst werden. Das wiederum führt dazu,
dass die Anzahl der Geschäftsobjekte einer Primär-Geschäftsklasse vielfach
höher ist als die Anzahl der Geschäftsobjekte einer Sekundär- oder Konfig-
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Geschäftsklasse.

Hohe Änderungsfrequenz

Auf Primärdaten wird im Vergleich zu Sekundärdaten tendenziell viel häufiger
schreibend zugegriffen, denn es handelt sich um sehr dynamische Daten, die
in den entsprechenden Geschäftsprozessen oder Massenverarbeitungsbatches
tausendfach pro Tag verarbeitet werden. Neue Primärdaten werden permanent
manuell oder über Systemschnittstellen in das System eingegeben. Auch durch
die Verarbeitung dieser Daten in den Geschäftsprozessen entstehen neue Daten,
z. B. wird nach einem Bestellungseingang beispielhaft meistens eine Rechnung
generiert. So werden im System immer neue Geschäftsobjekt-Netzwerke erfasst
und die bestehenden Netzwerke permanent verändert und ergänzt.

Geringere Fehlertoleranz

Primärdaten sind in der Regel die wertvollsten Daten eines Unternehmens,
die in einem IT-Kernsystem verwaltet werden. Aus diesem Grund werden an
die Migration der Primärdaten hohe Qualitätsanforderungen gestellt. Jeder
Fehler, der während des Migrationstests auftritt, muss sorgfältig von den ver-
antwortlichen Projektteilnehmern untersucht werden. Jeder unerwartete und
kritische Fehler, der während der tatsächlichen Datenmigration auftritt, führt
in der Regel zu einem Abbruch der Migration des gesamten GONs. Dadurch
wird die Migrationsquote der Schlüssel-Geschäftsobjekte reduziert. Der Spiel-
raum für die Migration fehlerhafter GONs, die dann in der Postmigrations-
phase zum Beispiel mit einem Script direkt im Zielsystem korrigiert werden
müssen, ist in der Regel klein, zumal die Möglichkeiten für eine manuelle Kor-
rektur fehlerhafter Geschäftsobjekt-Netzwerke aufgrund der hohen Anzahl der
Geschäftsobjekte sehr begrenzt sind.

Entfallende Synchronisationsnotwendigkeit

Sämtliche Geschäftsobjekte der Geschäftsobjekt-Netzwerke und somit alle Pri-
märdaten werden zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausschließlich in einem der
beiden Systeme verarbeitet. Jedes Schlüssel- und jedes Primär-Geschäftsobjekt
wird nach der erfolgreichen Migration ins Zielsystem sofort für jegliche Art der
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Verarbeitung im Quellsystem gesperrt, nach der Migration werden die Ge-
schäftsobjekte nur im Zielsystem verarbeitet. Dadurch wird eine redundante
Haltung von Primärdaten in beiden Systemen vermieden und die Notwendig-
keit für die Synchronisation der Primärdaten in Quell- und Zielsystem entfällt.
Das ist zugleich der entscheidende Unterschied zwischen den Primär- und Se-
kundärdaten.

Weitere Differenzierung zwischen Ein- und Ausgabedaten

Neben der Aufteilung aller Primärdaten in Schlüssel- und Primär-Geschäfts-
objekte können Primär-Geschäftsobjekte zusätzlich in zwei weitere konzeptio-
nelle Untergruppen aufgeteilt werden: Ein- und Ausgabedaten. Eingabedaten
sind die Daten, die manuell oder maschinell über Systemschnittstellen in das
System eingetragen oder importiert werden. Ein Beispiel dafür wäre eine Kun-
denbestellung, die von einem Systembenutzer manuell erfasst wird.

Die mit der Geschäftslogik des Systems erstellten Daten gehören hingegen
zu den Ausgabedaten. Deren Erstellung basiert in der Regel auf den Eingabe-
daten und einer entsprechenden Systemkonfiguration. Zum Beispiel führt die
Verarbeitung einer Kundenbestellung in einem Geschäftsprozess in der Regel
auch zur Erzeugung einer Rechnung. Diese Differenzierung beeinflusst in ers-
ter Linie den Umgang mit diesen Daten bei der Migration, denn während die
Eingabedaten in das Zielsystem migriert werden müssen, können die Ausga-
bedaten unter Umständen mit deutlich weniger Aufwand direkt im Zielsystem
mit deren Geschäftslogik berechnet werden. Die Verarbeitungswege der Ge-
schäftsobjekte unterschiedlicher Datenklassen werden in Kapitel 5.5.1 vertieft.

4.4.4 Sekundärdaten

Während Primärdaten eines der wertvollsten Güter eines Unternehmens dar-
stellen, spielen Sekundärdaten tendenziell eine unterstützende oder steuernde
Rolle. Vom Charakter her handelt es sich um Daten, die für die Lauffähigkeit
der Geschäftsprozesse notwendig sind, da sie eine Basis für die Verarbeitung
der Primärdaten in den Geschäftsprozessen des Unternehmens darstellen. Ob-
wohl die Sekundärdaten in einem IT-Kernsystem eher eine Nebenrolle spielen,
darf der Aufwand für die Migration und insbesondere für die Aufrechterhal-
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tung der Synchronisation dieser Daten in dem Quell- und Zielsystem nach
einer Migrationsstufe nicht unterschätzt werden. Analog zu den Primärdaten
haben auch Sekundärdaten charakteristische Eigenschaften, von denen fünf
maßgeblich sind und im Folgenden deshalb skizziert werden.

Geringe Anzahl der GKs

Die Anzahl der SekGK und KGK ist im Vergleich zu den PGK mehrfach gerin-
ger. Das liegt zum Teil erneut an der Auswahl der Schlüssel-Geschäftsklasse,
da die Geschäftsobjekt-Netzwerke per Definition möglichst groß sein und mög-
lichst viele Geschäftsklassen abdecken müssen. Dadurch wird die Menge der
übrig bleibenden Geschäftsklassen mit Sekundärdaten minimiert. Auf der an-
deren Seite geht es bei den Sekundär- und Konfig-Geschäftsklassen um die
Daten, die in den Geschäftsprozessen eine unterstützende und steuernde Rol-
le spielen. Somit existieren in der Regel keine Treiber, die die Anzahl der
Geschäftsklassen mit Sekundärdaten nach oben drücken. Umgekehrt wird die
Entwicklung neuer Geschäftsklassen mit Sekundärdaten meistens auf ein Mi-
nimum reduziert, weil die Ausgaben für den Betrieb und Weiterentwicklung
eines IT-Kernsystems oft unter Druck stehen.

Geringe Anzahl und Varianz der GOs

Die Anzahl der SekGOs und KGO pro Geschäftsklasse ist im Vergleich zu
Primärdaten ebenfalls erheblich geringer. Zum Beispiel ist die Anzahl konfigu-
rierter Tarife, die ein Unternehmen seinen Kunden anbietet, im Vergleich zu
der Anzahl darauf basierender Verträge verschwindend gering. Auch die Vari-
anz oder Vielfältigkeit der Geschäftsobjekte einer SekGK oder KGK sind sehr
gering. Sie sehen sowohl aus technischer als auch aus fachlicher Sicht ähnlich
und relativ einfach aus.

Geringe Änderungsfrequenz

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Geschäftsobjekten der Sekundärdaten
besteht in deren geringen Änderungsfrequenz. Eine einzige Anpassung eines
Sekundär- oder Konfig-Geschäftsobjekts beeinflusst in der Regel die Verar-
beitung einer großen Menge von Geschäftsobjekt-Netzwerken. Anpassungen
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solcher Art - Beispiele dafür sind Konfigurationen neuer Tarife, die Aktuali-
sierung von Berechnungsgrundlagen oder die Definition neuer Organisations-
einheiten eines Unternehmens - werden per Definition in größeren Abständen
durchgeführt. Solche Änderungen setzen oft größere Umstrukturierungen im
Unternehmen voraus.

Höhere Fehlertoleranz

Fehler, die bei der Migration von Sekundärdaten auftreten, sind grundsätzlich
weniger kritisch als die bei Primärdaten. Erstens stellen die Quellen für diese
Daten oft externe Organisationen, andere IT-Systeme oder Dokumentation des
Unternehmens dar, was bedeutet, dass solche Daten im Fehlerfall mit geringen
Aufwänden rekonstruiert oder über bestehende Schnittstellen nach der Migra-
tion in das Zielsystem wiederholt importiert werden könnten. Zweitens stellt
eine manuelle Korrektur fehlerhaft migrierter Sekundärdaten bei einer geringen
Anzahl von Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse, wie zum Beispiel im Falle
einer Produktkonfiguration, oft eine akzeptable Lösung dar. Auch der Schwe-
regrad, wie sich Datenmängel in Sekundär- oder Konfig-Geschäftsobjekten bei
der anschließenden Ausführung von Geschäftsprozessen auswirken, kann auf-
grund der geringen Anzahl der SekGKs und KGKs im Vorhinein analysiert
und dokumentiert werden. Das alles reduziert die Kritikalität einer fehlerhaf-
ten Migration von Sekundärdaten.

In einem Fehlerfall sollten nach Möglichkeit keine Geschäftsobjekte der Se-
kundärdaten aus der Migration ausgeschlossen werden. Im Notfall sollten sie
fehlerhaft in das Zielsystem, zum Beispiel unter der Verwendung von Default-
Werten, migriert werden, denn die Aussteuerung eines Geschäftsobjektes von
Sekundärdaten führt oft zu einer Aussteuerung einer hohen Anzahl der Ge-
schäftsobjekt-Netzwerke. Grund dafür ist, dass keine zwingend notwendige
Referenz eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes auf das fehlerhafte und somit nicht
migrierte Geschäftsobjekt der Sekundärdaten aufgebaut werden kann.

Synchronisationsnotwendigkeit

Im Gegensatz zu Primärdaten bleiben Sekundärdaten nach der Migration in
beiden Systemen editierbar und sowohl im Quell- als auch im Zielsystem kann
auf diese Daten während des gesamten Datenmigrationsprojektes schreibend
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zugegriffen werden, d. h.sie werden in den Geschäftsprozessen beider Systeme
verwendet. Aufgrund dieser redundanten Datenhaltung mit einer Änderungs-
möglichkeit in beiden Systemen müssen zusätzliche Routinen oder organisato-
rische Maßnahmen für die Synchronisierung der Sekundärdaten entwickelt und
eingesetzt werden.

4.4.5 Referenzklassen

Neben einer Datenklassifizierung erfolgt in dieser Arbeit auch eine Differenzie-
rung unterschiedlicher Klassen von Referenzen. Die Referenzen zwischen zwei
beliebigen Primär-Geschäftsobjekten eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes wer-
den PGO-PGO-Referenzen (als Referenz von einem Primär-Geschäftsobjekt zu
einem anderen) genannt. Alle Referenzen von einem Schlüssel-Geschäftsobjekt
auf ein Primär-Geschäftsobjekt werden als PGO-SGO-Referenzen bezeichnet.
Referenzausprägungen sowie potenziell mögliche SGO-SGO-Referenzen, die
zwei Schlüssel-Geschäftsobjekte verbinden, gehören zu der Klasse Horizon-

talen Referenzen.

PGO-KGO

PGO-SGO 
z1: Zahlung

- betrag = 15 Euro
PGO-PGO

vertikalhorizontal

 SekGO-KGO

PGO-SekGO

 
p1: Produkt

- name = „Buch: Harry 
Potter und die ...“

l1: Lieferant

- name = „MixTransp“

 
b1: Bestellung

- am = „06.11.2017“
 

k1: Kunde

- vorname = „Max“
- name = „Smith“

Abbildung 4.10: Referenzklassen

Zusammengefasst, gehören zu den Horizontalen Referenzen folgende Refe-
renzausprägungen:

• PGO-PGO-Referenz: Referenz zwischen zwei beliebigen Primär-Ge-
schäftsobjekten eines GONs. Ein Beispiel dafür ist die Referenz zwischen
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der Zahlung z1 und der entsprechenden Bestellung b1 in Abb. 4.10.

• PGO-SGO-Referenz: Referenz von einem Primär- auf ein Schlüssel-
Geschäftsobjekt. Ein Beispiel für diese Referenzausprägung stellt die Re-
ferenz von der Bestellung b1 auf den Kunden k1 dar.

• SGO-SGO-Referenz: Referenzen, die zwei beliebige Schlüssel-Geschäfts-
objekte miteinander verbinden. Das ist eine besondere Referenzausprä-
gung, die der oben gemachten Anforderung bezüglich der Unabhängig-
keit zweier beliebiger GONs widerspricht. Auf die Behandlung solcher
Referenzen wird in Kapitel 4.6.3 tiefer eingegangen.

Zu den Horizontalen Referenzen zählen auch alle Referenzen zwischen zwei
beliebigen Geschäftsobjekten der Sekundärdaten:

• KGO-SekGO-Referenz: Es handelt sich dabei um eine Referenz ei-
nes Sekundär-Geschäftsobjektes (l1 auf der Abb. 4.10) auf ein Konfig-
Geschäftsobjekt (p1 in Abb. 4.10).

• SekGO-KGO-Referenz: Bei dieser Referenzausprägung handelt es sich
ebenfalls um Referenzen zwischen einem Sekundär- und einem Konfig-
Geschäftsobjekt, jedoch im Vergleich zu KGO-SekGO-Referenzen mit
einer entgegengesetzten Richtung.

• KGO-KGO-Referenz: Referenzen zwischen zwei beliebigen Konfig-Ge-
schäftsobjekten.

• SekGO-SekGO-Referenz: Referenzen zwischen zwei beliebigen Sekundär-
Geschäftsobjekten.

Konzeptionell gesehen werden Horizontale Referenzen in der Datendekom-
positionsstrategie dieser Arbeit nie geschnitten. Somit sollten alle über die
Horizontalen Referenzen verbundenen Geschäftsobjekte immer zusammen mi-
griert werden. Formal wird eine Horizontale Referenz wie folgt definiert:

Definition 13 (Horizontale Referenz) Eine Horizontale Referenz verbin-
det entweder zwei Geschäftsobjekte aus Primärdaten oder zwei Geschäftsobjek-
te aus Sekundärdaten. Sie geht nie über die Grenzlinie eines GONs hinaus und
darf bei der Datendekomposition nicht geschnitten werden.
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Im Gegensatz dazu dürfen Vertikale Referenzen, zu denen alle Referen-
zen zwischen den Geschäftsobjekten der Primärdaten auf einer und Geschäfts-
objekten der Sekundärdaten auf der anderen Seite dieser Referenz gehören,
geschnitten werden. Das Hauptziel besteht dabei darin, die einzelnen unab-
hängigen GONs aus dem gesamten Datenbestand herauszulösen. Folgende Re-
ferenzausprägungen sind in Abb. 4.10 exemplarisch dargestellt:

• PGO-KGO-Referenz: Referenz von einem Primär-Geschäftsobjekt auf
ein Konfig-Geschäftsobjekt. Das ist zum Beispiel die Referenz von der
Bestellung b1 auf das Produkt p1 in Abb. 4.10.

• PGO-SekGO-Referenz: Referenz von einem Primär-Geschäftsobjekt
auf ein Sekundär-Geschäftsobjekt. Siehe Referenz von der Bestellung b1
auf den Lieferanten l1 in Abb. 4.10.

Analog zu den hier beschriebenen Referenzausprägungen, die von einem
Primär-Geschäftsobjekt ausgehen, existieren auch Vertikale Referenzen, die
von einem Schlüssel-Geschäftsobjekt ausgehen:

• SGO-KGO-Referenz: Vertikale Referenz von einem Schlüssel-Geschäfts-
objekt auf ein Konfig-Geschäftsobjekt.

• SGO-SekGO-Referenz: Vertikale Referenz von einem Schlüssel-Ge-
schäftsobjekt auf ein Sekundär-Geschäftsobjekt.

Vertikale Referenzen werden in dieser Arbeit wie folgt definiert:

Definition 14 (Vertikale Referenz) Eine Vertikale Referenz verläuft im-
mer von einem Geschäftsobjekt aus Primärdaten auf ein Geschäftsobjekt aus
Sekundärdaten und somit immer über die Grenzlinie eines GONs. Sie darf bei
der Datendekomposition temporär geschnitten werden.

Die hier gegebenen Definitionen Horizontalen und Vertikaler Referenzen se-
hen entweder zwischen zwei Geschäftsobjekten innerhalb von Primär- oder Se-
kundärdaten (bei Horizontalen Referenzen) oder aber von Primär- auf Sekun-
därdaten (bei Vertikalen Referenzen) explizite Richtungen der Abhängigkeiten
vor. Zudem können Referenzen von Sekundär- auf Primärdaten existieren, die
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analog zu den Vertikalen Referenzen bei der Migration geschnitten werden
dürfen und Rückführend-Vertikale Referenzen genannt werden. Bei letzteren
handelt es sich um extrem seltene, dennoch theoretisch mögliche Referenzen,
auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Weitere Informationen zu solchen
Referenzen können im Anhang A dieser Arbeit nachgeschlagen werden.

4.5 Zustandsähnliche Objektgruppen (ZOG)

Abhängig von Inhalt, fachlicher Bedeutung und dem Verarbeitungszustand
innerhalb von Geschäftsprozessen (auch Workflow-Zustand genannt), können
unterschiedliche Instanzen einer Geschäftsklasse auf unterschiedlichen Wegen
in das Zielsystem übertragen oder sogar aus der Migration ausgeschlossen wer-
den. Zum Beispiel stellen vollständig ausgeglichene, teilweise ausgeglichene und
nicht ausgeglichene Zahlungsforderungen zwar alle Geschäftsobjekte der Ge-
schäftsklasse “Zahlungsforderung” dar, befinden sich aber in unterschiedlichen
Zuständen und müssen bei der Migration voraussichtlich unterschiedlich be-
handelt werden. Alle Geschäftsobjekte einer Geschäftsklasse, die auf eine ein-
heitliche Art und Weise bei der Migration behandelt werden, werden daher
im Folgenden zu sogenannten Zustandsähnlichen Objektgruppen (ZOG) ge-
bündelt. Diese Ebene der Datenabstraktion mit den genannten Gruppen von
Geschäftsobjekten in ähnlichen Zuständen als Elementen dieser Ebene wird
im Folgenden genau erläutert.

4.5.1 Unterste Ebene der Datenabstraktion

Die unterste Ebene der Datenabstraktion kann in einem Datenmigrationspro-
jekt abhängig von Zweck und Vorgehen bei der Datendekomposition sehr un-
terschiedlich gewählt werden. In der Arbeit von Moris [41] wird zum Beispiel
die kleinste Migrationseinheit (dort wird sie als Unit of Migration genannt) wie
folgt definiert: “The lowest level of data granularity of meaning to the business”.
Mit dieser sehr abstrakten Definition versucht der Autor die Dateneinheiten
festzulegen, mit denen Stakeholder in der Fachdomäne operieren können. Die
Geschäftsobjekte, gruppiert nach deren Zugehörigkeit zu den Geschäftsklassen,
die bis jetzt in dieser Arbeit als kleinste Dateneinheiten betrachtet wurden,
entsprechen der oben stehenden Definition ebenfalls.
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Im Kontext eines Datenmigrationsprojektes ist jedoch eine feinere Differen-
zierung nach den dynamischen Eigenschaften von Geschäftsobjekten jenseits
ihrer durch die Klasse festgelegten statischen Struktur erforderlich. Die nach
der Zugehörigkeit zu den Geschäftsklassen gebildeten Gruppen von Geschäfts-
objekten haben nicht die Granularität, mit der die Projekt-Stakeholder effektiv
bei der Definition von Migrationsregeln sowie bei der anschließenden Entwick-
lung von ETL-Migrationsprogrammen (siehe Kapitel 5.5.3) arbeiten können.

Der Zustand eines Geschäftsobjektes ist oft entscheidend für die Art und
Weise seiner Migration - das für die Einleitung in diesem Kapitel gewählte
Beispiel mit Zahlungsforderungen in unterschiedlichen Zuständen verdeutlicht
dies. Intuitiv soll in einem Datenmigrationsprojekt ein Migrationsprogramm
entwickelt werden, mit dem sämtliche Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse
“Zahlungsforderung” migriert werden. Mit diesem Programm werden dann Ge-
schäftsobjekte im Quellsystem selektiert, in die Datenstruktur des Zielsystems
transformiert und in das Zielsystem übertragen. Bei einer tieferen Analyse
wird aber festgestellt, dass die Geschäftsobjekte dieser Geschäftsklasse abhän-
gig von deren Zuständen unterschiedlich behandelt werden sollen.

Die Migration nicht ausgeglichener Zahlungsforderungen kann zum Beispiel
durch eine maschinelle Generierung dieser Daten im Zielsystem mit der Ge-
schäftslogik dieses Systems ersetzt werden. Die Generierung setzt dabei voraus,
dass die dafür als Eingabedaten dienenden Kundenbestellungen zusammen mit
der entsprechenden Systemkonfiguration schon im Vorfeld migriert wurden.
Die Migration vollständig ausgeglichener Zahlungsforderungen kann ebenfalls
maschinell mit der Geschäftslogik des Zielsystems erzeugt werden. In diesem
Fall müssen aber auch die entsprechenden und sie referenzierenden Geldflüsse
erzeugt werden.

In diesen beiden Konstellationen kann auf Migrationsprogramme für eine
maschinelle Migration der Daten zunächst verzichtet werden. Die teilweise
ausgeglichenen Zahlungsforderungen mit entsprechenden Geldflüssen können
dagegen nicht maschinell erzeugt werden. Die Umfänge der bereits getätigten
Ausgleiche können nur mit einem Migrationsprogramm aus dem Quellsystem
migriert werden.

Aus beschriebenen Gründen besteht die unterste Ebene der Datenabstrak-
tion in dieser Arbeit aus Gruppen von Geschäftsobjekten einer Geschäftsklas-
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se in ähnlichen Zuständen aus Zustandsähnlichen Objektgruppen. Zum
Beispiel können alle Buchungen der Geschäftsklasse “Buchung” abhängig vom
Buchungszustand zu eigenständigen ZOGs - offenen, abgeschlossenen und um-
strittenen Buchungen - gruppiert werden. Die Ableitung von ZOGs und die
entsprechenden Kriterien dafür werden gesondert in Kapitel 4.5.2 beleuchtet.
Generell lässt sich diese Ableitung durch eine iterative Analyse bestehender
Geschäftsklassen, die das Ziel hat, Unterklassen von Geschäftsobjekten in ähn-
lichen Zuständen zu identifizieren, die auf eine einheitliche Art und Weise bei
der Migration behandelt werden, beschreiben. Das gilt sowohl für Primär- als
auch für Sekundärdaten. Eine Zustandsähnliche Objektgruppe wird im Fol-
genden formal durch ZOGGeschftsklasseBezeichnung beschrieben.

Definition 15 (Zustandsähnliche Objektgruppe (ZOG)) Eine Zustand-
sähnliche Objektgruppe ist eine Gruppe von Geschäftsobjekten einer Geschäfts-
klasse, die sich in fachlich vergleichbaren oder ähnlichen Zuständen befinden
und somit auf eine einheitliche Art und Weise bei der Migration behandelt
werden können.

Konzeptionell gesehen ist die Anzahl von ZOGs einer Geschäftsklasse grund-
sätzlich nicht begrenzt, wobei die Anzahl unterschiedlicher ZOGs in den Ge-
schäftsklassen von Primärdaten tendenziell höher als von Sekundärdaten ist.
Das liegt in erster Linie an den Eigenschaften der Sekundärdaten, die in der Re-
gel nur selten in komplexen Geschäftsprozessen verarbeitet werden und selten
bis nie unterschiedliche Workflow-Zustände haben. Die Sekundärdaten werden
zudem oft per Systemimport oder manuell in das System eingegeben. Die Mi-
grationslogik ist somit in der Regel für alle Geschäftsobjekte der Sekundär-
und Konfig-Geschäftsklasse einheitlich.

 
instanz:Geschäftsklasse

ZOG-Bezeichnung
 

zf1:Zahlsungforderung

Nicht ausgeglichen

Formale Definition Beispielhafte Ausprägung

Abbildung 4.11: Geschäftsobjekt mit der Bezeichnung der ZOG
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Um die Zugehörigkeit eines Geschäftsobjektes zu einer ZOG visuell abbilden
zu können, wird die bisherige Darstellung des Geschäftsobjektes in Form eines
Rechteckes mit dem Namen des Geschäftsobjektes und dessen Geschäftsklas-
se (separiert mit einem Doppelpunkt) erweitert. Die Bezeichnung der ZOG,
zu der das Geschäftsobjekt zugeordnet wurde, wird im unterem Bereich des
Rechteckes platziert, wie in Abb. 4.11 (links) zu sehen ist. In Abb. 4.11 (rechts)
ist zudem eine beispielhafte visuelle Darstellung einer Zahlungsforderung mit
der entsprechenden Zuordnung zu einer ZOG dargestellt. Die Zahlungsforde-
rung zf1 als Instanz der Geschäftsklasse “Zahlungsforderung” wurde der ZOG
mit der Bezeichnung “Nicht ausgeglichen” zugeordnet.

Eine wichtige Metrik einer ZOG, die auch für die Abschätzung von Grö-
ßen der Datenmigrationstranchen verwendet werden kann, ist das Volumen

- ausgedrückt in vol(ZOGGeschftsklasseBezeichnung). Die Größe einer Daten-
migrationstranche darf unter den bekannten Migrationslaufzeiten das für ei-
ne Migrationsstufe vorgesehene Downtime-Fenster der IT-Kernsysteme nicht
übersteigen. Das Volumen einer ZOG wird dabei durch die Anzahl der Ge-
schäftsobjekte in dieser Gruppe ausgedrückt.

Definition 16 (Volumen einer ZOG) Das Volumen einer ZOG entspricht
der Anzahl von Geschäftsobjekten, die dieser Gruppe zugeordnet wurden.

Aufgrund der ähnlichen Migrationslogik, die für alle Geschäftsobjekte einer
ZOG angestrebt wird, wird in einem Datenmigrationsprojekt für jede einzel-
ne ZOG eine eigene und einzigartige ETL-Routine bzw. ein ETL-Migrations-
programm konzipiert und gebaut. Dadurch wird die Komplexität einzelner Mi-
grationsprogramme erheblich reduziert und die Übersicht über ihr notwendiges
Zusammenspiel erhöht. Die nach der gegebenen Definition aufgebauten ZOGs
bringen außerdem auf einer Seite durch die klare Benennung der Datenkonstel-
lationen mehr Transparenz in die Diskussionen mit den Projekt-Stakeholdern
und sorgen auf der anderen Seite für eine hohe Flexibilität und Sicherheit bei
dem späteren Aufbau von Datenmigrationstranchen.

4.5.2 Ableitung von ZOGs

Kriterien für die Gruppierung von Geschäftsobjekten einer Geschäftsklasse und
somit für die Ableitung einzelner ZOGs können vielfältig sein. Das Hauptziel
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besteht hier immer in der Bildung von Gruppen von Geschäftsobjekten ähn-
licher Zustände, um alle GOs einer ZOG bei der Migration einheitlich behan-
deln zu können. Folgende Kriterien stellen eine Basis für die Ableitung von
ZOGs dar und beschreiben die wichtigsten Blickwinkel für die Analyse. Der
Ausgangspunkt dieser Analyse ist immer eine Geschäftsklasse mit all ihren
Geschäftsobjekten.

Migrationsrelevanz

Unabhängig davon, ob es sich bei den betrachteten Geschäftsobjekten um
Primär- oder Sekundärdaten handelt, besteht ein sehr großer Anteil des gesam-
ten Datenbestandes besteht aus nicht migrationsrelevanten Geschäftsobjekten
(engl. non-migration data [21]). Produkte, die Kunden von einem Unterneh-
men schon seit längerer Zeit nicht mehr angeboten werden, oder aber Kunden,
die ihr Verhältnis mit dem Unternehmen vor längerer Zeit beendet haben, kön-
nen beispielsweise in der Regel von der Migration ausgeschlossen werden, um
Ressourcen zu sparen. Die Reduzierung des zu migrierenden Datenvolumens
wird in der Literatur auch data-slimming genannt [63].

Die Migrationsrelevanz eines Geschäftsobjektes ist das am stärksten wir-
kende Kriterium bei der Ableitung von ZOGs: UnterBerücksichtigung fachli-
cher und gesetzlicher Restriktionen soll als erstes definiert werden, wann ein
Geschäftsobjekt als nicht migrationsrelevant gilt. Die so eingeschränkten Ge-
schäftsobjekte können aus dem Scope der Datenmigration ausgeschlossen wer-
den. Die fachliche Gültigkeit eines Geschäftsobjektes (siehe Historientiefe in
dem Kapitel 4.5.4) und Storno-Kennzeichen sind beispielhafte Merkmale, die
untersucht werden müssen. Dadurch werden solche Geschäftsobjekte nicht nur
eindeutig benannt und im Projekt explizit betrachtet, sondern auch die Menge
der migrationsrelevanten Daten und Migrationsaufwände wird erheblich redu-
ziert, da nur die migrationsrelevanten Geschäftsobjekte ihren ZOGs zugeordnet
werden müssen.

Die Migrationsrelevanz von Geschäftsobjekten soll individuell, auf der Ebe-
ne ihrer Geschäftsklassen, festgelegt werden und liegt in der Verantwortung
der Projekt-Stakeholder. Bei der Definition müssen sowohl die bestehenden
Abhängigkeiten zwischen Geschäftsobjekten unterschiedlicher Geschäftsklas-
sen als auch die fachlichen und gesetzlichen Restriktionen berücksichtigt wer-
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den. Referenzierte Geschäftsobjekte sind zum Beispiel zwingend migrationsre-
levant, wenn die sie referenzierenden Geschäftsobjekte migriert werden müssen.
Die Aufbewahrungsfristen, Meldepflichten und Notwendigkeit eventuell rück-
wirkender Korrekturmöglichkeiten alter Geschäftsvorfälle müssen ebenfalls in
Betracht gezogen werden.

Verarbeitungswege

Die als migrationsrelevant eingestuften Geschäftsobjekte einer Geschäftsklasse
sollten als nächstes aus konzeptioneller Sicht untersucht werden: Hier sollten
alle GOs, für die ein bestimmter Verarbeitungsweg gewählt wird, einer ei-
genen Gruppe zugeordnet werden. Maschinelle oder manuelle Migration von
Geschäftsobjekten, deren Import über die vorhandenen Systemschnittstellen
oder auch Generierung mit der Logik des Zielsystems sind Beispiele dafür. Der
wichtigste Grund für dieses Kriterium der Gruppierung besteht darin, dass die
Geschäftsobjekte der so abgeleiteten ZOGs mit unterschiedlichen technischen
und organisatorischen Maßnahmen ins Zielsystem übertragen werden können.
Das Hauptziel besteht auch hier in der Reduzierung der Aufwände. Ausführli-
che Erläuterungen zu den Verarbeitungswegen werden in Kapitel 5.5.1 gegeben.

Ein weiterer Grund, bestimmte Geschäftsobjekte aus der Migration aus-
zuschließen, kann ein Kriterium für die Ableitung einer separaten ZOG sein.
Zum Beispiel ablaufende Verträge, deren Tarife den Kunden in Zukunft nicht
mehr angeboten werden, können mit entsprechenden GONs zunächst aus der
Migrationsstufe ausgeschlossen werden. Wenn die genannten GOs zum Zeit-
punkt der letzten Migrationsstufe nicht mehr migrationsrelevant sind, werden
dadurch zusätzliche Ersparnisse von Entwicklungsaufwänden erreicht.

In den folgenden Schritten werden die resultierenden Gruppen von Ge-
schäftsobjekten, die schon nach deren Verarbeitungswegen einsortiert wurden,
aus weiteren Perspektiven untersucht. Im Fokus der nächsten Perspektive, die
hier beschrieben wird, liegen die Workflow-Zustände der Geschäftsobjekte.

Workflow-Zustände

Die oben bereits genannten fachlichen Workflow-Zustände von Geschäftsobjek-
ten stellen ebenfalls eines der wichtigsten Kriterien für deren Gruppierung dar.
Geschäftsobjekte in unterschiedlichen Workflow-Zuständen wurden in unter-
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schiedlichen Schritten oder auf eigene Art und Weise in den Geschäftsprozes-
sen des Quellsystems verarbeitet. Es können für diese Geschäftsobjekte auch
in Zukunft unterschiedliche Verarbeitungsschritte in den Geschäftsprozessen
des Zielsystems vorgesehen sein. Die Analyse möglicher und für die Gruppie-
rung relevanter Workflow-Zustände sollte auf der Ebene der Geschäftsprozesse
durchgeführt werden.

Geschäftsobjekte, für die ein einheitlicher Verarbeitungsweg festgelegt wur-
de, die sich aber in bedeutend unterschiedlichen Workflow-Zuständen befinden,
müssen unter Umständen dennoch unterschiedlich behandelt werden. Zum Bei-
spiel können ausgeglichene und nicht ausgeglichene Zahlungsforderungen wie
bereits erläutert im Zielsystem generiert werden. Während bei ausgeglichenen
Zahlungsforderungen sowohl sie selbst (deren Stamminformationen) als auch
die dazugehörigen Geldflüsse generiert werden müssen, müssen bei nicht ausge-
glichenen Zahlungen nur die Stamminformationen dieser Zahlungsforderungen
generiert werden.

Das gilt auch für Gruppen von Geschäftsobjekten mit anderen vorgesehenen
Verarbeitungswegen, zum Beispiel mit maschineller Migration. Somit sollten
Geschäftsobjekte, die sich in unterschiedlichen Workflow-Zuständen befinden,
zusätzlich untersucht werden. Bei festgestellten Abweichungen in der vorgese-
henen Migrationslogik sollten sie in eigenständige ZOGs ausgelagert werden.

Implementierung

Gruppen von Geschäftsobjekten, für die eine maschinelle Migration mithilfe
von entsprechenden Migrationsprogrammen vorgesehen wurde, müssen wei-
ter aus der Implementierungsperspektive untersucht werden. Insbesondere Ge-
schäftsobjekte fachlich komplexerer Geschäftsklassen haben oft unterschiedli-
che Ausprägungen und Datenstrukturen auf der Datenbankebene. Sie müssen
dann in der Regel auch unterschiedlich migriert werden. Als Ergebnis sollten
in einem Datenmigrationsprojekt eigenständige ZOGs abgeleitet und die ent-
sprechenden, handhabbaren ETL-Migrationsprogramme jeweils für ein ZOG
entwickelt werden.

Das Hauptziel dieser Differenzierung besteht auf einer Seite in der Redu-
zierung der Komplexität entsprechender ETL-Migrationsprogramme (dadurch
werden mehrere wenig komplexe Programme anstatt eines großen komplexen
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Programms entwickelt), auf der anderen Seite in einer zeitlichen Versetzung des
Entwicklungsaufwandes auf mehrere Migrationsstufen. Dank hoher Wartbar-
keit können sie bei Bedarf auch nach jeder Migrationsstufe mit einem minima-
len Aufwand an die Weiterentwicklung beider Systeme angepasst werden. Die
Logik solch einfacher ETL-Migrationsprogramme kann außerdem in fachlichen
Workshops mit entsprechenden Projekt-Stakeholdern abgesprochen werden,
ohne dabei hohe Risiken eines Missverständnisses eingehen zu müssen.

Datenmodell

Die Daten eines Geschäftsobjektes können aus unterschiedlichen Gründen, ab-
hängig von der Modellierung, physikalisch auf mehrere Datenbanktabellen ver-
teilt werden. Das entsprechende physikalische Datenmodell (PDM) der Ge-
schäftsklasse gibt die Datenbanktabellen und Beziehungen zwischen diesen
wieder. Die Variationen in den Ablagemöglichkeiten der Daten eines Geschäfts-
objektes, die es in diesem physikalischen Datenmodell des Zielsystems zu er-
kennen gilt, deuten oft auf unterschiedliche Strukturen von Geschäftsobjekten
und somit auf eine notwendig abweichende Migrationslogik hin. In solchen
Fällen löst eine Datenmodelldifferenzierung ganz natürlich eine weitere Ein-
gruppierung von Geschäftsobjekten in unterschiedliche ZOGs aus.

Konsistenz des Zustandes

Geschäftsobjekte einer Geschäftsklasse, die sich in vielfältigen fachlich oder
technisch inkonsistenten Zuständen befinden und nicht in das Zielsystem mi-
griert werden können, bevor sie korrigiert sind, sollten zusätzlich untersucht
werden. In der Literatur wird in diesem Kontext zwischen zwei grundlegenden
Datenqualitätsproblemen (engl. data gaps) [41] unterschieden: Unter einem
reality gap wird eine Konstellation der Daten im Quellsystem verstanden, die
in der Realität nicht existiert. Einer technischen Migration solcher Daten steht
grundsätzlich nichts im Weg, die Daten können in bestehender mangelhafter
Qualität Eins-zu-eins in das Zielsystem übertragen werden, um dort nach der
Migration korrigiert zu werden. Das internal gap beschreibt dagegen die Daten,
die die Validierungsregeln des Zielsystems verletzten und damit nicht migriert
werden können und im Vorfeld korrigiert werden müssen.
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Unabhängig von dem Charakter und der Ursache des inkonsistenten Zustan-
des eines Geschäftsobjektes muss sich mit den Stakeholdern und den Inhabern
von Daten (engl. data owners in [41])darauf geeinigt werden, welche Konstel-
lationen einen für die Migration gültigen und welche einen ungültigen Zustand
darstellen. Daraufhin können abhängig von dem gewählten Umgang mit Ge-
schäftsobjekten in entsprechenden Zuständen ein oder mehrere ZOGs definiert
werden, die diese GOs charakterisieren und bündeln. Anschließend müssen für
die ZOGs mit technisch oder fachlich ungültigen GOs Datenqualitätsregeln
(engl. data quality rules [41]) definiert werden, die den Umgang mit solchen
Daten im Projekt vorgeben. Zum Beispiel können fehlerhafte Geschäftsobjekte
und deren Geschäftsobjekt-Netzwerke zunächst von der Migration ausgeschlos-
sen werden.

4.5.3 Beispielhafte Ableitung von ZOGs

An dem Beispiel der oben eingeführten Geschäftsklasse “Zahlungsforderung”
wird im Folgenden das bis jetzt generisch beschriebene konzeptionelle Element
ZOG visualisiert. Die gesamte Menge aller Geschäftsobjekte dieser Geschäfts-
klasse wird in mehreren Schritten aus unterschiedlichen Perspektiven beleuch-
tet und in disjunkte Gruppen zustandsähnlicher Geschäftsobjekte aufgeteilt.

Abbildung 4.12: Beispielhafte ZOGs der Geschäftsklasse “Zahlungsforderung”
aus der Fallstudie II

Die hier abgeleiteten ZOGs mit entsprechenden prozentualen, geschätzten
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Volumen dieser Gruppen, die auch in Abb. 4.12 dargestellt sind, stammen
aus einem realen Datenmigrationsprojekt. Dies wird im Evaluationskapitel 6.2
im Rahmen einer Fallstudie noch ausführlich erläutert. Sie stellt ein typisches
Ergebnis da, wie die Geschäftsobjekte einer durchschnittlich komplexen Ge-
schäftsklasse in einem Datenmigrationsprojekt auf die einzelnen ZOGs verteilt
werden.

ZOG A: Storniert / Obsolet

Eines der ersten Kriterien, das bei der Ableitung einzelner ZOGs in Betracht
gezogen wird, ist die zeitbezogene, fachliche Gültigkeit eines Geschäftsobjek-
tes (erläutert auch in der Literatur [1]).In diesem Zusammenhang sprechen
Autoren auch von historischen Daten [21] oder einer Historientiefe, die in
Kapitel 4.5.2 vertieft wird.Sie wird in Form eines Zeitraums beziehungswei-
se eines in der Vergangenheit liegenden Datums definiert. Ragt zum Beispiel
das Buchungsdatum oder das Bis-Datum, das eine fachliche Gültigkeit einer
Zahlungsforderung darstellt, in den genannten Zeitraum nicht hinein, wird
diese Zahlungsforderung aus der Migration ausgeschlossen. Solche Geschäfts-
objekte können aus Sicht des operativen Geschäftes als nicht mehr relevant für
die zukünftige Weiterverarbeitung angesehen werden. Das gilt allerdings nur
dann, wenn sich das Geschäftsobjekt dabei noch in einem passenden Workflow-
Zustand befindet - beispielsweise in Form einer Zahlungsforderung, die voll-
ständig ausgeglichen ist. Alle Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Zahlungs-
forderung” werden somit zu der ZOGA gruppiert. Sie ist in Abb. 4.12 mit
61 Prozent dargestellt. Zusätzlich gehören in diese ZOG auch alle fachlich
stornierten Zahlungsforderungen. Die ZOGA mit nicht migrationsrelevanten
Geschäftsobjekten stellt die größte ZOG der Geschäftsklassen dar. Solche Ge-
schäftsobjekte können mit einem minimalen Aufwand für Auskunfts- und Re-
visionszwecke in ein externes Archivsystem ausgelagert werden.

ZOG B: Ausgeglichen mit Geldfluss

Die nächsten drei großen ZOGs der Geschäftsklasse in Abb. 4.12 - ZOGB,
ZOGC und ZOGD - repräsentieren die ersten drei Gruppen migrationsre-
levanter und zeitlich gültiger Zahlungsforderungen. Sie unterscheiden sich in
erster Linie durch ihren Verarbeitungsweg und ihrenWorkflow-Zustand vonein-
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ander. Die ZOGB, die die zweitgrößte ZOG der Geschäftsklasse darstellt, bein-
haltet vollständig ausgeglichene Zahlungsforderungen mit vorhandenen Geld-
flüssen (15 Prozent in Abb. 4.12). Diese Zahlungsforderungen befinden sich
bereits in ihren finalen Workflow-Zuständen und werden in der Regel nach der
Migration nicht mehr in den Geschäftsprozessen des Zielsystems weiterverar-
beitet. Ausnahmen stellen rückwirkende Korrekturen dar, die aus gesetzlichen
Gründen nicht vernachlässigt werden dürfen.

Solche vollständig ausgeglichenen Zahlungsforderungen können anstelle ei-
ner teuren maschinellen Migration kostengünstig direkt in dem Zielsystem mit
dessen Geschäftslogik generiert werden, wobei sich die Generierung sich auf
die vorhergehend migrierten Kundenbestellungen und die Systemkonfigurati-
on stützt.

ZOG C und D: Andere Zahlungsforderungen

Die teilweise ausgeglichenen (ZOGC mit 7 Prozent in Abb. 4.12) und die nicht
ausgeglichenen Zahlungsforderungen (ZOGD mit 5 Prozent in Abb. 4.12) be-
finden sich noch nicht in den finalen Workflow-Zuständen. Sie alle sollen zwin-
gend in das Zielsystem übertragen werden, um dort in den entsprechenden
Geschäftsprozessen die damit zusammenhängenden Zahlungsvorgänge beenden
zu können. Während die nicht ausgeglichenen Zahlungsforderungen dabei im
Zielsystem generiert werden können, kann eine maschinelle Generierung teil-
weise ausgeglichener Zahlungsforderungen im Zielsystem nicht durchgeführt
werden. Das liegt darin, dass die bereits ausgeglichenen Anteile der Forderung
nicht aus den damit zusammenhängenden und aus Geschäftsprozess-Sicht vor-
ausgehenden Kundenbestellungen abgeleitet werden können.

Der Unterschied zwischen teilweise ausgeglichenen und nicht ausgegliche-
nen Zahlungsforderungen ist neben den unterschiedlichen Verarbeitungswegen
auch an der Varianz in der Struktur dieser Zahlungsforderungen gut erkenn-
bar. In dem Beispiel in Abb. 4.13 werden Geschäftsobjekte der Geschäfts-
klasse “Zahlungsforderung” in folgenden drei Datenbanktabellen gespeichert:
ZF-Stamm, ZF-Forderung und ZF-Geldfluss für die grundlegenden Daten und
zusätzliche Informationen einer Zahlungsforderung sowie für optionale Geld-
flussinformationen. Die teilweise ausgeglichenen Zahlungsforderungen verfügen
bereits immer über einen Geldfluss-Datensatz (Geschäftsobjekt c als teilweise
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GO b:
Ausgeglichene 

Zahlungsforderung

GO c:
Teilweise 

ausgeglichene 
Zahlungsforderung

GO a:
Nicht ausgeglichene 
Zahlungsforderung

 
b1: ZF-Stamm

betrag = 10 Euro
gebuchtAm = 1.1.16

 
c1: ZF-Stamm

betrag = 20 Euro
gebuchtAm = 2.2.16

 
a1: ZF-Stamm

betrag = 30 Euro
gebuchtAm = 3.3.16

 
b2: ZF-Forderung

zuZahlenBis = 1.4.16

 
b3: ZF-Geldfluss

istAusgegl = true

 
c2: ZF-Forderung

zuZahlenBis = 2.5.16

 
c3: ZF-Geldfluss

istAusgegl = false

 
a2: ZF-Forderung

zuZahlenBis = 2.6.16

Abbildung 4.13: Varianz in der Struktur von Zahlungsforderungen

ausgeglichene Zahlungsforderung); die nicht ausgeglichenen Zahlungsforderun-
gen verfügen über den Geldfluss nicht (Geschäftsobjekt a als nicht ausgegli-
chene Zahlungsforderung). Somit beinhalten nur die Zahlungsforderungen mit
einem Geldfluss einen Datensatz in der Tabelle ZF-Geldfluss. Die Datenstruk-
turen solcher Zahlungsforderungen weichen hiermit gravierend voneinander ab
und müssen auch im Falle einer maschinellen Migration mit unterschiedlichen
ETL-Migrationsprogrammen migriert werden. Diese Aspekte begründen die
Differenzierung zwischen den ZOGs ZOGC und ZOGD.

ZOG E: In temporären Workfow-Zuständen

Die folgenden drei ZOGs stellen eher kleinere Gruppen von Zahlungsforde-
rungen dar, die sich zum Migrationszeitpunkt in außergewöhnlichen fachlichen
Workflow-Zuständen befinden. Nichtsdestotrotz müssen auch diese Gruppen
identifiziert und berücksichtigt werden, um in dem Datenmigrationsprozess
einen optimalen Verarbeitungsweg für die entsprechenden Geschäftsobjekte zu
definieren.

Alle Zahlungsforderungen in temporären Workflow-Zuständen werden im
Rahmen einer separaten ZOG (ZOGE mit 5 Prozent in Abb. 4.12) betrachtet.



107

Dazu gehören zum Beispiel alle Zahlungsforderungen, die aufgrund von hohen
zu leistenden Zahlungsbeträgen separat von den dafür Verantwortlichen des
Unternehmens bestätigt werden müssen, bevor sie an die Kunden gestellt wer-
den. Solche Geschäftsobjekte beinhaltenden Geschäftsobjekt-Netzwerke kön-
nen aus Kosten-Nutzen-Gründen zunächst aus den ersten Migrationsstufen
ausgeschlossen werden, bis die genannten GOs ihre schwebenden Zustände zu
üblichen und stabilen Workflow-Zuständen gewechselt haben. Auf die Ent-
wicklung der entsprechenden ETL-Migrationsprogramme mit einem niedrigen
Kosten-Nutzen-Faktor kann in diesem Fall verzichtet werden.

ZOG F: Abgelehnt

Auch Zahlungsforderungen in exotischen und komplexerenWorkflow-Zuständen,
die aufwändiger fachlicher Klärungen bedürfen, sollen ihre eigene ZOG (ZOGF

mit 4 Prozent in Abb. 4.12) erhalten. Zu dieser zählen beispielsweise solche
Zahlungsforderungen, die auf der Kundenseite aus unterschiedlichen Gründen
nicht akzeptiert wurden und bei denen die damit zusammenhängenden, lau-
fenden gerichtlichen Entscheidungen noch ausstehen. Geschäftsobjekte dieser
ZOG sind im Falle deren geringer Anzahl gut geeignet für eine manuelle Mi-
gration. Der Aufwand für die Entwicklung entsprechender ETL-Migrations-
programme würde den Aufwand einer manuellen Migration übersteigen.

ZOG G: Mangelnde Datenqualität

Die letzte Gruppe von Zahlungsforderungen des gegebenen Beispiels stellen
Geschäftsobjekte mit schlechter Datenqualität dar, die zu dem ZOGG (mit
3 Prozent in Abb. 4.12) gebündelt werden. Sie wurden aus technischen oder
fachlichen Gründen als nicht migrationsfähig eingestuft und können aufgrund
stärkerer Datenrestriktionen des Zielsystems in dem Zielsystem nicht gespei-
chert oder nach der Migration in die künftigen Geschäftsprozesse nicht verar-
beitet werden, d. h. Geschäftsobjekt-Netzwerke mit solchen GOs können nicht
in das Zielsystem migriert werden, bis die Daten bereinigt sind und müssen
zunächst aus den Migrationsstufen ausgeschlossen werden.

In dem hier vorgestellten Beispiel werden als Ergebnis der Analyse folgende
sieben ZOGs abgeleitet:



108

• ZOG A: stornierte und obsolete Zahlungsforderungen

• ZOG B: vollständig ausgeglichene Zahlungsforderungen, mit Geldfluss

• ZOG C: teilweise ausgeglichene Zahlungsforderungen, mit Geldfluss

• ZOG D: nicht ausgeglichene Zahlungsforderungen, ohne Geldfluss

• ZOG E: Zahlungsforderungen in temporären Workflow-Zuständen

• ZOG F: abgelehnte Zahlungsforderungen

• ZOG G: Zahlungsforderungen mit mangelnder Datenqualität

Sowohl die methodische Beschreibung aus dem vorherigen Kapitel als auch
die beispielhafte Ableitung von sieben ZOGs in diesem Kapitel basieren zum
Teil auf Konzepten wie Historientiefe oder aber den Verarbeitungswegen. Wäh-
rend die gängigen Verarbeitungswege noch ausführlicher in Kapitel 5.5.1 disku-
tiert wird, wird auf das Konzept der Historientiefe im nächsten Kapitel tiefer
eingegangen.

4.5.4 Historientiefe

Migrationsrelevanz ist aus Datenmigrationssicht eine der wichtigsten Eigen-
schaften und Merkmale eines Geschäftsobjektes [1]. In diesem Kontext müssen
als Erstes alle Geschäftsobjekte einer Geschäftsklasse auf ihre Migrationsre-
levanz geprüft werden, wobei das Alter von Daten bei dieser Bewertung der
Relevanz eine entscheidende Rolle spielt.

Migrationsrelevanz

In vielen Datenmigrationsprojekten werden, wie eine Studie [16] zeigt, auch
heute noch sämtliche - darunter obsolete, stornierte und abgelaufene Geschäfts-
objekte - in das Zielsystem migriert und dort lediglich als solche markiert. Die
Kosten für die Migration von Geschäftsobjekten, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit in den zukünftigen Geschäftsprozessen nicht mehr verarbeitet werden,
stehen oft in keinem Verhältnis zu dem Nutzen und müssen somit aus IT- und
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Geschäftssicht genau geprüft werden [24]. Einer Migration obsoleter Daten ste-
hen meistens günstigere Alternativen wie zum Beispiel Archivierung oder auch
Löschung der Daten entgegen [21].

Die Migrationsrelevanz muss in jedem Datenmigrationsprojekt und für jede
ZOG separat untersucht werden. Dennoch kann sie in der Regel auch grundle-
gend einheitlich für alle Geschäftsobjekte eines Legacy-Systems definiert wer-
den. Eine allgemeine Empfehlung ist, alle Geschäftsobjekte, die in dem zu-
künftigen operativen Geschäft in dem Zielsystem nicht mehr weiterverarbeitet
werden müssen, zunächst als nicht migrationsrelevant einzustufen. Jede Ab-
weichung von dieser grundlegenden Regel muss im Einzelfall auf der Ebene
von ZOGs beschlossen werden.

Während alle stornierten Geschäftsobjekte entsprechend der gemachten Emp-
fehlung zunächst als nicht migrationsrelevant eingestuft werden können, kann
dies nicht pauschal für alle Geschäftsobjekte - zum Beispiel in einem finalen
Workflow-Zustand - erfolgen. So kann in vielen Fällen nicht ausgeschlossen
werden, dass die in finalen Workflow-Zuständen befindlichen Geschäftsobjekte
auch nach mehreren Jahren Inaktivität noch rückwirkend bearbeitet werden
müssen.

Grundprinzip

Zu dem beschriebenen Problem kann das Konzept der Historientiefe (HT)
Abhilfe schaffen. Als Erstes soll in der Konzeptionsphase ein einheitlicher, pro-
jektübergreifender Zeitpunkt festgelegt werden - die sogenannte Historientiefe.
In der Regel liegt dieser Zeitpunkt gemessen von dem Migrationsdatum meh-
rere Jahre in der Vergangenheit zurück. Anschließend wird für jede Geschäfts-
klasse oder jede ZOG ein Parameter festgelegt, der die zeitliche Gültigkeit
eines Geschäftsobjektes beschreibt [1]. Eine fachliche Gültigkeit wird meistens
durch eine Zeitperiode mit einem Von- und Bisdatum oder durch das Datum
des Vorgangs beschrieben. Es kann zum Beispiel das Beginn- und Enddatum
eines Vertrages oder auch das Datum des Vertragsschlusses sein. Ragt nun die
fachliche Gültigkeit (zum Beispiel das Enddatum) des Vertrages nicht in die
Historientiefe hinein oder liegt das Abschlussdatum außerhalb der definierten
Historientiefe, gilt der Vertrag als nicht migrationsrelevant und wird aus der
Migration ausgeschlossen.
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Historientiefe kann auch individuell für einzelne ZOGs definiert werden. Bei
der Definition der Migrationsrelevanz müssen dann aber auch die bestehenden
Abhängigkeiten zwischen Geschäftsobjekten unterschiedlicher ZOGs berück-
sichtigt werden. Fachliche Gültigkeit eines Geschäftsobjektes muss immer die
fachliche Gültigkeit der referenzierenden Geschäftsobjekte abdecken. Zum Bei-
spiel muss das Buchungsdatum jeder migrationsrelevanten Zahlung immer in
dem dazugehörigen Zeitraum des Vertrages liegen. Der Versuch, eine Zahlung
ohne einen passenden Vertrag zu migrieren, wird einen Fehler auslösen und
zum Abbruch der Migration des GONs führen. Die Migration eines Vertrags
ohne Zahlungen kann dagegen fehlerfrei durchgeführt werden.

Flatterrand und Schnittdatum

Ein Nebeneffekt, der bei der Anwendung des beschriebenen Ansatzes berück-
sichtigt werden muss, ist eine unvollständige Migration der Daten für den Zeit-
raum vor der Historientiefe (siehe Abb. 4.14). Es entsteht ein Flatterrand der
fachlichen Gültigkeit. Die Daten, deren Gültigkeit noch vor der definierten
Historientiefe liegen, sind nicht zwingend vollständig und fachlich oft nicht
aussagekräftig.

 

 
m1: Mitgliedschaft

...
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01.01.2015 31.12.2017
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01.02.2015 01.02.201631.01.2016 24.12.2017

x

 
 

Verschiebung des Beginns auf das Datum der Historientiefe

Abbildung 4.14: Beispielhafte Definition einer Historientiefe

In dem in Abb. 4.14 dargestellten Beispiel ragt zum Beispiel die Mitglied-
schaft m1 genauso wie der referenzierende Vertrag v2 in die Historientiefe
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hinein. Das Bisdatum der Geschäftsobjekte liegt zeitlich später als die Hist-
orientiefe, die auf 30.06.2016 festgelegt wurde. Die Geschäftsobjekte werden
dadurch migrationsrelevant, der Vertrag v1 endet dagegen noch vor der His-
torientiefe und wird somit als nicht migrationsrelevant eingestuft. In diesem
Fall würde das Zielsystem nach der Migration auch für die Zeiten vor der His-
torientiefe über vollständige Informationen bezüglich der Mitgliedschaft m1
verfügen. Informationen über die dazu gehörigen Verträge wären aber hier nur
in der Zeit nach der Historientiefe vollständig.

Um die eventuell unvollständigen rückwirkenden Verarbeitungen der Daten
für die Zeiten vor der Historientiefe zu vermeiden, kann zum Beispiel der Be-
ginn der Gültigkeit aller Geschäftsobjekte, die vor der Historientiefe beginnen
und nach der Historientiefe enden (m1 und v2 in Abb. 4.14) zeitlich versetzt
werden. Das Von-Datum als Beginn der Gültigkeit wird auf das Datum der His-
torientiefe gesetzt und die Zeitspanne der Gültigkeit verkürzt. Dadurch wird
an der Grenze der Historientiefe ein klarer Schnitt gemacht. In dem Beispiel in
Abb. 4.14 würden in diesem Fall sowohl die Mitgliedschaft m1 als auch der Ver-
trag v2 mit dem Beginndatum 30.06.2016 migriert. Das Enddatum 31.12.2017
und der 24.12.2017 bleiben unberührt, eventuelle fachliche Auswirkungen müs-
sen im Einzelfall geprüft werden.

Auswirkungen

Die durch das beschriebene Vorgehen minimierte Menge migrationsrelevanter
Geschäftsobjekte bringt folgende Vorteile mit sich:

• Eine geringere Datenmenge bedeutet kürzere Laufzeiten der Migrations-
programme. Dadurch lässt sich auch die gesamte Laufzeit des Datenmi-
grationsprojektes reduzieren.

• Je kleiner die Menge der zu migrierenden Geschäftsobjekte ist und je
zeitlich aktueller sie sind, desto kleiner sind die ZOGs mit Geschäfts-
objekten in fachlich oder technisch ungültigen Zuständen. Das bedeutet
wiederum weniger Aufwand für Datenkorrekturen und eine manuelle Da-
tenmigration.

• Eine kleinere Menge migrationsrelevanter Geschäftsobjekte einer Ge-
schäftsklasse bringt geringere Varianzen der Daten mit sich und führt zu
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einer geringeren Anzahl von ZOGs pro Geschäftsklasse. Sind zum Bei-
spiel die Verträge abgelaufener Tarife, die zu einer separaten ZOGs grup-
piert sind, nicht migrationsrelevant, reduziert sich die Anzahl der ZOGs.
Auf die Implementierung der entsprechenden ETL-Migrationsprogramme
kann somit verzichtet werden.

Abbildung 4.15: Steigender Aufwand durch die Verlängerung der HT

Wie Schätzungen zeigten, die im Rahmen eines Datenmigrationsprojektes
der adesso Gruppe durchgeführt wurden, haben die Migrations- und Testauf-
wände im Schnitt eine fast lineare Abhängigkeit zur Länge der gewählten His-
torientiefe (siehe Abb. 4.15). Die Verlängerung7 der Historientiefe von zwei auf
fünf Jahre bedeutet dabei eine Steigerung der Aufwände um 15 Prozent, die
Verlängerung der Historientiefe auf zwölf Jahre bringt eine Aufwandssteige-
rung auf ca. 40 Prozent mit sich. Die Historientiefe sollte somit möglichst kurz
gewählt werden. Nichtsdestotrotz kann eine zu kurz gewählte Historientiefe zu
Prozesseinschränkungen im laufenden Betrieb führen. Evtl. notwendige Son-
derprozesse, die zum Beispiel ein manuelles Nachschlagen historischer Daten
im Archiv oder im Quellsystem und die Nacherfassung fehlender Daten können
Aufwände und Komforteinschränkungen bedeuten.

7Der Aufwand für die Historientiefe von zwei Jahren wurden in Abb. 4.15 als Basis genom-
men. Das bedeutet, es entstehen bei der Historientiefe von zwei Jahren keine zusätzlichen
Migrations- und Testaufwände, sondern sie sind schon einkalkuliert.
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Um eine möglichst optimale Historientiefe wählen zu können, müssen die
Häufigkeiten der Zugriffe auf die Daten im Zeitverlauf berücksichtigt werden.
In oben genanntem Datenmigrationsprojekt wurde festgestellt, dass die Häu-
figkeit rückwirkender Änderungen mit der Zeit rapide sinkt. In einem Analyse-
fenster von ca. einem halben Jahr wurden folgende Werte gemessen: Während
im ersten Jahr noch ca. 22.000 rückwirkende Korrekturen stattgefunden ha-
ben, waren es im zweiten Jahr nur 502 und im dritten Jahr nur 175 (siehe Abb.
4.16). Die meisten rückwirkenden Änderungen fallen hier auf die ersten drei
Monate. Das bedeutet, dass mit einer Historientiefe von zwei Jahren ca. 98 Pro-
zent aller rückwirkenden Geschäftsvorfälle bearbeitet werden können. Bei einer
Historientiefe von fünf Jahren liegt der Anteil bei ca. 99,7 Prozent. In diesem
konkreten Datenmigrationsprojekt und bei den untersuchten Geschäftsklassen
würde die Trendlinie, die eine rapide Reduzierung rückwirkender Korrekturen
innerhalb des Zeitverlaufs zeigt, die 0-Marke-Linie zwischen dem vierten und
fünften Jahr durchqueren.

Abbildung 4.16: Häufigkeit rückwirkender Änderungen (in Jahren)

In der Praxis muss an dieser Stelle ein Kompromiss gefunden werden. Auf
einer Seite sollte die zu migrierende Menge der Geschäftsobjekte auf ein Mi-
nimum reduziert werden, um Migrationszeiten und Kosten zu senken. Auf der
anderen Seite muss diese Menge groß genug bleiben, um den Aufwand für
manuelle Nacherfassungen der Daten im Zielsystem zu minimieren.



114

4.5.5 Datenqualität

Die Datenqualität ist einer der Schlüssel für den Erfolg des Datenmigrati-
onsprojektes. Wie in einer Studie [16] gezeigt wurde, muss ein Kompromiss
zwischen guter Datenqualität und dem Aufwand für die Datenbereinigung ge-
funden werden. Die dritte goldene Regel von Morris [41] besagt, dass keine
Organisation bereit ist, die Aufwände für eine perfekte Datenqualität zu tra-
gen.

In der genannten Studie wurde auch festgestellt, dass nur in einem der
untersuchten Projekte (hingegen in keinem Datenmigrationsprojekt, das im
Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde) ein unabhängiges Datenqualitäts-
Team gebildet und für die Sicherung der Datenqualität eingesetzt wurde. In den
meisten Fällen wurden diese Aufgaben indirekt auf andere Teams übertragen.8

4.6 Datenmigrationstranchen (DMT)

In den folgenden Kapiteln wird noch eine weitere Datenstruktur mit entspre-
chenden Eigenschaften eingeführt und erläutert: das konzeptionelle Element
Datenmigrationstranche (DMT). Sie definiert vom Umfang her die größ-
ten Dateneinheiten, mit denen in einem Datenmigrationsprojekt agiert wird.
Sämtliche Geschäftsobjekte jeder dieser Dateneinheiten werden im Rahmen
genau einer Migrationsstufe zusammen ins Zielsystem migriert.

4.6.1 Bündelung von GONs

Die oben eingeführten Geschäftsobjekt-Netzwerke sind per Definition unab-
hängig voneinander, aus Sicht der Geschäftsprozesse autonom und können so-
mit unabhängig voneinander (sofern keine SGO-SGO-Referenzen existieren)
in das Zielsystem migriert werden, wodurch eine stufenweise Datenmigrati-
on bereits gewährleistet wäre. Die Migration einzelner, in Relation zu dem
gesamten Datenbestand sehr kleiner Geschäftsobjekt-Netzwerke in jeweils ei-
gene Migrationsstufen ist jedoch mit hohen Fixkosten verbunden, bringt einen

8Das Thema Datenqualität in Datenmigrationsprojekten wird auch in der Arbeit von
Aebi [15] sehr umfangreich mit zusätzlichen Literaturquellen beschrieben und wird hier
entsprechend als weiterführende Literatur zu dem Thema empfohlen.
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hohen organisatorischen Mehraufwand mit sich und verlängert die Laufzeit des
gesamten Datenmigrationsprojektes.

Um die organisatorischen Mehraufwände, die durch die Vorbereitung und
Durchführung einer Migrationsstufe entstehen, zu reduzieren, sollten die einzel-
nen Geschäftsobjekt-Netzwerke zu größeren Datenblöcken gebündelt werden.
Diese Datenblöcke aus mehreren vollständigen Geschäftsobjekt-Netzwerken
werden im weiteren Arbeitsverlauf als Datenmigrationstranchen bezeichnet.
Im Rahmen einer Migrationsstufe werden immer alle Daten einer Datenmigra-
tionstranche migriert, wobei die Migration dabei in einem dafür vorgesehenen
Downtime-Fenster der IT-Kernsysteme stattfindet.

Definition 17 (Datenmigrationstranche (DMT)) “Eine Datenmigrations-
tranche ist ein Datenblock, zu dem ein oder mehrere vollständige Geschäftsobjekt-
Netzwerke gruppiert worden sind. Alle Geschäftsobjekte einer DMT werden im
Rahmen einer Migrationsstufe in das Zielsystem migriert.”

In Abb. 4.17 sind fünf beispielhafte, von der Datenstruktur unterschied-
liche und grafisch auf die Schlüssel-Geschäftsobjekte (k1 bis k5) zentrierten
Geschäftsobjekt-Netzwerke dargestellt. Die oberen drei GONs werden hier zu
der ersten DatenmigrationstrancheDMT1 (bestehend aus GONk1, GONk5 und
GONk3) gruppiert. Die unteren zwei werden entsprechend zu der zweiten Da-
tenmigrationstranche DMT2 gruppiert und diese besteht somit aus den GONs
GONk4 und GONk2. Somit besteht in diesem Beispiel die gesamte stufenweise
Datenmigration aus zwei Datenmigrationstranchen, die in eigenen Migrations-
stufen ins Zielsystem übertragen werden.

Die Verteilung einzelner GONs auf die Datenmigrationstranche wurde in
diesem Beispiel nach einem Zufallsprinzip durchgeführt. Alternativ bringt die
Verteilung von GONs in Abhängigkeit zu deren Komplexität in einem Daten-
migrationsprojekt erhebliche Vorteile mit sich. Auf diese Art der Verteilung von
Geschäftsobjekt-Netzwerken auf DMTs mit allen damit zusammenhängenden
Vorteilen wird detailliert in Kapitel 5.2 eingegangen. Zuerst muss jedoch die
Komplexität eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes definiert werden.
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Abbildung 4.17: Struktur und Inhalt zwei beispielhafter Datenmigrationstran-
chen. Das GONk3 beinhaltet hier Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse O aus
den zwei unterschiedlichen ZOGs - ZOGOA und ZOGOB

4.6.2 Die DMT-relevanten Metriken von GONs

Geschäftsobjekt-Netzwerke können unterschiedliche Größen, Strukturen und
Komplexitäten aufweisen. Während einige GONs bereits Geschäftsobjekte hun-
derter unterschiedlicher ZOGs beinhalten, bestehen andere GONs ausschließ-
lich aus ihren eigenen Schlüssel-Geschäftsobjekten. Die zwei Metriken eines
GONs - Volumen und Heterogenität - die für einen optimalen Aufbau von
Datenmigrationstranchen eine wichtige Rolle spielen, werden an dieser Stelle
genau definiert.

Das Volumen vol(GONx) eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes wird in Ge-
schäftsobjekten gemessen. Das kleinste Volumen eines GONs beträgt 1 - und
zwar dann, wenn es nur aus seinem Schlüssel-Geschäftsobjekt besteht. Ein
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GON, das aus einem Schlüssel-Geschäftsobjekt und n weiteren Primär-Ge-
schäftsobjekten besteht, hat das Volumen n+1.

Definition 18 (Volumen eines GONs (vol(GONx))) “Als Volumen eines
GONs wird die Anzahl der Geschäftsobjekte bezeichnet, aus denen es besteht.”

Die Komplexität eines GONs kann durch dessen Heterogenität het(GONx)

ausgedrückt werden. Die Heterogenität eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes be-
zieht sich auf die Vielfältigkeit der ZOGs, die in dem gegebenen GON durch
entsprechende Geschäftsobjekte repräsentiert sind. Die Heterogenität entspricht
der Anzahl unterschiedlicher ZOGs in dem Geschäftsobjekt-Netzwerk. Die An-
zahl der repräsentierten Geschäftsklassen, die Anzahl von Geschäftsobjekten
einer ZOG in dem betrachtenden ZOG sowie die Anzahl unterschiedlicher
ZOGs pro Geschäftsklasse ist aus Sicht der Definition der Heterogenität irrele-
vant. Die geringste Heterogenität beträgt eine 1, wenn in dem Geschäftsobjekt-
Netzwerk nur mit den Schlüssel-Geschäftsobjekten ein ZOG repräsentiert ist.

Definition 19 (Heterogenität eines GONs (het(GONx))) “Als Heteroge-
nität eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes wird die Anzahl unterschiedlicher ZOGs
bezeichnet, die in dem GON durch zugeordnete Geschäftsobjekte repräsentiert
sind.”

Die gemachten Definitionen werden im Folgenden an den Beispielen in Abb.
4.17 verdeutlicht. Das oberste Geschäftsobjekt-Netzwerk in der Abbildung be-
steht ausschließlich aus dem Schlüssel-Geschäftsobjekt k1 und hat somit das
geringstmögliche Volumen und die geringstmögliche Heterogenität 1. GONk4

und GONk5 verfügen zwar über ein unterschiedliche Anzahl von Geschäftsob-
jekten, haben aber die gleiche Heterogenität het(GONk5) = het(GONk4) = 3,
weil deren GOs aus den gleichen ZOGs stammen - den ZOGs A entspre-
chender Geschäftsklassen (ZOGSA, ZOGOA, ZOGRA). Die Heterogenität
des GONk3 ist ebenfalls wie GONk4 oder GONk5 durch drei ZOGs definiert.
Die repräsentierten ZOGs weichen allerdings voneinander ab. GONk3 besteht
aus Geschäftsobjekten aus ZOGA der Schlüssel-Geschäftsklasse, ZOGA der
Geschäftsklasse O und ZOGB derselben Geschäftsklasse (ZOGSA, ZOGOA

und ZOGOB). GONk2 besteht aus Geschäftsobjekten zweier unterschiedlicher
ZOGs. Zusammengefasst ergeben sich in dem Beispiel folgende Werte:



118

• k1: het(GONk1) = 1; {ZOGSA}

• k5: het(GONk5) = 3; {ZOGSA,ZOGOA,ZOGRA}

• k3: het(GONk3) = 3; {ZOGSA,ZOGOA,ZOGOB}

• k4: het(GONk4) = 3; {ZOGSA,ZOGOA,ZOGRA}

• k2: het(GONk2) = 2; {ZOGSA,ZOGOA}

Das Volumen und die Heterogenität eines GONs sind nicht statisch und
können sich im Laufe der Zeit verändern, wenn mindestens ein neues Ge-
schäftsobjekt oder eine in dem GON noch nicht repräsentierte ZOG in das
GON aufgenommen wird. Das gilt auch umgekehrt, wenn ein Geschäftsobjekt
oder das letzte Geschäftsobjekt einer ZOG aus dem GON entfernt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn ein GO aus dem Datenbestand physisch gelöscht
oder fachlich storniert wird.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Metriken - das Volumen und die He-
terogenität eines GONs - stellen wichtige Eigenschaften der Geschäftsobjekt-
Netzwerke dar. Auf diesen Metriken basiert eine geordnete Zuordnung von
Geschäftsobjekt-Netzwerken zu den Datenmigrationstranchen, die eine Ver-
besserung und Optimierung einer Zuordnung nach dem Zufallsprinzip dar-
stellen. Erstens kann ausgehend von den Volumen einzelner GONs eine Ma-
ximierung der Volumen von Datenmigrationstranchen durchgeführt werden.
Diese dürfen die vorgegebenen Downtime-Fenster der Migrationsstufen nicht
sprengen. Zweitens kann basierend auf der Heterogenität von Geschäftsobjekt-
Netzwerken auch eine Differenzierung zwischen “einfachen” und “komplexen”
GONs durchgeführt werden. Die Sortierung der Geschäftsobjekt-Netzwerke,
die nach deren Komplexität übergreifend über alle GONs in dem gesamten
Datenbestand gemacht wird, lassen sich wie folgt den Datenmigrationstran-
chen zuordnen: Es wird in dieser Arbeit empfohlen, zuerst die “einfachen”
GONs, gefolgt von den “komplexeren” GONs in das Zielsystem zu migrieren.
Das führt dazu, dass jede weitere Datenmigrationstranche immer komplexe-
re Geschäftsobjekt-Netzwerke beinhaltet. Durch eine konstante Steigerung der
Komplexität der zu migrierenden Geschäftsobjekt-Netzwerke bringt jede neue
Migrationsstufe nur eine konstante Komplexitätserhöhung in das Projekt und
das Risiko der Migration bleibt permanent auf einem Level.
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Auch die Entwicklung der ETL-Migrationsprogramme wird auf die gesam-
te Zeit des Datenmigrationsprojektes verteilt. Bereits nach einer kurzen Ent-
wicklungszeit können die ersten Geschäftsobjekt-Netzwerke mit Geschäftsob-
jekten aus nur wenigen, einfachen ZOGs in das Zielsystem migriert werden.
Somit können die Projekt-Stakeholder schon nach der Entwicklung der ers-
ten ETL-Migrationsprogramme aus den Ergebnissen der Migration für die
kommenden Migrationsstufen lernen. Die hier beschriebene Zuordnung von
Geschäftsobjekt-Netzwerken zu den Datenmigrationstranchen mit allen dar-
aus folgenden Vorteilen im Projekt werden in Kapitel 5.2 noch ausführlich
erläutert.

4.6.3 Familienverbunde - Abhängigkeiten zwischen GONs

Die oben gemachten Definitionen konzeptioneller Elemente sowie die Einschrän-
kung des Kontexts und der Restriktionen geben den Rahmen der Anwendbar-
keit dieser Datendekompositionsstrategie vor. Sie sehen unter anderem eine
Unabhängigkeit zwischen einzelnen Geschäftsobjekt-Netzwerken sowie deren
Schlüssel-Geschäftsobjekten vor. Allerdings kann die geforderte Unabhängig-
keit, abhängig von der Architektur des IT-Kernsystems und von den Geschäfts-
vorfällen, die in diesem System abgewickelt werden, nicht immer gänzlich ge-
geben sein. Sollten die genannten Abhängigkeiten einen unregelmäßigen Cha-
rakter haben, kann die Anwendbarkeit der Strategie durch zusätzliche konzep-
tionelle Schritte dennoch erreicht werden. Die Abhängigkeiten gelten dann als
unregelmäßig, wenn aus der gesamten Menge referenzierter und somit zusam-
menhängender GONs kleinere und disjunkte Gruppen gebildet werden können,
die wiederum unter sich unabhängig sind. Zum Beispiel sind Personenbezie-
hungen in Social-Plattformen regelmäßig, da fast jede Person direkt oder in-
direkt mit jeder anderen Person verbunden ist. Die Kundenbeziehungen in
der Finanzdomäne sind zum Beispiel zwischen den Rollen “Sicherheitsgeber”
und “Bevollmächtigter” dagegen sehr schwach ausgeprägt und können als un-
regelmäßig bezeichnet werden. Die gängigen Abhängigkeitsmuster und die ent-
sprechenden konzeptionellen Schritte werden für den Umgang mit diesen im
Rahmen der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit im Anschluss genau
erläutert.
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Abhängigkeiten über Schlüssel-Geschäftsobjekte

Das erste Abhängigkeitsmuster wird durch eine direkte Abhängigkeit zwischen
Schlüssel-Geschäftsobjekten mehrerer GONs beschrieben (siehe Abb. 4.18).
Ein Beispiel dafür stellen mehrere Geschäftspartner eines Unternehmens dar,
die zwar als unabhängige Kunden im System geführt werden, aber gegensei-
tige Verpflichtungen haben. Sie tragen zum Beispiel gemeinsam im Rahmen
eines Vertrages eine Verantwortung, wonach es sich also um eine Abhängigkeit
handelt, die in Form einer Horizontalen SGO-SGO-Referenz abgebildet wird.
Die Schlüssel-Geschäftsobjekte agieren in dieser Situation selbst als Instan-
zen eines Befestigungspunktes zwischen den GONs, gehören aber nicht zu den
Sekundärdaten.

FVv1
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Abbildung 4.18: Zwei GONs gebündelt zu einem Familienverbund

Einen Ausweg stellt in dieser Situation eine Bündelung zusammenhängen-



121

der SGOs zu unabhängigen und in Relation zu dem Volumen einer DMT sehr
kleinen Familienverbunden (FV) dar. Ein Familienverbund besteht somit
immer aus mehreren miteinander verbundenen Geschäftsobjekt-Netzwerken,
die in der Weiterverarbeitung und Migration als einheitliches GON betrachtet
werden müssen. Während klassische GONs ausschließlich über ein Schlüssel-
Geschäftsobjekt verfügen, enthalten die Familienverbunde nun mehrere Hori-
zontal verbundene Schlüssel-Geschäftsobjekte. GONs aus einem Familienver-
bund dürfen nicht voneinander abgetrennt und in separate, unterschiedliche
Migrationsstufen migriert werden, da dies die Lauffähigkeit der Geschäftspro-
zesse gefährden würde.

Definition 20 (Familienverbund (FV)) Ein Familienverbund ist eine Bün-
delung mehrerer Geschäftsobjekt-Netzwerken, deren Schlüssel-Geschäftsobjekte
unregelmäßige Abhängigkeiten untereinander haben.

Das Volumen eines FVs entspricht den summierten Volumen aller zusam-
mengefassten GONs. Um einzelne FVs, die in dieser Datendekompositionsstra-
tegie weiter als unabhängige und atomare Datenblöcke betrachtet werden, in
einer DMT migrieren zu können, muss das Volumen eines FVs begrenzt sein.
Analog zu dem Volumen gruppierter GONS darf das Volumen eines FVs das
Volumen der geplanten DMT nicht übersteigen. Auch die Heterogenität eines
FVs wird aus der Heterogenität der zusammengefassten GONs abgeleitet und
entspricht der Anzahl unterschiedlicher ZOGs aus allen GONs des Verbundes.

In Beispiel in Abb. 4.18 haben zwei der fünf Schlüssel-Geschäftsobjekte (k3
und k4) eine direkte Referenz untereinander. Die Geschäftsobjekt-Netzwerke
beider SGOs sind somit abhängig voneinander und werden zu einem Familien-
verbund FVv1 = {GONk3, GONk4} zusammengefasst. Dieser Familienverbund
besteht aus zwölf Geschäftsobjekten und kann somit im Rahmen einer Migrati-
onsstufe in einem für zwölf Geschäftsobjekte ausreichenden Downtime-Fenster
migriert werden.

vol(FVv1) = vol(GONk3) + vol(GONk4) = 12 Geschäftsobjekte

Die zwei genannten Geschäftsobjekt-Netzwerke beinhalten Geschäftsobjek-
te aus den ZOGs ZOGSA, ZOGOA, ZOGOB und ZOGRA. Die Heterogenität
des Familienverbundes het(FVv1) hat somit den Wert 4.
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Aufdeckung und Zusammenhalt von Geschäftsobjekt-Netzwerken aus den
Familienverbunden bei der Migration ist nicht trivial -, es können verkettete
Abhängigkeiten mit komplexen Strukturen als “Patchwork-Familien”9 existie-
ren. Diese müssen dann mithilfe eines rekursiven Vorgehens vollständig identifi-
ziert werden, denn eine nicht aufgedeckte Abhängigkeit zwischen Geschäftsobjekt-
Netzwerken kann schwere Folgen haben: Die Lauffähigkeit der Geschäftspro-
zesse mit migrierten Daten im Zielsystem wäre stark gefährdet.

Abhängigkeiten über unterschiedliche Rollen

Ein anderes verbreitetes Abhängigkeitsmuster mit dem Namen Rollenkonzept
kann durch Abhängigkeiten zwischen mehreren SGOs, die ein physikalisches
Objekt in unterschiedlichen Rollen repräsentieren, beschrieben werden. Ein
Beispiel dafür kann ein Kunde eines Versicherungsunternehmens sein, der ein-
mal in der Rolle einer privaten und einmal einer juristischen Person als Ge-
schäftsführer einer Organisation geführt wird und dessen Versicherungsverträ-
ge aufgrund unterschiedlicher Rollen in der Regel in unterschiedlichen Sparten
des Unternehmens verwaltet werden. Ein anderes Beispiel ist eine versicherte
Person einer Krankenversicherung, die gleichzeitig auch die Rolle eines Pflegers
im Kontext der Familienpflege haben kann und somit Leistungen der Kasse be-
zieht. Die SGOs unterschiedlicher Rollen, die nur ein reales Objekt (z. B. eine
Person) abbilden, haben eigenständige GONs, können aber über entsprechende
Referenzen miteinander verbunden sein. Konzeptionell gesehen können diese
Beispiele in einem IT-Kernsystem auf folgenden beispielhaften Wegen realisiert
sein.

Die erste Möglichkeit besteht in einem einzigen zentralen, das reale Objekt
repräsentierendem SGO, das von Geschäftsobjekten mehrerer Teilnetzwerke
referenziert wird. Jedes Teilnetzwerk, das nur einen Anteil des GONs darstellt,
beinhaltet rollenspezifische Geschäftsobjekte. Hat zum Beispiel ein Kunde nur
eine Rolle, besteht sein GON nur aus den GOs des entsprechenden Teilnetz-
werkes. Hat er mehrere Rollen, hat er auch GOs aus mehreren Teilnetzwerken.
Da es sich hier um genau ein SGO pro realem Objekt handelt, bestehen da-
tentechnisch keine Abhängigkeiten unter SOGs. Alle Teilnetzwerke eines SGOs

9Es handelt sich dabei um SGOs, die durch keine direkten Referenzen untereinander
verlinkt sind, aber über andere SGOs miteinander zusammenhängen.
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können ohne zusätzliche Gruppierungsschritte als einheitliches, im Sinne dieser
Arbeit klassisches GON betrachtet werden.

Die zweite Möglichkeit besteht in der Verwaltung mehrerer SGOs, die ein
reales Objekt in entsprechenden Rollen darstellen. Die GONs dieser SGOs
beinhalten nur den Rollen entsprechende Geschäftsobjekte und haben nur lo-
gische Abhängigkeiten, hingegen keine auf der Datenebene. Diese Lösung wird
in der Regel in IT-Kernsystemen mit klar abgegrenzten Sparten und oft in
getrennten Teilsystemen realisiert. In diesem Fall können die genannten SGOs
mit entsprechenden GOs als komplett unabhängige GONs betrachtet und mi-
griert werden. SGOs in unterschiedlichen Rollen können dann auf unterschied-
liche DMTs verteilt werden. Dieses Vorgehen erfordert möglicherweise eine
Fusion der SGOs.

Der dritte Weg weicht von dem zweiten insofern ab, dass alle SGOs eines
realen Objektes in unterschiedlichen Rollen eine zusätzliche Verbindung unter-
einander haben. In diesem Fall können alle so verbundenen Geschäftsobjekt-
Netzwerke mit unterschiedlichen Rollen zu einem Familienverbund gruppiert
werden. Die Abhängigkeiten zwischen einzelnen SGOs haben, wie ein Famili-
enverbund auch verlangt, einen unregelmäßigen Charakter. Die maximale An-
zahl der GONs in einem Familienverbund entspricht in diesem Fall der Anzahl
unterschiedlicher Rollen, die in dem IT-Kernsystem realisiert sind. Bei einer
sehr schwachen Integration genannter Teilsysteme kann auch eine vollständig
separate Migration der Daten aus diesen Systemen in separate Datenmigrati-
onsprojekte in Betracht gezogen werden.

Abhängigkeiten über Primär-Geschäftsobjekte

Analog zu dem oben beschriebenen Prinzip des Familienverbunds, bei dem
mehrere Schlüssel-Geschäftsobjekte direkt über Referenzen miteinander ver-
bunden sind, können zwischen den GONs auch Abhängigkeiten auf der Ebene
von Primär-Geschäftsobjekten existieren.

In Abb. 4.19 sind drei GONs mit den Schlüssel-Geschäftsobjekten k1, k2
und k3 und den Primär-Geschäftsobjekten p1, p2 und g1 dargestellt. Das Ge-
schäftsobjekt l2 wird von mehreren GONs referenziert und gehört somit zu den
Sekundärdaten. Die Primär-Geschäftsobjekte p1 und p2 der Geschäftsklasse
P referenzieren jeweils die Schlüssel-Geschäftsobjekte k1 und k2, aber auch
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Abbildung 4.19: Drei GONs, die über Primär-Geschäftsobjekte miteinander
verbunden sind, gebündelt zu einem Familienverbund

das Schlüssel-Geschäftsobjekt k2 - indirekt über das Geschäftsobjekt g1. Diese
drei Geschäftsobjekt-Netzwerke sind über PGO-PGO-Referenzen verbunden
und müssen bei der Migration als ein Familienverbund FVv2 behandelt wer-
den. Diese Konstellation stellt auf einer Seite eher einen Ausnahmefall dar
und hat einen theoretischen Charakter, auf der anderen Seite muss bei der
Unabhängigkeitsanalyse von Schlüssel-Geschäftsobjekten auch dieses Abhän-
gigkeitsmuster berücksichtigt werden.

4.6.4 Konsistenz der Datenstrukturen

Bis jetzt wurden im Kontext der Migration von Primärdaten mit den Ge-
schäftsobjekten, Geschäftsobjekt-Netzwerken und Datenmigrationstranchen drei,
aus Sicht dieser Arbeit wichtigsten Datenstrukturen beschrieben. Diese Daten-
strukturen bauen auch aufeinander auf: Bestimmte Geschäftsobjekte werden zu
Geschäftsobjekt-Netzwerken gebündelt und die aufgebauten Geschäftsobjekt-
Netzwerke werden nach bestimmten Regeln zu Datenmigrationstranchen grup-
piert.

In diesem Kapitel wird gezeigt, dass die syntaktische und semantische Kon-
sistenz einer Datenmigrationstranche aus der Konsistenz der zugrunde liegen-
den beiden anderen Datenstrukturen erreicht werden kann, wobei die Kon-
sistenz einer Datenmigrationstranche, deren Daten im Zielsystem ohne Ein-
schränkungen verarbeitet werden müssen, eine zwingende Bedingung für die
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Syntaktische und semantische Konsistenz 
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Abbildung 4.20: Dreistufige Konsistenz der definierten Datenstrukturen

Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse migrierter Daten ist.

Konsistenz von Geschäftsobjekten

Unter der syntaktischen Konsistenz eines Geschäftsobjektes wird in erster
Linie die Fähigkeit verstanden, ein Geschäftsobjekt, das unter Umständen aus
unterschiedlichen Datenquellen des Quellsystems aufgebaut wurde, in entspre-
chenden Tabellen des Zielsystems abspeichern zu können. Dabei müssen vor
allem die Datentypen und Restriktionen (engl. constrains) der Datenbank des
Zielsystems beachtet werden.

Die geforderte syntaktische Konsistenz eines Geschäftsobjektes resultiert
dabei überwiegend aus dem gewählten Pull-Prinzip dieser Datendekomposi-
tionsstrategie. Die zu migrierenden Geschäftsobjekte werden ausgehend vom
Zielsystem aufgebaut, alle Pflichtfelder der Zieltabellen im Rahmen des Feld-
mappings gefüllt, Wertebereiche berücksichtigt und die Daten bei Bedarf in
passende Datentypen überführt. Sollten die Geschäftsobjekte über System-
schnittstellen importiert oder mit der Logik des Zielsystems generiert werden,
wird die syntaktische Konsistenz der Daten vom Zielsystem direkt gewährleis-
tet.

Die semantische Konsistenz eines Geschäftsobjektes bedeutet im Kon-
text einer Datenmigration als Erstes, dass alle Daten dieses Geschäftsobjektes
zusammen migriert werden. Außerdem müssen alle Geschäftsregeln (engl. busi-
ness rules) des Zielsystems, die meistens deutlich restriktiver sind als jene des
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Quellsystems, erfüllt werden. Geschäftsregeln sind Einschränkungen fachlicher
Natur, die Geschäftsobjekte oder deren Daten, meistens bei der Eingabe in
das System validieren. Dabei werden Inhalte eines Feldes oft in Abhängigkeit
zu den Inhalten anderer Felder gesetzt. Solche Regeln haben die generische
Struktur “Wenn-Dann-Sonst” und sehen wie folgt aus: “Wenn in dem Feld
A der Wert X steht, dann darf in dem Feld B Wert Y oder V stehen, sonst

W oder Z.” Die Komplexität solcher Regeln ist nicht begrenzt - insbesondere
dann nicht, wenn es sich um objektübergreifende Validierungen handelt. Die
Überprüfung solcher Geschäftsregeln findet in IT-Kernsystemen während, di-
rekt nach der Dateneingabe in den Masken oder beim Speichern der Daten im
Geschäftslogik-Layer statt. Sie können in der Regel nicht auf der Datenbanke-
bene erkannt werden.

Die Definition eines Geschäftsobjektes stellt sicher, dass dessen Informa-
tionen nicht auf unterschiedliche DMTs verteilt und immer zusammen mi-
griert werden. Die Fremdschlüsselbeziehungen zwischen den Datensätzen eines
Geschäftsobjektes werden nicht geschnitten, wodurch die Erfüllung der Ge-
schäftsregeln sowohl bei der Konstruktion von Geschäftsobjekten als auch in
den entsprechenden Testläufen sichergestellt werden soll.

Die semantisch inkonsistenten Geschäftsobjekte können auch mit der Lo-
gik des Zielsystems aufgedeckt werden, indem die Migration der Daten über
bestehende Systemschnittstellen durchgeführt wird. Im Gegensatz zu einem di-
rekten Laden der Daten in die Datenbank werden hier alle dafür vorgesehenen
Geschäftsregeln geprüft. All diese Mechanismen führen dazu, dass die migrier-
ten Geschäftsobjekte in den Masken des Zielsystems aufgerufen, editiert und
gespeichert werden können.

Konsistenz von Geschäftsobjekt-Netzwerken

Syntaktische Konsistenz von zu migrierenden Geschäftsobjekt-Netzwerken setzt
den Aufbau aller Pflichtbeziehungen zwischen den Geschäftsobjekten eines
Geschäftsobjekt-Netzwerkes sowie zwischen GONs und entsprechenden Sekun-
därdaten voraus. Das ist in der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit
durch die Aufbauregeln für die Geschäftsobjekt-Netzwerke sichergestellt: Sie
werden ausgehend vom Zielsystem erstellt, wobei alle pflichtigen Referenzen
zwischen den zusammenhängenden Geschäftsobjekten aufgebaut werden. Die
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Referenzen zwischen den Primär- und Sekundärdaten fehlen nur temporär wäh-
rend der Laufzeit einer Migrationsstufe. Nach der Migration werden all diese
Referenzen im Zielsystem wieder aufgebaut, wobei die Aufbauregeln sicher-
stellen, dass alle pflichtigen Referenzen berücksichtigt und die GONs in den
entsprechenden Datenbanktabellen des Zielsystems abgelegt werden.

Aufgrund der Migration ausschließlich vollständiger Geschäftsobjekt-Netz-
werke beinhaltet das Zielsystem nach einer Migrationsstufe immer alle Daten
eines migrierten Schlüssel-Geschäftsobjektes. Die Erfüllung von Geschäftsre-
geln des Zielsystems, die die fachlichen Abhängigkeiten zwischen unterschied-
lichen Geschäftsobjekten validieren, kann durch die Abspeicherung der Daten
über bestehende Schnittstellen des Zielsystems sichergestellt werden. Die Mi-
gration vollständiger und validierter GONs, kombiniert mit der Anbindung
dieser GONs an die entsprechenden Sekundärdaten und unter Annahme der
semantischen Konsistenz von Geschäftsobjekten, trägt zur semantischen Kon-
sistenz von Geschäftsobjekt-Netzwerken bei. Das bedeutet in erster Linie, dass
die dadurch migrierten GONs in den entsprechenden Geschäftsprozessen des
Zielsystems meist ohne Einschränkungen verarbeitet werden können.

Konsistenz von Datenmigrationstranchen

Die Bündelung konsistenter Geschäftsobjekt-Netzwerke zu größeren Datenblö-
cken macht die resultierenden Datenmigrationstranchen sowohl syntaktisch als
auch semantisch konsistent. Separat muss hier allerdings auch die Konsistenz
der Sekundärdaten betrachtet werden, die im Rahmen einer Migrationsstufe in
das Zielsystem migriert werden: Unter der Annahme, dass die gesamte Menge
der Sekundärdaten vollständig und initial in das Zielsystem geladen werden,
wird die Konsistenz dieser Daten automatisch erreicht. In diesem Fall werden
alle im Zielsystem benötigten Daten10 wie in Kapitel 5.3.2 beschrieben auf
einen Schlag migriert. Sie stehen dann allen GONs zur Verfügung, die in ei-
genständigen Datenmigrationstranchen in das Zielsystem migriert werden und
können von ihnen ohne Einschränkungen referenziert werden. Alternativen zu
einer schlagartigen Migration von Sekundärdaten sowie deren Folgen werden
in Kapitel 5.3 ausführlich beschrieben.

10Auch bei der Migration von Sekundärdaten wird vom Zielsystem ausgegangen, was
bedeutet, dass auch hier nach dem Pull-Prinzip vorgegangen wird.
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4.7 Sonderfälle: Sekundärdaten mit Primärdaten-

Charakter

Manche monolithischen Quellsysteme wurden ursprünglich für die Verarbei-
tung von Daten in Geschäftsprozessen entwickelt, die aus unterschiedlichen
Sparten oder Geschäftsbereichen eines Unternehmens stammen. Die Softwa-
rearchitektur solcher Quellsysteme sieht dabei aber keine klaren Grenzen zwi-
schen den genannten Sparten vor. Im ungünstigsten Fall handelt es sich um
zwei verschmolzene Systeme, mit denen unterschiedliche Zwecke verfolgt wer-
den. In solchen Konstellationen können die restlichen Sekundärdaten nach der
Festlegung der Schlüssel-Geschäftsklasse und entsprechender Ableitung von
Primärdaten über Teile verfügen, die die Eigenschaften und im Ganzen den
Charakter von Primärdaten haben.

Ein Beispiel dafür könnte ein IT-Kernsystem eines Logistikunternehmens
sein, in dem die Kunden sowohl mit all ihren Daten als auch die Transportflot-
te des Unternehmens verwaltet werden. Sowohl die Kundendaten als auch die
Transportflotte werden in separaten Sparten des Unternehmens verwaltet, in
eigenständigen Geschäftsprozessen verarbeitet und in getrennten Datenstruk-
turen gehalten, haben gleichzeitig aber auch Abhängigkeiten untereinander:
Bestellungen unterschiedlicher Kunden können beispielsweise mit einem ge-
meinsamen Transportmittel abgewickelt werden und im System so ein gemein-
sames Transportmittel referenzieren. Solche verschmolzenen Datenstrukturen,
die zu größeren Mengen dynamischer Sekundärdaten führen, sollten bei der
Migration gesondert behandelt werden.

Ein Indiz für IT-Kernsysteme, die eine größere Menge von Sekundärda-
ten mit Eigenschaften von Primärdaten haben, stellen mehrere Geschäftsklas-
sen im Geschäftsklassen-Diagramm dieser Systeme dar, die die an Schlüssel-
Geschäftsklassen gestellten Anforderungen erfüllen. Sie kommen somit als Kan-
didaten für die SGK infrage. Alle Geschäftsklassen mit Ausnahme der Ge-
schäftsklasse, die am Ende als Schlüssel-Geschäftsklasse festgelegt wurde, wer-
den Alternative Schlüssel-Geschäftsklassen (ASGK) genannt. Die Ge-
schäftsobjekte dieser ASGK werden analog Alternative Schlüssel-Geschäfts-
objekte (ASGO) genannt.

In solchen Fällen können in den Sekundärdaten Strukturen existieren, die als
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Abbildung 4.21: Alternative Primärdaten als Bestandteil der Sekundärdaten

eigenständige Geschäftsobjekt-Netzwerke rund um die Alternativen Schlüssel-
Geschäftsobjekte angesehen werden können. Geschäftsobjekte dieser Daten-
strukturen verfügen sowohl über stake Abhängigkeiten untereinander als auch -
analog zu den Primärdaten eines GONs - über den fachlichen Zusammenhang.
Die gesamte Menge aller Geschäftsobjekte solcher Datenstrukturen exklusi-
ve die Alternativen Schlüssel-Geschäftsobjekte werden Rahmendaten (siehe
Abb. 4.21) genannt. Alternative Primärdaten besteht somit aus Alternativen
Schlüssel-Geschäftsobjekten und entsprechenden Rahmendaten.

Bei den Alternativen Primärdaten handelt es sich zwar nach der Definition
dieser Arbeit um Sekundärdaten, sie haben aber sehr ähnliche Eigenschaften
wie Primärdaten: Die Daten sind zum Teil sehr dynamisch, werden in zen-
tralen Geschäftsprozessen verarbeitet und können essenziell für das Unterneh-
men sein. Die Strukturen Alternativer Primärdaten sind per Definition viel
einfacher als der Primärdaten und deren Menge ist viel geringer. Andernfalls
wäre eine besser geeignete Alternative Schlüssel-Geschäftsklasse als Schlüssel-
Geschäftsklasse gewählt und Alternative Primärdaten zu Primärdaten gewor-
den.
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Kapitel 5

Migration von Primär- und

Sekundärdaten

In Kapitel 4 dieser Arbeit wurden grundlegende konzeptionelle Elemente wie
Geschäftsobjekte, ZOGs, Geschäftsobjekt-Netzwerke und Datenmigrationstran-
chen definiert. Zusätzlich wurden auf konzeptioneller Ebene Grenzen zwischen
Primär- und Sekundärdaten gezogen. Darauf aufbauend liegen in diesem Ka-
pitel Abläufe für die Übertragung der Daten in vordefinierten Datenstrukturen
in das Zielsystem im Fokus.

Konkret werden in dem Kapitel 5.1 unterschiedliche Aspekte einer Migra-

tionsstufe beleuchtet. Dabei wird auf die Reihenfolge eingegangen, in der
Daten in das Zielsystem übertragen werden sollen. Gravierend unterschiedli-
che Regeln für die Migration von Primär- und Sekundärdaten werden in den
Kapiteln 5.2 und 5.3 entsprechend erläutert. Auch die Fragestellungen zu der
Anzahl von Migrationsstufen, deren Arten sowie die zeitlichen Abstände zwi-
schen ihnen werden hier behandelt.

Als Nächstes wird in Kapitel 5.5 auf die Migrationsabläufe auf einer tiefe-
ren Abstraktionsebene, d. h. der Ebene einzelner ZOGs und somit ETL-

Migrationsprogramme eingegangen. In Kapitel 5.6 werden anschließend
vielfältige Aspekte einer redundanten Datenhaltung in beiden Systemen the-
matisiert. In Kapitel 5.7 erfolgt eine Einführung in das Thema Datenfusion.
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5.1 Migrationsstufen

Die optimale Anzahl, die Zeitspannen zwischen den Migrationsstufen und die
Laufzeiten dieser Datenübertragungen hängen in erster Linie von den Rahmen-
bedingungen ab, in denen das Unternehmen agiert und in denen das Daten-
migrationsprojekt durchgeführt wird. Für jedes Projekt soll eine individuelle
Lösung ausgearbeitet werden, für die jeweils eine Balance gefunden werden
muss, bei der alle Anforderungen des Datenmigrationsprojektes erfüllt und
die Bedarfe des operativen Betriebes im Unternehmen berücksichtigt werden.
Ein ausreichendes Verständnis der Eigenschaften von Migrationsstufen und
den grundlegenden Abläufen in diesen, sowie eine Übersicht über die Arten
von Migrationsstufen tragen beträchtlich zu einer erfolgreichen Datenmigrati-
on bei.

5.1.1 Migrationsablauf-Plan

Eine Migrationsstufe hat unterschiedliche Eigenschaften. Während die Aus-

führungszeit die Länge des verfügbaren Zeitfensters - des Downtimie-Fensters
darstellt, bedeutet die Laufzeit hingegen die Ausführungsdauer des techni-
schen Prozesses. Die Länge der Prozessausführung muss dabei immer kleiner
sein als die Ausführungszeit.

Jeder Migrationsstufe gehen in der Regel zahlreiche vorbereitende Schritte
wie organisatorische oder technische Maßnahmen voraus. Zum Beispiel müs-
sen die noch ausstehenden Abschlussmeldungen an die externen Systeme ab-
geschickt werden, damit die offene Geschäftsvorfälle vor der Migration abge-
schlossen werden. Dies wird meistens mithilfe entsprechender Batch-Routinen
durchgeführt. Auch nach der erfolgreichen Migration einer Datenmigrations-
tranche können zusätzliche Aktivitäten wie beispielsweise das Entfernen erfolg-
reich migrierter Schlüssel-Geschäftsobjekte und deren Geschäftsobjekt-Netz-
werke aus dem Quellsystem sowie deren Sperre für Schreibzugriffe notwendig
sein.

Derartige Aktivitäten stellen einen wichtigen Bestandteil eines Migrations-
ablauf-Plans (MAP) oder “Migrationsdrehbuchs” dar, bei dem es sich um einen
terminierten Migrationsplan mit zeitlich geordneten Aktivitäten handelt, die in
der vorgegebenen Reihenfolge minutengenau ausgeführt werden müssen. Dazu



133

gehören zum Beispiel auch die Aktivitäten für die Selektion migrationsrele-
vanter Schlüssel-Geschäftsobjekte, GONs und entsprechend auch des Inhaltes
der bevorstehenden Datenmigrationstranche. Für jede Migrationsstufe muss
ein separater Migrationsablauf-Plan erstellt werden und dabei zeitlich immer
in der Ausführungszeit liegen.

5.1.2 Arten von Migrationsstufen

Alle Migrationsstufen werden konzeptionell in drei Arten aufgeteilt. Die Migra-
tion sollte in der Regel mit der initialen Konfigurationsstufe (KS) beginnen
- einer besonderen Migrationsstufe, die in der Datendekompositionsstrategie
dieser Arbeit eine vollständige initiale Migration aller Sekundärdaten in das
Zielsystem vorsieht. Dadurch wird das Zielsystem sowohl für die Erfassung
neuer Fälle in der Pseudo-Migrationsstufe (MS0) als auch für die iterative
Migration von Primärdaten in weiterführenden, klassischen Migrationsstufen
(MSn) vorbereitet. Die drei genannten Arten von Migrationsstufen haben ihre
Besonderheiten in ihrem Ablauf und den Daten, die in das Zielsystem über-
tragen werden.

KS: Initiale Konfigurationsstufe

Bevor das Zielsystem schrittweise iterativ mit Primärdaten gefüllt werden
kann, muss es konfiguriert werden. Dabei handelt es sich abhängig von dem
gewählten Vorgehen1) um eine vollständige oder partielle Migration von Sekun-
därdaten. Alle vorgesehenen Sekundär- und Konfigurations-Geschäftsobjekte
müssen hier in das Zielsystem geladen werden. Dieser Prozess wird im Rahmen
einer initialen Konfigurationsstufe KS durchgeführt, die geladenen Sekundär-
daten stellen anschließend eine Basis für weitere Migrationen von Primärdaten
dar, von denen sie auch referenziert werden. Auch die manuelle Erfassung neuer
SGOs und deren GONs über deren grafische Schnittstellen in dem Zielsystem
setzt das Vorhandensein der Sekundärdaten voraus.

1Wie in Kapitel 5.3 noch beschrieben wird, es existieren unterschiedliche Wege wie die
Sekundärdaten migriert werden können. Sie können initial, wie hier beschrieben, auf einen
Schlag migriert werden oder aber auch iterativ.
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MS0: Pseudo-Migrationsstufe - Erfassung von Neufällen

Nach der Konfiguration des Zielsystems, die wie beschrieben durch das Laden
entsprechender Sekundärdaten stattfindet, kann sie bei Bedarf zuerst nur für
die Erfassung neuer Fälle freigegeben werden. Diese Pseudo-Migrationsstufe
MS0 kann besonders empfohlen werden, wenn es sich bei dem Zielsystem
um ein bis jetzt im Unternehmen nicht betriebenes System handelt. Im Rah-
men dieser optionalen Migrationsstufe werden zunächst keine Geschäftsobjekt-
Netzwerke aus dem Quellsystem migriert, sondern direkt im Zielsystem erfasst.
Dadurch lassen sich folgende Risiken reduzieren und potenzielle Schäden be-
grenzen:

• Die Systembenutzer können auf das bis jetzt noch unbekannte System
Schritt für Schritt vorbereitet werden. Neue Masken und eventuell neue
Abläufe der Geschäftsprozesse werden iterativ kennengelernt, sodass spä-
tere Anwendungsfehler reduziert werden können.

• Durch eine stufenweise Inbetriebnahme des neuen Systems lässt sich
das Ausmaß eventueller Probleme, die mit fehlenden, falsch migrierten
oder erfassten Konfigurationsdaten zusammenhängen, in Grenzen hal-
ten. Wurde beispielhaft ein Berechnungskoeffizient in der Konfiguration
falsch erfasst, betreffen die daraus falsch berechneten Werte nur wenige
Schlüssel-Geschäftsobjekte. Aufwände für Korrekturen und die negativen
Außenwirkungen sind in diesem Fall auf die neu erfassten SGOs begrenzt.

• Ebenso kann die Einhaltung von definierten Verantwortlichkeiten des
Quell- und Zielsystems bei der Kommunikation mit externen Systemen
mit minimalen Risiken sichergestellt werden. Beide Systeme befinden
sich während des gesamten Migrationsprojektes parallel im Betrieb und
müssen als eine Einheit nach außen wirken. Das bedeutet zum Beispiel
auch, dass der Datenaustausch für migrierte Schlüssel-Geschäftsobjekte
ausschließlich mit dem Zielsystem stattfinden soll. Die Kommunikation
des Quellsystems mit externen Systemen findet dagegen nur noch für die
noch nicht migrierten Schlüssel-Geschäftsobjekte statt.

Diese Migrationsstufe kann somit im Ganzen als Test für die Lauffähigkeit
beider Systeme im Parallelbetrieb und mit produktiven Daten betrachtet wer-
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den. Alle entwickelten Mechanismen für einen korrekten Parallelbetrieb kön-
nen vor Beginn der eigentlichen Migration getestet werden. Das bedeutet auch,
dass beide Systeme fehlerfrei mit externen Systemen als Einheit kommunizie-
ren können.

Auch die Funktionsfähigkeit aller Synchronisationsmechanismen für die red-
undante, aber auch synchrone Haltung der Sekundärdaten in beiden Systemen
kann dadurch sichergestellt werden. Nicht zuletzt kann durch eine langsame
Laststeigerung die Erfüllung der Performance-Anforderungen, die an die tech-
nische Synchronisationsinfrastruktur gestellt wurden, gesichert werden.

Migrationsstufe MSn

In den folgenden Migrationsstufen MSn (mit n ∈ {1...m}, m ist frei wählbar)
findet die tatsächliche iterative Migration von Daten statt, in der die zu den
einzelnen Datenmigrationstranchen gruppierten Geschäftsobjekt-Netzwerke und
eventuelle Familienverbunde ins Zielsystem übertragen werden. Im Rahmen
solcher Migrationsstufen sollten somit nur Primärdaten übertragen werden.
Alle migrierten Schlüssel-Geschäftsobjekte und deren GONs werden nach der
erfolgreichen Migration in dem zum Start der Migration geltendem Zustand
für sämtliche Änderungen im Quellsystem gesperrt. Es muss sichergestellt wer-
den, dass migrierte Geschäftsobjekte weder über grafische Benutzerschnittstel-
len noch via Batch-Routinen im Quellsystem verändert werden können, wobei
es sich um die Restriktion mit dem Namen data freeze [41] handelt, die aller-
dings hier einen dauerhaften Charakter hat.2 Die im Quellsystem gesperrten
Geschäftsobjekte werden in folgenden Migrationsstufen nicht mehr betrachtet
und können physisch gelöscht oder archiviert werden.

Die Weiterverarbeitung migrierter Geschäftsobjekt-Netzwerke findet dann
ausschließlich im Zielsystem statt, während die noch nicht migrierten Geschäfts-
objekt-Netzwerke in dem Quellsystem verwaltet werden. Weil hierdurch, wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Datenmigrationsprojektes sowohl das Quell- als
auch das Zielsystem im parallelen Betrieb befinden, muss ein zusätzliches Me-
chanismus - zum Beispiel eine zusätzliche Einstiegsmaske in das System - ent-
wickelt werden. Diese Maske mit einem Router im Hintergrund kann die Sys-

2Im Sinne von Morris [41] bedeutete data freeze eine Sperrung von Geschäftsobjekten
ausschließlich für die Zeit zwischen der Selektion und dem Laden
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tembenutzer abhängig von dem zu verarbeitenden Schlüssel-Geschäftsobjekt
in das richtige System weiterleiten. Dieses kann beispielhaft durch die einge-
gebene Kundenkennung erkannt werden.

Folgende Migrationsstufen

Die Logik eines ETL-Migrationsprogramms bleibt in der Regel während des
gesamten Datenmigrationsprojektes konstant. Sollte allerdings zwischen zwei
Migrationsstufen eine Release-Anhebung des Quell- oder Zielsystems stattfin-
den, die zu Änderungen in den Geschäftsprozessen oder Datenbankstrukturen
führt, muss die Migrationslogik zwischenzeitlich entsprechend angepasst wer-
den. Die Notwendigkeit einer Release-Anhebung entsteht zum Beispiel mit sich
ändernden gesetzlichen Anforderungen oder Anforderungen des Unternehmens
an das System, die nicht bis Ende der Migration zurückgehalten werden kön-
nen.

Die Datenmigrationstranche der letzten Migrationsstufe beinhaltet entspre-
chend der in Kapitel 5.2 vorgegebenen Sortierung von GONs besonders kom-
plexe und zum Teil fehlerhafte Geschäftsobjekt-Netzwerke, die bis jetzt aus un-
terschiedlichen Gründen aus allen vorhergehenden DMTs ausgeschlossen wor-
den waren. Auch wenn die Anzahl solcher GONs mit allen Mitteln minimiert
werden soll und alle fehlerhaften Geschäftsobjekt-Netzwerke korrigiert werden
müssen, werden in dem Quellsystem höchstwahrscheinlich GONs bleiben, die
mit den definierten ETL-Migrationsprogrammen nicht migriert werden kön-
nen. Für solche übrig bleibenden Geschäftsobjekt-Netzwerke muss bei Bedarf
ein separates Migrationskonzept entwickelt werden, das auf die Migration sehr
kleiner Gruppen mit unterschiedlichen Geschäftsobjekt-Netzwerken ausgelegt
ist. Darauf wird in dieser Arbeit aufgrund der extremen Fachspezifität solcher
GONs nicht tiefer eingegangen.

5.1.3 Migrationsablauf

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit gibt weder die Anzahl noch
die Abstände zwischen den Migrationsstufen vor. Auch die Größen der Daten-
migrationstranchen werden grundsätzlich nicht begrenzt. Es ist Aufgabe der
Projekt-Stakeholder, eine optimale Aufteilung der Daten auf Datenmigrations-
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tranchen unterschiedlicher Migrationsstufen vorzunehmen und die zeitlichen
Abstände zwischen den Migrationsstufen zu definieren. Dennoch werden hier
Empfehlungen ausgesprochen.

Angestrebte Balance

Auf der einen Seite hat ein Unternehmen in der Regel ein großes Interesse,
das Datenmigrationsprojekt so schnell wie möglich und mit möglichst wenigen
Migrationsstufen abzuschließen, um die Kosten des Projektes und den par-
allelen Betrieb beider Systeme zu reduzieren. Die Overheadaufwände für die
Organisation und Durchführung einer Migrationsstufe können erheblich sein.
Aufgrund beschränkter zur Verfügung stehender Downtime-Fenster und we-
gen der angestrebten Risikoreduzierung darf auf der anderen Seite die Größe
einer DMT eine bestimmte Grenze nicht übersteigen, wodurch die Anzahl der
vorgesehenen Migrationsstufen ansteigt.

Bei der zu minimierenden Laufzeit des gesamten Datenmigrationsprojektes
kann die Häufigkeit der Migrationsstufen erhöht werden. Eine Datenmigrati-
on bedarf einer gründlichen Vorbereitung und dementsprechend ist ausreichend
Zeit zwischen den Migrationsstufen notwendig. Somit dürfen die zeitlichen Ab-
stände zwischen den Migrationsstufen eine minimale Größe nicht unterschrei-
ten. Aus den beschränkten Größen der DMTs und Zeitabstände zwischen den
Migrationsstufen lässt sich dabei letztlich sowohl die Anzahl der Migrations-
stufen als auch die gesamte Laufzeit des Datenmigrationsprojektes ableiten.

Die Zeiten der Durchführung von Migrationsstufen müssen außerdem in
die regulären und operativen Aktivitäten des Unternehmens integriert werden.
Zum Beispiel können Jahresabschlüsse und Inventuren, die sich mit den Zeiten
überschneiden, in denen Migrationsstufen durchgeführt werden, der Fachdo-
mäne personelle Ressourcen entziehen und die Migration gefährden. Ebenso
können fachlich erforderliche Zahlungsverkehrabschlüsse die möglichen Zeiten
für die Durchführung von Migrationsstufen in feste Zeitfenster zwingen.

Empfohlene Sequenz von Migrationsstufen

Die bis jetzt isoliert voneinander betrachteten Migrationsstufen sollten abhän-
gig von deren Art in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden. In
dieser Arbeit wird hier eine ganz bestimmte Sequenz von Migrationsstufen un-
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terschiedlicher Arten empfohlen, um einen möglichst optimalen Ablauf eines
Datenmigrationsprojektes zu erreichen. Diese Sequenz ist in Abb. 5.1 darge-
stellt.

KS1: Initiale 
Migration von 
Sekundärdaten

MSn: 
Migration einer DMT

Noch nicht alle 
SGOs migriert

Alle SGOs 
sind migriert

MS0: 
Erfassung von neuen 

SGOs

Opt.

KS2: 
Nachmigration von 

Sekundärdaten
Opt.

Abbildung 5.1: Empfohlene Sequenz von Migrationsstufen unterschiedlicher
Arten

Die erste durchzuführende Migrationsstufe ist die Konfigurationsstufe KS1.
Im Rahmen dieser Migrationsstufe wird das Zielsystem ausschließlich mit Se-
kundärdaten gefüllt. Anschließend an diese Migrationsstufe sollten Projekt-
Stakeholder bereits sowohl die technischen Routinen als auch die organisato-
rischen Maßnahmen testen, die für eine redundante Datenhaltung von Sekun-
därdaten in beiden Systemen und den redundanten Betrieb entwickelt wurden.

Nach der Konfigurationsstufe kann optional die Pseudo-MigrationsstufeMS0

folgen. Sie sieht per Definition noch keine Datenübertragung aus dem Quell-
system vor. Hier geht es ausschließlich um die Erfassung neuer Schlüssel-
Geschäftsobjekte im Zielsystem mit allen dazugehörigen Geschäftsobjekten.
Das Ziel dieser Migrationsstufe besteht in erster Linie in der Sicherstellung, da-
mit die Systembenutzer mit dem neuen System produktiv arbeiten können und
paralleler Betrieb entsprechend der Erwartungen läuft. Die minimale Größe des
erfassten Datenbestandes, die als Freigabe für den Start der Migrationsstufe
MS1 betrachtet werden kann, ist frei wählbar. Außerdem ist diese Pseudo-
Migrationsstufe MS0 eine optionale Migrationsstufe und die Entscheidung, sie
durchzuführen, liegt ebenfalls in der Verantwortung der Projekt-Stakeholder.

Die Migrationsstufe MSn in Abb. 5.1 stellt eine klassische Migrationsstu-
fe dar, in der SGOs mit den entsprechenden Geschäftsobjekt-Netzwerken aus
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dem Quellsystem ins Zielsystem übertragen werden. Migrationsstufen dieser
Art werden so oft wiederholt, bis sämtliche, migrationsrelevante Schlüssel-
Geschäftsobjekte aus dem Quell- ins Zielsystem übertragen worden sind. Jede
Migrationsstufe sieht dabei die Übertragung immer genau einer DMT vor.

Eine weitere Konfigurationsstufe KS2, die in Abb. 5.1als letzte Migrations-
stufe dargestellt ist, sieht eine optionale und finale Nachmigration bestimmter
Sekundärdaten vor. Sie stellt einen Teil eines alternativen Vorgehens bei der
Migration von Sekundärdaten dar, der in Kapitel 5.4 separat erläutert wird.
Die hier beschriebene Sequenz empfohlener Migrationsstufen ist in Abb. 5.1
mit einzelnen Knoten und grünen Übergängen grafisch dargestellt.

Absolute Werte von Migrationsstufen

Neben den unterschiedlichen Positionen in der Ausführungsequenz werden in
unterschiedlichen Migrationsstufen auch Datemigrationstranchen abweichen-
der Größen übertragen. Zeitliche Abstände zwischen den Migrationsstufen sind
unterschiedlich und hängen von der Art der Migrationsstufe ab.

Konstruktion und Durchführung von Migrationsstufen können in einem
Datenmigrationsprojekt abhängig von den Projektrahmenbedingungen unter-
schiedlich gestaltet werden. Eigenschaften der als nächstes beschriebenen Mi-
grationsstufen stellen zunächst ein Beispiel dar. Gleichzeitig ist diese beispiel-
hafte Gestaltung aber auch als Empfehlung dieser Arbeit zu verstehen.

Das in Abb. 5.2 dargestellte Beispiel stellt ein Datenmigrationsprojekt mit
insgesamt fünf Migrationsstufen dar. Darunter sind eine Konfigurationsstufe
KS, eine Pseudo-Migrationsstufe MS0 und drei Migrationsstufen MSn, in de-
nen Primärdaten migriert werden (MS1, MS2, MS3). Die X-Achse stellt in
der Abbildung den Zeitverlauf dar, die Y-Achse gibt die Volumen der Daten-
migrationstranchen entsprechender Migrationsstufen wieder. Die Breite einer
Migrationsstufe entspricht deren ungefährer3 Laufzeit.

Die als erste Migrationsstufe durchzuführende Konfiguration des Zielsys-
tems hat in der Regel eine relativ kurze Laufzeit. Da es sich dabei ausschließ-
lich um die Migration der Sekundärdaten handelt, ist die zu übertragende
Datenmenge relativ gering. Aus diesen Gründen wird die Konfigurationsstufe

3Absolute Werte der Migrationsstufen sind in der Abbildung nur als Richtwerte zu ver-
stehen.
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Laufzeit des Projektes

Zeit

 
MS0

MS1

MS2
MS3

Beginn Ende

vol

KS

Abbildung 5.2: Beispielhafte Reihenfolge und die Laufzeiten von Migrations-
stufen

KS in Abb. 5.2 als Rechteck mit sehr kleiner Breite (kurze Laufzeit) und ge-
ringer Höhe (geringe zu migrierende Datenmenge) abgebildet. Außerdem wird
in diesem beispielhaften Datenmigrationsprojekt davon ausgegangen, dass das
Zielsystem keine Daten enthält und noch nicht in Betrieb ist. Daraus folgt,
dass im Rahmen dieser Migrationsstufe keine Behandlung von Dubletten in
beiden Systemen notwendig ist.

Nach dem Abschluss der Konfiguration wird das neue System sofort in
Betrieb genommen aber nur für die Erfassung und Verarbeitung von neuen
Schlüssel-Geschäftsobjekten. Eine Voraussetzung stellt hier die vorausgehende
Konzeption und Entwicklung von Routinen für eine synchrone Haltung der
Sekundärdaten in beiden Systemen dar. Auch alle notwendigen Mechanismen
für die parallele Kommunikation beider Systeme mit externen Systemen stehen
schon zur Verfügung.

Die Laufzeit der Pseudo-Migrationsstufe MS0ist im Vergleich zu allen ande-
ren Migrationsstufen am höchsten. Die Projekt-Stakeholder müssen während
dieser Zeit sicherstellen, dass die gemachte Konfiguration korrekt ist, die Fach-
mitarbeiter sich an das neue System gewöhnt haben und die vorher beschrie-
benen Routinen und Mechanismen ihre Zwecke erfüllen. Obwohl die Laufzeit
dieser Migrationsstufe hoch ist, wird nur eine geringe Datenmenge in das Ziel-
system eingegeben.

Formal gesehen wird die Pseudo-Migrationsstufe MS0 unmittelbar vor der
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ersten Migrationsstufe beendet. Die Erfassung neuer Schlüssel-Geschäftsobjekte
in dem Zielsystem wird zwar auch in der Zukunft durchgeführt, d. auch in der
Zeit zwischen den zukünftigen Migrationsstufen (MS1, MS2, MS3), doch ist
dies als operativer Betrieb des Zielsystems zu verstehen.

Die Laufzeit der ersten Migrationsstufe MS1, sowie die damit zu übertra-
gende Menge der Primärdaten sollte bei einem risikoscheuen Vorgehen im Ver-
gleich zu zukünftigen Migrationsstufen noch gering sein. Das begründet sich
dadurch, dass zu diesem Zeitpunkt entsprechende Migrationserfahrungen im
Projekt fehlen. Das Volumen der Datenmigrationstranche sollte dabei auch
nicht zwingend an die Grenze des Downtime-Fensters angepasst werden. Bei
einem risikofreudigen Vorgehen kann hingegen das Downtime-Fenster der ers-
ten Migrationsstufen schon vollständig ausgenutzt werden.

Die zweite Migrationsstufe MS2 in der Abbildung startet erst nach einem
gewissen Zeitfenster nach dem Abschluss der ersten Migrationsstufe. In dem
Evaluationsprojekt aus Kapitel 6.2 betrug dieses Zeitfenster ca. ein Jahr. Die-
se Zeit wird in der Regel als Vorbereitungszeit für die kommende Migrations-
stufe genutzt. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass die Datenmigrationsstufe
sich nicht mit anderen aufwändigen operativen Aktivitäten des Unternehmens
überschneidet. Die zu migrierende Datenmenge der zweiten Migrationsstufe
sollte maximiert werden, das zur Verfügung stehende Downtime-Zeitfester der
Systeme sollte vollständig ausgenutzt werden. Durch diese Maximierung des
Volumens der Datenmigrationstranchen werden die Laufzeit des Projektes und
die Anzahl benötigter Migrationsstufen minimiert.

Die dritte und letzte Migrationsstufe MS3 startet in dem Beispiel ebenfalls
nach der notwendigen Vorbereitungszeit. Im Scope dieser Migrationsstufe wer-
den alle übrig gebliebenen Primärdaten aus dem Quellsystem in das Zielsystem
übertragen.

Gerade späte Migrationsstufen migrieren Geschäftsobjekt-Netzwerke mit
der höchsten Heterogenität. Aus diesem Grund skalieren Laufzeiten der Mi-
grationsstufen in den Datenmigrationstranchen fast nie linear mit der Anzahl
migrierter Geschäftsobjekt-Netzwerke. Deshalb sollte das Volumen der dritten
Datenmigrationstranchen in diesem Beispiel möglichst defensiv, d. h. gering
gehalten werden, um unerwartet große Laufzeiten zu vermeiden. Gleichzeitig
sollte das Volumen der zweiten Datenmigrationstranche maximiert werden.
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5.2 Migration von Primärdaten

Die Migration von Primärdaten wird in Form einer iterativen Migration voll-
ständiger Geschäftsobjekt-Netzwerke durchgeführt, die zu einzelnen Daten-
migrationstranchen gruppiert werden. Eine zwingend transaktionale Migra-
tion einzelner Geschäftsobjekt-Netzwerke sowie folgende Richtlinien für die
Gruppierung von Geschäftsobjekt-Netzwerken zu den Datenmigrationstran-
chen müssen beachtet werden.

5.2.1 Transaktionale Migration von GONs

Ein Geschäftsobjekt-Netzwerk wird in der Datendekompositionsstrategie die-
ser Arbeit als atomare Migrationseinheit verstanden. Das bedeutet, dass ent-
weder alle Geschäftsobjekte eines GONs konsistent (Konsistenz der Migration
von GONs wurde in Kapitel 4.6.4 ausführlich behandelt) und fehlerfrei im
Rahmen einer Transaktion in das Zielsystem migriert werden oder die Migra-
tion des gesamten GONs abgebrochen und zurückgerollt wird. Die fehlerhaft
migrierten Geschäftsobjekt-Netzwerke wären sonst inkonsistent daraufhin un-
ter Umständen im Zielsystem nicht mehr aufrufbar und könnten in den Ge-
schäftsprozessen nicht verarbeitet werden und sogar zu Systemabbrüchen mit
unvorhersehbaren Folgen führen. Auch die Gefahr, dass im laufenden Betrieb
regelmäßig auszuführende Batches ihre Arbeit immer wieder mit schwerwie-
genden Fehlern abbrechen, wäre groß.

Die hier geforderte transaktionale Migration von GONs stellt sicher, dass
alle Geschäftsobjekte eines GONs immer im Rahmen genau einer DMT in das
Zielsystem migriert und nie auf mehrere DMTs verteilt werden. Das ist eine
notwendige Bedingung dafür, dass ein migriertes Schlüssel-Geschäftsobjekt in
dem Zielsystem ohne Einschränkungen und in beliebigen Geschäftsprozessen
verarbeitet werden kann. Die transaktionale Migration von GONs setzt auch
die Entwicklung von Fallback-Mechanismen (siehe Kapitel 5.2.5) voraus. Die-
se garantieren, dass die Migration eines gesamten Geschäftsobjekt-Netzwerkes
auch in einem Fehlerfall geregelt abgeschlossen wird. Zum Beispiel wird die
Migration des GONs abgebrochen und die bereits durchgeführten Migrations-
schritte für das betroffene fehlerhafte Geschäftsobjekt-Netzwerk werden an-
schließend zurückgerollt. Das Zurückrollen kann im Fehlerfall dabei beispielhaft
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mit dem Two-Phase-Commit oder durch ein gezieltes, physikalisches Löschen
aller migrierten Geschäftsobjekte dieses GONs aus dem Zielsystem realisiert
werden. Das entsprechende Schlüssel-Geschäftsobjekt wird in dem Quellsystem
für Änderungen entsperrt und kann dann dort ohne Einschränkungen wieder
verarbeitet werden.

5.2.2 Heterogenität-orientierte Zuordnung von GONs zu

DMTs

Die Zuordnung eines GONs zu einer bestimmten Datenmigrationstranche soll-
te nicht dem Zufall überlassen, sondern in Abhängigkeit zu der Komplexität
dieses Geschäftsobjekt-Netzwerkes gesetzt werden. Je komplexer ein Geschäfts-
objekt-Netzwerk im Sinne der beschriebenen Heterogenität (siehe Kapitel 4.6.2)
ist, desto später sollte dessen Migration in das Zielsystem erfolgen. Um dieses
Prinzip der Verteilung von Geschäftsobjekt-Netzwerken auf die Datenmigrati-
onstranchen zu realisieren, müssen die Projekt-Stakeholder als Erstes die He-
terogenität aller Geschäftsobjekt-Netzwerke identifizieren. Entsprechend deren
Heterogenität sollen die GONs als Nächstes aufsteigend sortiert werden. Nach
dieser Sortierung haben die oberen GONs des resultierenden Stacks eine ge-
ringe Komplexität mit einer kleinen Anzahl repräsentierter ZOGs. Die unteren
GONs haben dagegen eine hohe Komplexität beziehungsweise eine hohe Hete-
rogenität.

Die Zuordnung von Geschäftsobjekt-Netzwerken zu den Datenmigrations-
tranchen sollte mit den oberen (also einfachen) GONs des Stacks beginnen. Es
wird GON für GON aus dem Stack herausgenommen und einer Datenmigra-
tionstranche zugeordnet, bis das gewünschte Volumen der Tranche4 erreicht
ist. Um eine noch klarere Zuordnung von GONs zu den einzelnen DMTs in
einem Projekt definieren zu können, sollte allerdings die Aufnahme von GONs
in eine DMT nicht an einer beliebigen Grenze zwischen zwei GONs angehalten
werden, sondern an der Grenze, an der sich auch die Heterogenität der GONs
verändert. Zum Beispiel sollten im Bestand existierende Kunden mit Bestel-
lungen ohne Rechnung in eine gemeinsame DMT aufgenommen werden. In die

4Die Laufzeit der Migrationsstufe, in der die nach dieser Regel aufgebaute DMT migriert
wird, darf das vorgesehene Downtime-Fenster nicht übersteigen.
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nächste Datenmigrationstranche sollten dann Kunden sowohl mit Bestellun-
gen als auch mit Rechnungen aufgenommen werden. Somit wäre eine formale
Zuordnung von GONs zu den einzelnen DMTs, die auf der Heterogenität der
GONs basiert, eindeutig geregelt. Die Anzahl von DMTs ist hier formal durch
die Anzahl migrationsrelevanter GONs im Bestand begrenzt.
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Abbildung 5.3: Zuordnung von GONs zu den Datenmigrationstranchen in Ab-
hängigkeit von deren Heterogenität

In Abb. 5.3 sind beispielhaft fünft bereits bekannte Geschäftsobjekt-Netzwerke
(GONk1 bis GONk5) dargestellt. Die Geschäftsobjekt-Netzwerke sind nach de-
ren Heterogenität sortiert und in Form eines Stacks dargestellt. Sie werden in
diesem Beispiel auf zwei Datenmigrationstranchen verteilt. Die Trennlinie, die
die GONs der zwei abgebildeten DMTs voneinander abgrenzt, liegt zwischen
GONk3 und GONk4 mit der gleichen Heterogenität. Die erste Datenmigrati-
onstranche DMT1 besteht somit aus den GONk1, GONk2 und GONk3 mit der
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höchsten Heterogenität het(GONk2) = het(GONk3) = 3. Die zweite Daten-
migrationstranche DMT2 besteht entsprechend aus GONk4 und GONk5 mit
gleicher Heterogenität het(GONk4) = het(GONk5) = 3.

Obwohl die höchste Heterogenität der beiden Datenmigrationstranchen gleich
ist, beinhalten die Geschäftsobjekt-Netzwerke dieser Datenmigrationstranchen
Geschäftsobjekte aus unterschiedlichen ZOGs. Während die zweite Datenmi-
grationstranche auch GONs mit Geschäftsobjekten der ZOGRA beinhaltet,
enthält die erste Datenmigrationstranche diese nicht. Fachlich könnte das be-
deuten, dass im Rahmen der ersten Migrationsstufen nur Kunden mit Be-
stellungen (ZOGOA und ZOGOB) aber noch ohne Rechnungen (ZOGRA)
migriert werden. Die zweite Migrationsstufe beinhaltet dann auch GONs mit
Bestellungen und Rechnungen.

5.2.3 Konzeptionelle Folgen der Sortierung von GONs

Zwei wesentliche Gründe konzeptioneller Natur sprechen für die beschriebe-
ne Sortierung von Geschäftsobjekt-Netzwerken. Eine nach dem Zufallsprinzip
durchgeführte Zuordnung von Geschäftsobjekt-Netzwerken, deren Heterogeni-
tät sehr stark voneinander abweichen kann, führt dazu, dass die Anzahl von Ge-
schäftsobjekten in einer DMT und somit das Datenvolumen dieser DMT nicht
aus der Anzahl der GONs in der DMT abgeleitet werden kann und dadurch
unvorhersehbar wird. Das kann wiederum dazu führen, dass die zum Migrati-
onszeitpunkt aufgebaute Datenmigrationstranche nicht mehr in dem vorgege-
benen Downtime-Fenster migriert werden kann. Die Gruppierung von GONs
mit identischer und bekannter Heterogenität gibt den Projekt-Stakeholdern
die Möglichkeit, das Datenvolumen einer DMT besser einschätzen zu können.

Eine zufällige Zuordnung von GONs zu Datenmigrationstranchen bringt
aber noch einen viel gravierenderen Nachteil mit sich. Die ZOGs einer Mi-
grationsstufe, deren Geschäftsobjekte im Rahmen der DMT migriert werden
müssen, sind in diesem Fall nicht vorhersehbar und die Projekt-Stakeholder
dazu gezwungen, für alle existierenden ZOGs entsprechende ETL-Migrations-
programme von Anfang an zu spezifizieren, implementieren und zu testen,
bevor die erste Migrationsstufe beginnt. Das bedeutet wiederum, dass der
größte Anteil aller Artefakte (hier Spezifikationen und entsprechende ETL-
Migrationsprogramme), die in einem Migrationsprojekt benötigt werden, noch
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vor der ersten Migrationsstufe erstellt werden müssen. Lediglich die Migration
der Daten wird dann iterativ durchgeführt. Diese Problematik kann mit einem
minimalen Aufwand durch die beschriebene Sortierung von Geschäftsobjekt-
Netzwerken gelöst werden. Vor einer Migrationsstufe müssen dann nur für
diese Stufe vorgesehene ETL-Migrationsprogramme zur Verfügung stehen, in
jeder weiteren Migrationsstufe kommen durch die Komplexitätssteigerung von
den zu migrierenden Geschäftsobjekt-Netzwerken immer weitere ZOGs dazu.
Hierdurch wird eine iterative Entwicklung von ETL-Migrationsprogrammen
erreicht, was wiederum eine effiziente Arbeitsverteilung im Projekt mit sich
bringt. Die ersten GONs können schon nach kürzester Zeit in das Zielsystem
migriert werden, wertvolle Projekterfahrung kann schnell gesammelt werden.

In der Praxis können auch Situationen auftreten, in denen ein ETL-Mig-
rationsprogramm, das Geschäftsobjekte eines ZOGs schon in frühen Migrati-
onsstufen ins Zielsystem übertragen soll, unabhängig von den Gründen nicht
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden kann. In solchen Fällen müssen alle
GONs mit betroffenen Geschäftsobjekten aus der geplanten Datenmigrations-
tranche explizit ausgeschlossen werden. Das gilt auch dann, wenn dadurch
GONs mit sehr geringer Heterogenität zunächst nicht migriert werden. Der
Umgang mit ZOGs, die die Migration von GONs blockieren, wird in Kapitel
5.5.2 erläutert.

5.2.4 Organisatorische Folgen der Sortierung von GONs

Durch die Sortierung und Gruppierung von Geschäftsobjekt-Netzwerken glei-
cher Heterogenität in einzelne DMT wird das Unternehmen in der Lage sein,
die Angestellten gezielt auf die Geschäftsprozesse vorzubereiten und zu schu-
len, die für die Verarbeitung migrierter Daten benötigt werden. Die gesamte
Trainingszeit (engl. training lag [41]) wird dadurch auf mehrere Migrations-
stufen verteilt.

Allerdings muss das Unternehmen von Anfang an über die geschulten Key-
User oder Fachexperten in jeweiligen Geschäftsbereichen verfügen, die in der
Lage sind, alle Geschäftsprozesse in dem Zielsystem durchzuführen. Das liegt
daran, dass die migrierten Daten dann im Zielsystem permanent weiter ergänzt
und weiterverarbeitet werden. Auch im Rahmen der Pseudo-Migrationsstufe
werden neue Fälle im Zielsystem erfasst. Dadurch entsteht die Notwendigkeit,
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Geschäftsobjekte zu verarbeiten, deren ZOGs noch nicht in den vergangenen
Migrationsstufen berücksichtigt wurden. Die genannten Experten wären somit
in erster Linie für die Verarbeitung komplexerer Geschäftsobjekt-Netzwerke
einzusetzen.

5.2.5 Fallback-Mechanismen und Qualitätssicherung

Eine technisch fehlerfreie und konsistente Migration von Daten in das Zielsys-
tem stellt eine notwendige Bedingung für ein erfolgreiches Datenmigrations-
projekt dar. Fehler in der Konzeption und Durchführung der Datenmigration
oder auch unerwartete Ereignisse können dazu führen, dass die Daten inkon-
sistent migriert werden. Die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse mit solchen
Daten im Zielsystem könnte dann stark eingeschränkt sei. Aus diesen Gründen
müssen in den Datenmigrationsprojekten Fallback-Mechanismen entwickelt
und eingesetzt werden. Der Begriff Fallback wird von Morris [41] und auch in
dieser Arbeit wie folgt definiert:

Definition 21 (Fallback) “Fallback is the group of steps that will be taken to
get an enterprise back into the position it was in prior to a data migration.”
[41]

Um die genannten Risiken zu reduzieren, müssen im Vorfeld Fallback-Mecha-
nismen zunächst auf der Ebene von GONs entwickelt werden. Der Umgang
mit fehlerhaften GONs kann dabei vielfältig gewählt werden. In der Literatur
[41] wird dabei unter anderem zwischen folgenden Alternativen unterschie-
den: partial fallback - es wird nur ein Teil eines GONs migriert; full fallback
- die Migration des gesamten GONs wird zurückgerollt; continue with caution
- fehlerhafte GONs werden nur protokolliert; fall forward - fehlerhafte GONs
werden migriert und müssen im Zielsystem korrigiert werden.

Ein Fallback muss aber auch auf der Ebene von Migrationsstufen definiert
werden. Die Entwicklung eines Fallbacks hat hier in erster Linie das Ziel, dass
auch in einem schwerwiegenden Fehlerfall der Betrieb des Unternehmens gesi-
chert ist. Es handelt sich um GON übergreifende Fehler, höhere Gewalt (Strom-
ausfall, Brand, etc.), Versagen von Fallback-Mechanismen auf der Ebene von
GONs, Verfälschung von im Zielsystem bereits vorhandenen Daten. Da die
Fallback-Thematik keinen Einfluss auf die Strategie dieser Arbeit hat, wird in
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dem weiteren Arbeitsverlauf nicht tiefer auf sie eingegangen. Stattdessen wird
Morris [41] als weiterführende Literatur empfohlen.

Konzeption und Realisierung von Fallback-Mechanismen ersetzt in keinster
Weise eine gründliche Planung des Migrationsprozesses und Migrationstests.
Ausreichendes Testen muss sowohl auf der Ebene einzelner Feld-Mappings als
auch auf der Ebene von Geschäftsprozessen durchgeführt werden. In der Ar-
beit von Matthes, Schulz und Haller [22] wird das Thema Test und Qualitäts-
sicherung im Kontext eines Datenmigrationsprojektes sehr detailliert und aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Unter anderem werden zwei Risikomo-
delle vorgestellt. Diese Arbeit wird ebenso als weiterführende Literatur zu der
Thematik empfohlen.

5.3 Migration von Sekundärdaten

Bis jetzt wurde nur die Migration von Primärdaten beleuchtet, die in Form ein-
zelner Geschäftsobjekt-Netzwerke auf Datenmigrationstranchen verteilt und
migriert werden. Dafür mussten die Vertikalen Referenzen zwischen Primär-
und Sekundärdaten zunächst geschnitten werden, wodurch die GONs aus dem
gesamten Datenbestand herausgelöst wurden. Nach der Migration von Ge-
schäftsobjekt-Netzwerken in das Zielsystem werden die zuvor geschnittenen
Referenzen auf die Sekundär- und Konfigurations-Geschäftsobjekte wieder auf-
gebaut. Dieses Vorgehen impliziert, dass die zu referenzierenden Sekundärda-
ten noch vor der Migration von Primärdaten im Zielsystem vorhanden sein
müssen. In diesem Kapitel werden unterschiedliche Ansätze für die Migration
von Sekundärdaten präsentiert.

5.3.1 Transaktionale Migration

Während auf der Seite der Primärdaten GONs die kleinsten atomaren Migra-
tionseinheiten darstellen, sind dies auf der Seite der Sekundärdaten einzelne
Geschäftsobjekte. Aus den Geschäftsobjekten der Sekundärdaten werden kei-
ne Geschäftsobjekt-Netzwerke gebaut, sondern können stattdessen als eigen-
ständige Geschäftsobjekte betrachtet werden, die von den Primärdaten refe-
renziert werden. Das bedeutet, dass im Rahmen einer Transaktion entweder
ein Sekundär-Geschäftsobjekt oder ein Konfig-Geschäftsobjekt vollständig und
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fehlerfrei in das Zielsystem migriert wird oder die Migration dieses Geschäfts-
objektes zurückgerollt wird.

Die Folgen einer Nichtmigration eines Geschäftsobjektes aus Sekundärdaten
können vielschichtig sein. Aus technischer Sicht können in diesem Fall keine an-
deren Geschäftsobjekte migriert werden, die dieses Objekt referenzieren, was
sowohl die Primär- als auch die Sekundärdaten bedeutet. Aus konzeptionel-
ler Sicht bedeutet das, dass betroffene Geschäftsobjekt-Netzwerke einer Da-
tenmigrationstranche nicht migriert werden können und zurückgerollt werden
müssen.

Wenn keine GONs aus der aktuellen DMT die fehlenden Geschäftsobjekte
der Sekundärdaten referenzieren, wäre die Migration der DMT zunächst nicht
behindert. Es kann allerdings nach der Migration zu Situationen kommen, in
denen die migrierten oder neu erfassten Geschäftsobjekte im Zielsystem nicht
ohne Nacherfassung der fehlenden Daten weiterverarbeitet werden können. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn ein GON im Zielsystem durch Erfassung
neuer Geschäftsvorfälle aufgrund fehlender Sekundärdaten nicht mehr ergänzt
bzw. vergrößert werden kann.

5.3.2 Vollständige initiale Migration

Das bis jetzt in dieser Arbeit beschriebene Vorgehen sieht eine vollständige
initiale Migration des gesamten Bestandes der Sekundärdaten vor, im Rah-
men der Konfigurationsstufe KS vor. Dadurch wird das Zielsystem vollständig
vorkonfiguriert. Jede weitere Migrationsstufe (MS1, MS2 in Abb. 5.4) bringt
neue Primärdaten in das Zielsystem, deren Referenzen dann auf die bereits
migrierten Sekundärdaten aufgebaut werden. Dieses Vorgehen ist in Abb. 5.4
schematisch dargestellt

Obwohl die erste Migrationsstufe zunächst nur sehr einfache Geschäftsobjekt-
Netzwerke beinhaltet und sie sicherlich nicht alle zu migrierenden Geschäftsob-
jekte der Sekundärdaten referenzieren werden, können diese Geschäftsobjekt-
Netzwerke direkt nach der Migration in unterschiedlichen Geschäftsprozessen
des Zielsystems verarbeitet werden. Dadurch können sie in kürzester Zeit zu
den größten und komplexesten GONs des Zielsystems werden. Sie referenzie-
ren dann auch Sekundärdaten, die sie in dem Quellsystem vor der Migrati-
on noch nicht referenziert hatten. Auch die Möglichkeit einer Neuerfassung
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Abbildung 5.4: Vollständige initiale Migration der Sekundärdaten

von Geschäftsobjekt-Netzwerken im Zielsystem verlangt einen vollständigen
Bestand der Sekundärdaten. Nur dadurch können die neu erfassten Schlüssel-
Geschäftsobjekte ohne Einschränkungen in beliebigen Geschäftsprozessen des
Zielsystems verarbeitet werden.

Dieses Vorgehen hat eine besonders geringe Komplexität und bringt ein
niedriges Risiko mit sich. Alle Sekundärdaten, die eventuell nur im Zielsystem
gebraucht werden, sind dann vorhanden. Auf der anderen Seite hängt dieses
Vorgehen auch mit einem höheren Aufwand zusammen, der durch eine dauer-
hafte Synchronisierung des gesamten Bestandes der Sekundärdaten in beiden
Systemen entsteht. Eine Alternative kann Abhilfe schaffen.

5.3.3 Iterative Migration von Sekundärdaten

Eine vollständige, initiale Migration aller Sekundärdaten im Rahmen der Kon-
figurationsstufe KS ist nicht die einzige Vorgehensmöglichkeit. Eine Alterna-
tive stellt die iterative Migration von Sekundärdaten dar.

Zusammen mit einem zu migrierenden Geschäftsobjekt-Netzwerk werden
bei dem iterativen Vorgehen alle referenzierten Sekundär-Geschäftsobjekte mit-
migriert. Wurde ein Sekundär-Geschäftsobjekt bereits zuvor mit einem refe-
renzierenden GON migriert, muss es bei der Migration eines anderen, eben-
falls referenzierenden GONs nicht mehr berücksichtigt werden. Ein Sekundär-
Geschäftsobjekt wird somit in genau ein Geschäftsobjekt-Netzwerk aufgenom-
men - das, das als erstes migriert wird - und somit auch nur einmal migriert.
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Die Konfig-Geschäftsobjekte können dabei entweder analog zu den Sekundär-
Geschäftsobjekten zusammen mit den ersten, sie referenzierenden GONs in das
Zielsystem migriert oder schon im Vorfeld im Rahmen der Konfigurationsstufe
KS übertragen werden. Das letztere Vorgehen ist in Abb. 5.5 dargestellt.
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Abbildung 5.5: Iterative Migration von Sekundärdaten

Bei diesem alternativen Vorgehen gestaltet sich die Verteilung der Sekun-
därdaten auf die Migrationsstufen im Vergleich zu einer initialen vollständigen
Migration komplett anders. Die Datenmigrationstranchen der Migrationsstu-
fen MSn beinhalten in diesem Fall auch referenzierte Sekundärdaten. Die in-
itiale Konfigurationsstufe KS enthält nur die Konfig-Geschäftsobjekte.

Dieses Vorgehen hat eigene Vor- und Nachteile. Weil hier die Sekundärdaten
ebenfalls Schritt für Schritt migriert werden, ist die Menge der Daten, die
in beiden Systemen synchron gehalten werden müssen, im Vergleich zu der
initialen vollständigen Migration von Sekundärdaten deutlich geringer. Damit
kann der Aufwand für die Synchronisation der Daten reduziert werden.

Zu den Nachteilen dieses Vorgehens gehören folgende Einschränkungen: Ers-
tens kann die Erfassung von Neufällen, die eine Abhängigkeit zu den noch nicht
migrierten Sekundärdaten haben ausschließlich in dem Quellsystem durchge-
führt werden. Die Durchführung einer Pseudo-Migrationsstufe ist in diesem
Fall nicht möglich, was wiederum zu einer Risikosteigerung führt. Das bedeu-
tet aber auch, dass der Datenbestand des Quellsystems während der gesamten
Laufzeit des Datenmigrationsprojektes kontinuierlich wächst.

Zweitens können bei den migrierten Geschäftsobjekt-Netzwerken im weite-
ren Arbeitsverlauf neue Abhängigkeiten zu noch nicht migrierten Sekundärda-



152

ten notwendig sein. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Kunde ein neues, bis
jetzt nur im Quellsystem verwaltetes und somit noch nicht migriertes Produkt
bestellen würde. Dieses Produkt ist in diesem Fall noch nicht im Zielsystem
vorhanden und muss zuerst manuell erfasst oder “on the fly” in das Zielsystem
migriert werden. Erst dann könnte der beschriebene Geschäftsvorfall beendet
werden.

Drittens muss jede folgende Migrationsstufe immer wieder einen Quell-
Ziel-Abgleich durchführen, um das Auseinanderlaufen der Sekundärdaten in
den Systemen zu vermeiden, wenn im Zielsystem laufend immer wieder neue
Sekundär-Geschäftsobjekte operativ hinzugefügt werden.

Die drei hier beschriebenen Einschränkungen können einen starken nega-
tiven Einfluss auf den operativen Betrieb der Systeme haben. Aufgrund der
geringen Praktikabilität des beschriebenen Vorgehens und wegen des Aus-
schlusses der Pseudo-Migrationsstufe wird in dieser Arbeit ein Abstand von
diesem alternativen Vorgehen genommen. Trotz höherem Synchronisationsauf-
wand wird die initiale vollständige Migration der Sekundärdaten empfohlen.

5.4 Umgang mit Alternativen Primärdaten

Der Umgang mit Alternativen Primärdaten, die in Kapitel 4.7 eingeführt wur-
den, kann in einem Datenmigrationsprojekt abhängig von der Stärke der Ab-
hängigkeit zwischen diesen Alternativen Primärdaten und den klassischen Pri-
märdaten, Volumen und Komplexität dieser Daten unterschiedlich gewählt
werden. Mehrere Alternativen stehen dabei zur Verfügung.

5.4.1 Abkoppelung der Alternativen Primärdaten

Sollte es mit minimalen Integrationsaufwand möglich sein, die identifizierten
Alternativen Primärdaten von den Primär- und anderen Sekundärdaten ab-
zukoppeln, sollen sie komplett unabhängig von dem Rest des Datenbestandes
betrachtet und migriert werden. Dieser Ablauf ist in Abb. 5.6 dargestellt. In
diesem Fall gehören zwei unabhängige Quellsysteme mit eigenen Primär- und
Sekundärdaten in den Scope zwei separater Datenmigrationsprojekte. Die in
dieser Arbeit beschriebene Datendekompositionsstrategie kann zwei Mal se-
parat angewendet werden, wodurch die Komplexität des Vorhabens erheblich
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reduziert wird.
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Abbildung 5.6: Abkopplung von Alternativen Primärdaten

Wenn die Abkoppelung von Alternativen Primärdaten nur mit erheblichem
Integrationsaufwand durchgeführt werden kann, müssen weitere Umgangsmög-
lichkeiten mit diesen Daten in Betracht gezogen werden. Dazu gehört eine
initiale vollständige oder auch iterative Migration aller Sekundärdaten und
Alternativen Daten als einem Bestandteil davon.

5.4.2 Migration von Alternativen Primärdaten

Die Dekomposition und Migration Alternativer Primärdaten kann in einem
Datenmigrationsprojekt unterschiedlich gestaltet werden. Folgende Möglich-
keiten stehen den Projekt-Stakeholdern dabei meistens zur Verfügung.

Vollständige initiale Migration

Entsprechend der Definition der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit
können Geschäftsobjekte aus Alternativen Primärdaten als klassische Sekun-
därdaten betrachtet werden. Das gilt auch dann, wenn diese Daten nicht über
die klassischen Eigenschaften der Sekundärdaten verfügen. Die Alternativen
Primärdaten können somit im Rahmen der Konfigurationsstufe KS zusam-
men mit den restlichen Sekundärdaten auf einen Schlag in das Zielsystem mi-
griert werden. Darauf folgenden können die Primärdaten migriert werden. Der
Ablauf ist in Abb. 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7: Initiale vollständige Migration von Alternativen Primärdaten
als Teil der Sekundärdaten

Der Hauptnachteil besteht bei diesem Vorgehen darin, dass eine größere Da-
tenmenge der Sekundärdaten in beiden Systemen synchron gehalten werden
muss. Das kann den Synchronisationsaufwand insbesondere bei sehr dynami-
schen Geschäftsobjekten aus Alternativen Primärdaten in die Höhe treiben. Je
komplexer und dynamischer die Alternativen Primärdaten sind und je größer
deren Menge ist, desto höher ist der Synchronisationsaufwand.

Iterative Migration

Der oben genannte Synchronisationsaufwand kann jedoch reduziert werden,
indem die gesamte Menge aller Sekundärdaten und darunter der Alternativen
Primärdaten in mehrere Datenblöcke aufgeteilt wird. Sie werden dann iterativ
zusammen mit den anderen Sekundär- und Primärdaten in das Zielsystem
migriert.

Dieses Vorgehen ist in Abb. 5.8 dargestellt. . Voraussetzung ist, dass die Se-
kundärdaten ebenfalls iterativ migriert werden, wie in Kapitel 5.3.3 definiert
wurde. Die daraus resultierenden Nachteile und Restriktionen wurden bereits
ausführlich in diesem Kapitel erläutert. Bei dieser Art der Dekomposition von
Sekundärdaten besteht nämlich potenziell die Notwendigkeit einer Nachtmi-
gration fehlender Sekundärdaten bei der Erfassung neuer Fälle oder bei der
Weiterentwicklung migrierter Geschäftsobjekt-Netzwerke.
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Abbildung 5.8: Iterative Migration von Sekundärdaten und Alternativen Pri-
märdaten

Initiale Migration von ASGOs

Eine weitere Alternative, die den Synchronisationsaufwand für die Sekundär-
daten in beiden Systemen erheblich reduziert, besteht in dem initialen Aus-
schluss der Rahmendaten aus der Konfigurationsstufe (siehe Kapitel 4.7). Die
Datenmigrationstranche KS besteht hierbei ausschließlich aus klassischen Se-
kundärdaten und allen Alternativen Schlüssel-Geschäftsobjekten.

Nachdem die Alternativen Schlüssel-Geschäftsobjekte im Rahmen der in-
itialen Konfigurationsstufe in das Zielsystem übertragen wurden, können in
den folgenden Migrationsstufen dann Primärdaten migriert werden (siehe Mi-
grationsstufen KS, MS1 und MS2 in Abb. 5.9), die wieder über entsprechende
Referenzen an die migrierten Alternativen Schlüssel-Geschäftsobjekte ange-
bunden werden können. Das ermöglicht die Verarbeitung migrierter Primär-
daten in den Geschäftsprozessen des Zielsystems. Zum Beispiel können bei der
Verarbeitung von Kundenbestellungen die benötigten Transportmittel, die hier
als Alternative Schlüssel-Geschäftsobjekte agieren, referenziert werden.

Eine Voraussetzung besteht darin, dass die Primärdaten nur über Refe-
renzen zu den Alternativen Schlüssel-Geschäftsobjekten mit den Alternativen
Primärdaten verbunden sein dürfen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Rahmendaten der Alternativen Schlüssel-
Geschäftsobjekte nicht zusammen mit den entsprechenden ASGOs migriert
wurden, können und sollten die Alternativen Primärdaten nicht in den Ge-
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Abbildung 5.9: Initiale Migration Alternativer Schlüssel-Geschäftsobjekten

schäftsprozessen des Zielsystems verarbeitet werden. Die Verarbeitung der Al-
ternativen Primärdaten findet bis zur letzten Migrationsstufe ausschließlich
in den Geschäftsprozessen des Quellsystems statt. Erst mit der letzten Mi-
grationsstufe (siehe Konfigurationsstufe KS2 in Abb. 5.9) werden auch die
Rahmendaten aus dem Quell- in das Zielsystem übertragen, wodurch die Zu-
ständigkeit für die Verarbeitung der Alternativen Primärdaten von dem Quell-
auf das Zielsystem übergeht. Im Kontext des Beispiels von oben bedeutet das,
dass die operative Verwaltung von Transportmitteln des Unternehmens bis
zur letzten Migrationsstufe im Quellsystem stattfindet. Zum Beispiel werden
die Verträge für die Wartung von Transportmitteln oder auch die Zuordnung
von Führungsmannschaften zu den Transportmitteln wird in dem Quellsystem
durchgeführt.

Der Hauptvorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass nur die Alternativen
Schlüssel-Geschäftsobjekte aus der gesamten Menge dynamischer Alternati-
ver Primärdaten in beiden Systemen synchron gehalten werden müssen. Der
Synchronisationsaufwand ist dadurch besonders gering.

5.5 Migration von ZOGs

Nachdem die Migration von Primär- und Sekundärdaten auf der Ebene von
Datenmigrationstranchen ausführlich beschrieben wurde, werden als Nächstes
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die Abläufe auf einer tieferen konzeptionellen Ebene beleuchtet. Die Abläufe
und Auswirkungen bei der Migration einzelner ZOGs und deren Geschäftsob-
jekte liegen im Fokus dieses Kapitels.

5.5.1 Verarbeitungswege

Der Verarbeitungsweg eines Geschäftsobjektes wird im Rahmen eines Daten-
migrationsprojektes in der Regel vom Zustand dieses Geschäftsobjektes dik-
tiert. Alle zu einem ZOG gruppierten Geschäftsobjekte in ähnlichen Zuständen
werden auf eine einheitliche Art und Weise in das Zielsystem übertragen. Der
Verarbeitungsweg stellt somit ein weiteres Merkmal einer ZOG dar. Zahlreiche
Alternativen zu einer maschinellen Migration wurden bereits in den vorherge-
henden Kapiteln dieser Arbeiterwähnt, auf die im Folgenden tiefer eingegangen
wird.

Datenbestand
Quellsystem

Datenbestand
Zielsystem

Archiv
Externe 
Daten-
quellen

Maschinelle
Migration

Archivierung

Manueller 
Datentransfer

ImportGenerierung

Transformation

Abbildung 5.10: Verarbeitungswege der Geschäftsobjekte

Konzeption und Entwicklung eines ETL-Migrationsprogramms ergeben wirt-
schaftlich nur dann einen Sinn, wenn die zu migrierende Datenmenge, die mit
diesem Programm in das Zielsystem übertragen werden kann, groß genug ist
und keine günstigeren Alternativen zu einer maschinellen Migration dieser Da-
ten existieren. Das ist aber oft nicht der Fall. Folgende Alternativen zu einer
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maschinellen Migration von Geschäftsobjekten einer ZOG stehen den Projekt-
Stakeholdern in der Regel zur Verfügung.

Generierung

Die Generierung von Daten mit der Geschäftslogik des Zielsystems stellt die
erste Alternative für die maschinelle Migration dieser Daten dar. Sie beschränkt
sich in der Regel auf die Ausgabedaten der Primärdaten, d. h. Daten, die in
Geschäftsprozessen ausgehend von den Eingabedaten und entsprechender Kon-
figuration erzeugt werden. Ein Beispiel dafür stellt die Erstellung von Rech-
nungen dar, die aus migrierten Kundenbestellungen und entsprechender Pro-
duktkonfiguration in Kombination mit vorkonfigurierten gesetzlichen Mehr-
wertsteuersätzen generiert werden können. Ein anderes Beispiel stellt die Er-
stellung von Kundenverträgen aus konfigurierten Tarifen dar. Abhängig von
diesen Tarifen, die von einem Kunden gewählt wurden und die im Vorfeld in
das Zielsystem migriert werden müssen, können die entsprechenden Verträ-
ge generiert werden. Zusätzlich ist es möglich, sämtliche Statistiken ebenfalls
direkt im Zielsystem zu generieren.

Bei der Generierung von Daten mit der Geschäftslogik des Zielsystems müs-
sen die Projekt-Stakeholder darauf achten, dass die Geschäftslogik des Quell-
und Zielsystems identisch sind und zu gleichen Generierungsergebnissen füh-
ren. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die abweichenden Geschäftsprozesse
bei gleichen Geschäftsvorfällen in den Systemen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen. Abweichende Geschäftsprozesse in den Systemen und der Um-
stieg des Unternehmens auf neue und optimierte Geschäftsprozesse sollen in
einem separaten, vorgelagerten Umstiegsprojekt beleuchtet werden, das in der
Regel begleitend zu dem Datenmigrationsprojekt durchgeführt wird. Auf die
Aspekte der abweichenden Geschäftsprozesse wird in dieser Arbeit nicht tiefer
eingegangen.

Import

Einen großen Anteil aller Sekundärdaten stellen unterschiedliche Listen mit
Geschäftsobjekten dar. Beispielhafte Auflistungen dafür sind Ämter, Leistungs-
erbringer, Lieferanten oder andere Organisationen, aber auch Listen mit tages-
aktuellen Währungskursen als Systemkonfiguration. Für die Verwaltung sol-



159

cher Daten stellen IT-Kernsysteme in der Regel nicht nur GUI-Masken zur
Verfügung, sondern bieten auch standardisierte Systemschnittstellen an, über
die die außerhalb des Unternehmens erworbenen Daten mit einem minimalen
Aufwand in das System importiert werden können. Diese Schnittstellen kön-
nen für die Zwecke der Datenmigration bzw. den Import der Daten in das
Zielsystem verwendet werden.

Der Datenimport als Verarbeitungsweg kann auch im Kontext der system-
übergreifenden Kommunikation (dabei geht es um die Subsysteme der Anwen-
dungslandschaft oder auch um Systeme externer Partner) für die Übertragung
der Primär-Geschäftsobjekte eingesetzt werden. Es existieren in vielen Ge-
schäftsbereichen zahlreiche maschinelle Kommunikationsverfahren, bei denen
die Eingangsmeldungen im Rahmen im System verarbeitet und die entspre-
chenden, daraus resultierenden Geschäftsobjekte im System abgelegt werden.
Die Eingangsmeldungen selbst werden für Auskunftszwecke archiviert. Nun
können in solchen Fällen die im Quellsystem archivierten Meldungen direkt
über die vorgesehenen Schnittstellen in das Zielsystem importiert und ver-
arbeitet werden, ohne dass die dadurch importierten Geschäftsobjekte noch
migriert werden müssen.

Manueller Datentransfer

Auch ein manueller Datentransfer (engl. manual entering [1, 19]) stellt eine
Datenmigration dar. Dieser Verarbeitungsweg der Geschäftsobjekte sollte in
der Regel nur dann eingesetzt werden, wenn das Volumen der zu migrierenden
ZOG sehr gering ist, die zu migrierenden GOs fachlich komplexe Ausnahmefälle
darstellen und die Entwicklung entsprechender ETL-Migrationsprogramme für
eine maschinelle Migration wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ein Beispiel dafür
stellen in einem überschaubaren Ausmaß Konfigurationsdaten der Tarife dar,
die ihren Kunden von einem Unternehmen angeboten werden.

Manche Geschäftsobjekte müssen auch dann manuell in das Zielsystem
übertragen werden, wenn das Quellsystem nicht über entsprechende Daten
verfügt. Das ist zum Beispiel oft der Fall, wenn die Geschäftsprozesse im Ziel-
system mehr Daten für die Verarbeitung verlangen als die des Quellsystems. Es
kann insbesondere bei hoch-konfigurierbaren Zielsystemen auch Fälle geben,
bei denen die im Zielsystem benötigten Konfigurationsdaten im Quellsystem
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nur in Form einer programmierten Logik existieren. Die Ermittlung solcher Da-
ten im Zielsystem ist ein Bestandteil des genannten Pull-Migrationsprinzips,
auf dem die Methodik dieser Arbeit basiert. Sie stellt eine Voraussetzung für
eine erfolgreiche Datenmigration dar.

Archivierung

Geschäftsobjekte und oft die gesamten Geschäftsobjekt-Netzwerke, die als nicht
migrationsrelevant eingestuft wurden, werden in der Regel in dem zukünftigen
operativen Geschäft des Unternehmens nicht mehr verarbeitet. Das bedeutet
allerdings nicht, dass all diese Daten physikalisch gelöscht werden dürfen. Ge-
schäftsobjekte vieler Geschäftsklassen, die ebenfalls im Rahmen des Projektes
zu identifiziert sind, sollten dem Unternehmen noch eine längere Zeit nach
der Migration für Revisions- und Auskunftszwecke zur Verfügung stehen. Al-
le nicht migrationsrelevanten Geschäftsobjekte können mit einem minimalen
Aufwand in ein externes Archiv ausgelagert werden.

Eine weitere Gruppe von Daten, die anstelle einer teuren Migration kos-
tengünstig in einem externen System archiviert werden sollte, sind die Daten,
die schon im Quellsystem ausschließlich für Auskunfts- und Sicherheitszwecke
vorgesehen wurden. Dazu zählen zum Beispiel Statistiken und Rohdaten, de-
ren Aggregate im System erstellt werden, Daten, die aus Sicherheitsgründen
redundant gehalten werden, und auch technische Journale mit protokollierten
Datenänderungen.

Transformation

Geschäftsobjekte vieler Geschäftsklassen eines IT-Kernsystems befinden sich
oft in flüchtigen oder temporären Workflow-Zuständen. Die Migration von Ge-
schäftsobjekten in solchen Zuständen kann zu hohen relativen Kosten führen,
wenn die Anzahl der Geschäftsobjekte in einem bestimmten temporären Zu-
stand gering ist, aber die technische Struktur eine aufwändige Migration be-
deutet.

Eine mögliche Lösung und Alternative einer maschinellen Migration stellen
hier organisatorische Maßnahmen dar, deren Ziel eine explizite Überführung
der betroffenen Geschäftsobjekte aus den genannten temporären in langlebi-
ge, stabile und aus Migrationssicht günstigere Zustände ist. Eine offene Zah-
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lungsverbindlichkeit des Unternehmens, die in diesem Kontext eine Ausnahme
darstellt und nur aus dem Grund noch im System offen ist, weil die Bank-
verbindung des Kunden falsch erfasst wurde, ist ein Beispiel dafür. Solche
Verbindlichkeiten sollten vor der Migration manuell von den Mitarbeitern des
Unternehmens bearbeitet werden, indem zum Beispiel die betroffenen Kunden
kontaktiert und deren Bankverbindungen berichtigt werden. Explizite Listen
mit entsprechenden Ordnungsbegriffen der Kunden sollten den verantwortli-
chen Fachbereichen hier zur Verfügung gestellt werden. Die dadurch ausgegli-
chenen Zahlungsverbindlichkeiten können dann mit allen anderen maschinell
migriert werden.

Zusammenfassung

Grundsätzlich kann jeder der beschriebenen Verarbeitungswege bei jeder ZOG
unabhängig von der Zuordnung zu Primär- oder Sekundärdaten eingesetzt wer-
den. Dennoch machen die besonderen Eigenschaften der Primär-, Sekundär-
und Konfig-Geschäftsklassen bestimmte Verarbeitungswege mehr oder wenige
effektiv.

Die Tabelle 5.1 gibt eine zusammenfassende Übersicht über die Anwendbar-
keit der beschriebenen Verarbeitungswege mit entsprechenden Begründungen
bei den eingeführten Datenklassen. Die zu präferierenden Verarbeitungswege
sind in der Tabelle entsprechend dargestellt. Wie auch gezeigt wurde, stehen
einer maschinellen Migration oft mehrere Alternativen für die Verarbeitung
oder Übertragung der Daten in das Zielsystem entgegen. Dadurch wird auch
der Begriff Datenmigration aufgeweicht: Die Daten können in einem Datenmi-
grationsprojekt nicht nur migriert, sondern auch über andere genannte Wege
in das Zielsystem übertragen werden. Das hier präsentierte Konzept mit un-
terschiedlichen Verarbeitungswegen dient dem Ziel, die Komplexität und den
Aufwand eines Datenmigrationsprojektes zu reduzieren.

5.5.2 Auswirkungen von ZOGs

Die Ableitung von ZOGs und die Definition der Verarbeitungswege ihrer Ge-
schäftsobjekte haben einen starken Einfluss darauf, wie mit den betroffenen
Geschäftsobjekt-Netzwerken umgegangen wird. Die als nicht migrationsrele-
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SGK PGK SekGK KGK

Maschinelle

Migration

Wird aufgrund hoher Da-
tenmengen präferiert.

Günstige
Alternative
zum Import

Geringe Da-
tenmengen,
kaum wirt-
schaftlich

Generierung

(nur Ausgabe-
daten)

Kaum
Ausgabe-
daten
vorhanden

Günstige Al-
ternative

Günstige Al-
ternative

Kaum mög-
lich, da kaum
Ausgabeda-
ten

Import Kaum möglich. Das
Quellsystem stellt die
einzige Datenquelle dar.

Geringer
Aufwan-
den - wird
präferiert

Geringer
Aufwand -
wird präfe-
riert

Manueller

Daten-

transfer

Aufgrund sehr hoher Datenmengen
kaum möglich.

Geringer
Aufwand -
wird präfe-
riert

Archivierung Geringe Aufwände - wird präferiert

Transfor-

mation

Kaum
temporäre
Zustände
vorhanden

Hohe Anzahl
temporärer
Zustän-
de - wird
präferiert

Kaum temporäre Zustän-
de vorhanden

Tabelle 5.1: Effektivität und Anwendbarkeit unterschiedlicher Verarbeitungs-
wege bei unterschiedlichen Datenklassen

vant eingestuften Geschäftsobjekte werden aus den Geschäftsobjekt-Netzwerken
ausgeschlossen. Dadurch werden letztere verkleinert, die migrationsrelevanten
Geschäftsobjekte, die (noch) nicht migriert werden können oder sollen, verklei-
nern die GONs hingegen nicht, behindern aber deren Migration. Unterschied-
liche Auswirkungsarten müssen dabei berücksichtigt werden.
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GON-Reduzierung

Ein Geschäftsobjekt-Netzwerk im Sinne dieser Arbeit besteht immer nur aus
migrationsrelevanten Geschäftsobjekten. Alle Geschäftsobjekte, auf deren Mi-
gration in das Zielsystem verzichtet wurde, befinden sich aus Sicht des Quell-
systems zwar immer noch in entsprechenden Geschäftsobjekt-Netzwerken, sie
werden bei der Migration allerdings aus den GONs ausgeblendet. Dadurch
werden die Volumen der zu migrierenden GONs reduziert.

 

 
k1: Kunde

- vorname = „Max“
- name = „Smith“

 

 
b1: Bestellung

- am = „06.11.2009“

  
b2: Bestellung

- am = „16.02.2016“

 
z1: Zahlung

- betrag = 90 Euro

 

 
z2: Zahlung

- betrag = 60 Euro

 

ZOG B2ZOG Z2

 
b3: Bestellung

- am = „16.02.2010“
 

z3: Zahlung

- betrag = 70 Euro

 

 

ZOG K

b1 ragt nicht in die 
Historientiefe ein und 

wir nicht migriert

Abbildung 5.11: GON-Reduzierung: Nicht migrationsrelevante Geschäftsob-
jekte werden ausgeblendet

In dem Beispiel in Abb. 5.11 beinhaltet das Geschäftsobjekt-Netzwerk ne-
ben dem SGO k1 noch sechs weitere Geschäftsobjekte (b1 - b3, z1 - z3) zwei
Geschäftsklassen (“Bestellung” und “Zahlung”). Weil die Gültigkeit des Ge-
schäftsobjektes b1 nicht über das Feld “am” in die definierte Historientiefe
hineinragt, wird es als nicht migrationsrelevant eingestuft. Aufgrund der re-
ferenziellen Integrität muss auch die referenzierte Zahlung aus der Migration
ausgeschlossen werden. Daraus folgt, dass das Volumen des GONs auf fünf
Geschäftsobjekte reduziert wird. Nachdem die ETL-Migrationsprogramme für
die ZOGKundeK, ZOGBestellungB2 und ZOGZahlungZ2 gebaut sind, kann das
beispielhafte GON in das Zielsystem migriert werden.
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GON-Blockierung

Die migrationsrelevanten Geschäftsobjekte aus den ZOGs, deren ETL-Migra-
tionsprogramme noch nicht gebaut sind oder zum Beispiel aufgrund geringer
Volumen dieser ZOGs manuell migriert werden müssen, verhindern die Migra-
tion von deren Geschäftsobjekt-Netzwerken. Die Volumen der GONs verändern
sich dadurch nicht.

 
k2: Kunde

- vorname = „Alex“
- name = „Doe“

 

 
b1: Bestellung

- am = „16.01.2011“

 

 
b2: Bestellung

- am = „10.10.2014“

 
z1: Zahlung

- betrag = 90 Euro

 

 
z2: Zahlung

- betrag = 0 Euro

 

ZOG B2ZOG Z2

ZOG K

ZOG Z3

Abbildung 5.12: GON-Blockierung: Geschäftsobjekt-Netzwerke können nicht
migriert werden

In dem Beispiel in Abb. 5.12 gehört das Geschäftsobjekt z2, das eine strit-
tige und fachlich noch zu klärende Zahlung darstellt, in die ZOGZahlungZ3.
Die Geschäftsobjekt-Netzwerke mit Geschäftsobjekten dieser ZOG müssen aus
der Migration ausgeschlossen werden, bis die entsprechenden Transformationen
dieser GOs vollzogen sind. Das bedeutet, dass die Migration des Geschäftsobjekt-
Netzwerkes mit dem Schlüssel-Geschäftsobjekt k2 zunächst blockiert ist.

Auch fehlerhafte Geschäftsobjekte können die Migration derer GONs blo-
ckieren. Beim fix in source-Ansatz [41] müssen die fehlerhaften GOs durch
manuelle oder maschinelle Korrekturen noch im Quellsystem bereinigt wer-
den, bevor sie migriert werden können. Die Migration von Geschäftsobjekt-
Netzwerken mit fehlerhaften GOs kann nur dann durchgeführt werden, wenn
die Korrekturen direkt bei der Migration (engl. fix in flight [41]) stattfinden.
Alternativ können die fehlerhaften Geschäftsobjekte auch erst nach der Mi-
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gration im Zielsystem bereinigt werden, wenn die technischen Restriktionen
des Zielsystems durch die Migration fehlerhafter Geschäftsobjekte nicht ver-
letzt werden und die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse nicht gefährdet wird.
Dabei spricht man von fix in target [41].

GON-Anreicherung

Migrationsrelevante Geschäftsobjekte, die im Zielsystem berechnet werden sol-
len, werden zunächst ebenfalls konzeptionell aus den GONs ausgeblendet. Nach
der Migration der reduzierten GONs findet allerdings eine Anreicherung dieser
GONs im Zielsystem statt. Im Rahmen dieser Anreicherung werden alle vorge-
sehenen Geschäftsobjekte generiert und wieder an die entsprechenden GONs
angebunden. Dieses Vorgehen gilt auch für Geschäftsobjekte, die über maschi-
nelle Schnittstellen in das Zielsystem importiert werden (Verarbeitungsweg
Import) und auch für die, die manuell übertragen werden (Verarbeitungsweg
manueller Datentransfer).

5.5.3 ETL-Migrationsprogramme

Eine überwiegend einheitliche Migrationslogik für alle Geschäftsobjekte ei-
ner ZOG, wie sie in dieser Arbeit vorgesehen ist, bedeutet auch einheitli-
che ETL-Schritte für Selektion, Transformation und das Laden der Daten
in die Tabellen des Zielsystems. Das gilt auch für einzelne Sätze einer Ta-
belle auf der Datenbankebene. Die unterste Ebene, die bei der Spezifikation
von ETL-Programmen konzeptionell betrachtet wird, ist die Ebene einzelner
Datenbankfelder. Für jedes Feld einer zu füllenden Zieltabelle müssen ent-
sprechende Datenquellen definiert werden. Die drei generischen Schritte eines
ETL-Migrationsprogramms - Extract, Transform, Load - werden im Anschluss
genauer beschrieben.

Datenselektion (E wie Extract-Schritt)

Das Hauptziel des Datenselektionsschrittes mit dem Namen “Extract” besteht
in der Selektion von Fachdaten im Quellsystem (wie in diesem Beispiel das Ab-
schlussdatum eines Vertrags - vertrag.abschlussDatum), die für die Konstruk-
tion eines Geschäftsobjektes im Zielsystem benötigt werden. Die Selektionen
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können klassisch in Form von SQL-Anfragen (engl. SQL-Queries) definiert
werden. Zu dem Scope einer Selektion gehören in der Regel sowohl fachliche
als auch technische Filterkriterien, die in der where-Klausel einer SQL-Query
definiert werden können. Das kann zum Beispiel der Zustand oder das Storno-
Kennzeichen einer Buchung sein. Solche Filterkriterien definieren auf konzep-
tioneller Ebene die Zugehörigkeit eines Geschäftsobjektes zu einer ZOG.

Neben den fachlichen Daten müssen in dem Quellsystem auch Referenzdaten
selektiert werden. Diese werden für eine eindeutige Zuordnung des aufgebau-
ten Geschäftsobjektes zu den anderen, entsprechend dem Geschäftsklassen-
Diagramm vorgesehenen Geschäftsobjekten des GONs verwendet. Dabei kann
es sich um IDs der Kunden (in diesem Beispiel vertrag.kundenId) als Surro-
gatschlüssel (engl. surrogate key) oder aber auch Fachschlüssel (engl. natural
key) der Produkte handeln.In dem dargestellten Beispiel kann das eindeutige
Produktkürzel vertrag.produkt als eindeutige Referenz auf das Vertragspro-
dukt verwendet werden.

SQL-Query für ZOGV ertragLaufend

– Selektion der Vertragsdaten
select vertrag.id,
vertrag.produkt,
vertrag.vonDatum,
vertrag.bisDatum,
vertrag.abschlussDatum,
– Fremdschlüssel auf das referenzierende SGO
vertrag.kundenId
from DB-VERTRAG vertrag
– Filter für stornierte Verträge
where vertrag.storno = false
– Filter für fachlich abgeschlossene Verträge
and vertrag.abgeschlossen = true
– Filter für Historientiefe
and vertrag.abschlussDatum > HistorientiefeVertrag
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Dabei muss sich eine Selektion nicht zwingend nur auf eine Quelltabelle
beschränken. In vielen Fällen beinhaltet eine Zieltabelle Datenfelder, die mit
Daten aus unterschiedlichen Quelltabellen gefüllt werden müssen. Hier kann
eine Navigation zwischen den Tabellen und entsprechende Kombinierung der
Daten zum Beispiel in Form von join-Konstrukten realisiert werden (engl. na-
vigation rules in [41]) realisiert werden.

Die somit selektierten Daten müssen nun transformiert und in die für das
Zielsystem passende Struktur überführt werden. Auch die Datentypen müssen
bei Bedarf geändert werden.

Transformation (T wie Transform-Schritt)

Es sollte immer davon ausgegangen werden, dass das Zielsystem ein von dem
Quellsystem abweichendes Datenmodell hat [4]. Die bereits erwähnte Kon-
struktion eines Geschäftsobjektes aus den selektieren Daten basiert dement-
sprechend auf zahlreichen und unterschiedlichen Transformationsregeln (engl.
transformation rules [41]) und stellt für die meisten ZOGs eine auszuführende
Aktivität dar. Das aufzubauende Geschäftsobjekt muss sowohl syntaktische
als auch semantische Anforderungen der Datenbank und die Geschäftsregeln
des Zielsystems erfüllen.

Zielsystem

    

Quellsystem

  v1: Vertrag v2: Vertrag

v1: Vertrag v3: Dummy-Vertrag v2: Vertrag

m1: Mitgliedschaft
  

Abbildung 5.13: Transformation der Daten

Im Rahmen der Transformation muss als erstes die für das Zielsystem
passende Granularität der GOs sichergestellt werden. Einem Geschäftsobjekt
(oder auf der Datensatz-Ebene auch einem Datensatz) im Zielsystem können
mehrere Geschäftsobjekte (oder Datensätze) im Quellsystem als Quelle dienen
oder umgekehrt. Auch die fachliche Gültigkeit eines Geschäftsobjektes muss
entsprechend der Vorgaben des Zielsystems transformiert werden. Wird zum
Beispiel im Quellsystem die Mitgliedschaft eines Kunden abweichend vom Ziel-
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system implizit aus seinen einzelnen Verträgen abgeleitet, soll im Zielsystem
aus mehreren Kundenverträgen eine explizite Mitgliedschaft erstellt werden
(siehe Abb. 5.13). In diesem Fall überbrückt die künstlich erzeugte Mitglied-
schaft zeitlich alle Kundenverträge, auch wenn sie nicht zwingend lückenlos
aufeinander folgen.

Sollten zum Beispiel die Geschäftsregeln beider Systeme voneinander abwei-
chen und wäre eine zeitliche Lücke (Mitgliedschaft ohne Vertrag) im Zielsys-
tem nicht erlaubt, müsste beispielhaft für jede entstandene Lücke ein Dummy-
Vertrag ohne eine fachliche Bedeutung angelegt werden. Um unerwünschte
Nebeneffekte in den Geschäftsprozessen zu vermeiden, müssen diese Vorge-
hensweisen in enger Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen definiert
werden.

Sel n F1 1

n

F2
Funktion F2:
- Zeitliche Lücken identifizieren
- Dummy-Verträge erstellen

m

n

Selektion + Filterung:
- Alle Verträge einer Person
- Nicht storniert

Funktion F1:
- Verträge aggregieren: 
  -- Ältestes  Von- und 
  -- Jüngstes Bis-Datum

Ziel: MitgliedschaftQuelle: Vertrag

Ziel: Vertrag

Abbildung 5.14: Beispielhafter Transformationsprozess

Ein beispielhafter Transformationsprozess könnte wie in Abb. 5.14 ausse-
hen. Auf der Quellsystemseite steht eine Tabelle mit Geschäftsobjekten der
Geschäftsklasse “Vertrag” zur Verfügung, auf der Zielsystemseite entsprechend
zwei Zieltabellen für Mitgliedschaften und Verträge. Für die Transformation
der Daten werden dabei zwei Funktionen F1 (Aggregation) und F2 (Gene-
rierung) verwendet. Als Erstes werden alle nicht stornierten Verträge eines
Kunden selektiert (Aktivität Sel), als Nächstes mithilfe der Funktion F1 in ei-
ne Mitgliedschaft aggregiert. Das Von- und das Bis-Datum der Mitgliedschaft
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wird entsprechend aus dem ältesten Von- und aus dem jüngsten Bis-Datum al-
ler selektierten Verträge übernommen. Die selektierten Verträge selbst werden
direkt in das Zielsystem übernommen und mit der erzeugten Mitgliedschaft via
Fremdschlüssel verbunden. Im letzten Schritt werden mit der Funktion F2 die
zeitlichen Lücken in den Vertragszeiten der Person identifiziert und geschlos-
sen. Entsprechende Dummy-Verträge (wie zum Beispiel Dummy-Vertrag v3 in
Abb. 5.13) werden generiert. Ein solcher Transformationsablauf, der auch der
Nachvollziehbarkeit der Datenmigration dienen soll, wird data lineage genannt
[41].

Das Feldmapping (engl.data mapping [41]), das für jedes Zielfeld ein oder
auch mehrere Quellfelder und die entsprechende Datentransformationslogik
auf der Feldebene vorsieht, stellt eine weitere notwendige Aktivität dar. Dabei
kann zwischen einer syntaktischen und einer semantischen Transformation un-
terschieden werden, wobei zu der syntaktischen Transformation zum Beispiel
die Transformation von Datentypen gehört - wie z. B. die numerische Darstel-
lung des Tagesdatums YYYYMMDD zu dem standardisierten Datumsformat
vom Datentyp Date. Eine semantische Transformation beinhaltet dabei die
Konvertierung der Code-Werte oder auch die Definition von Default-Werten.
Ein Zielfeld kann dabei auch mit Konstanten, mithilfe von Variablen oder
durch zusätzliche Funktionen befüllt werden. Zu diesen zählen zum Beispiel
die Count-, Max- oder Min-Funktion, die aus mehreren gegebenen Quellwer-
ten einen Zielwert berechnen. Zu der semantischen Transformation gehören
hingegen fachspezifische Regeln, die die Befüllung eines Feldes in Abhängig-
keit zu den Werten in anderen Feldern setzen.

Laden (L wie Load-Schritt)

In diesem letzten Schritt eines ETL-Migrationsprogramms werden die kon-
struierten Geschäftsobjekte in die entsprechenden Zieltabellen geladen. Auch
Referenzen auf andere Geschäftsobjekte werden in diesem Schritt durch das
Laden bereits abgebildeter Fremdschlüssel aufgebaut. Durch diese zwei Aktivi-
täten - Laden und Referenzieren - entsteht im Zielsystem wieder ein komplet-
tes Geschäftsobjekt-Netzwerk aus den einzeln migrierten Geschäftsobjekten.
Dieses wird auch mit den entsprechenden Sekundärdaten über Fremdschlüs-
selbeziehungen verbunden.
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Dieser Schritt kann und sollte um die Validierung der migrierten GOs er-
gänzt werden. Das Hauptziel dieser Validierung besteht sowohl in der syntak-
tischen und semantischen Prüfung einzelner Geschäftsobjekte als auch in der
Prüfung von Geschäftsobjekten im Kontext der Geschäftsobjekt-Netzwerke.
Diese Validierung kann entweder mit zusätzlich entwickelten Routinen oder
mithilfe von Geschäftsregeln des Zielsystems durchgeführt werden. Die Daten-
sätze der fehlerhaften GOs können entsprechend markiert werden, um anschlie-
ßend das Fallback des gesamten GONs zu ermöglichen.

Die beschriebenen ETL-Schritte, die im Rahmen eines ETL-Migrations-
programms für ein ZOG definiert, implementiert und bei der Migration im-
mer wieder ausgeführt werden, können formal als ETLZOG bezeichnet werden.
Die Ausführung dieses Migrationsprogramms führt zu der iterativen Migra-
tion sämtlicher Geschäftsobjekte der entsprechenden ZOG. Es muss beachtet
werden, dass aufgrund des sich im Laufe der Zeit ändernden Datenbestandes
des Quellsystems die Ergebnismenge der mit der Logik ETLZOG selektierten
und migrierten GOs nicht konstant ist. In Abhängigkeit von der Migrations-
stufe bzw. dem Ausführungszeitpunkt des ETL-Migrationsprogramms werden
mit der definierten Logik unterschiedliche GOs selektiert und migriert. Das
bedeutet, die Ergebnisse der Programmausführung müssen in Relation zu ei-
nem Zeitpunkt gesetzt werden. Ein Beispiel dafür stellen die zum Zeitpunkt t1
nicht ausgeglichenen Zahlungsforderungen, die zum Zeitpunkt t2 ausgeglichen
werden und in die ZOG mit ausgeglichenen Zahlungsforderungen wandern.
Umgekehrt können die ausgeglichenen Zahlungsforderungen im Laufe der Zeit
die Historientiefe und somit auch die ZOG mit migrationsrelevanten Zahlungs-
forderungen wieder verlassen. Die Logik der Selektion bleibt dabei konstant.

5.5.4 Orchestrierung

Einzelne Migrationsstufen und auch die gesamte Datenmigration werden mit-
hilfe von zahlreichen ETL-Migrationsprogrammen durchgeführt, die nur weni-
ge Male in dem gesamten Datenmigrationsprojekt (Testmigrationsläufe ausge-
nommen) eingesetzt werden. Die Komplexität dieser ETL-Migrationsprogramme
ist meistens gering, deren Anzahl allerdings hoch. Die Reihenfolge, in der diese
getriggert und ausgeführt werden müssen, kann aus den gegebenen Referenzen
zwischen den Geschäftsklassen abgeleitet oder durch extern definierte Para-
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meter gesteuert werden. Man spricht dabei entsprechend von data depending
condition oder parameter depending condition [21].

Trotz zahlreicher Assoziationen zwischen den Geschäftsklassen in dem Ge-
schäftsklassen-Modell ist die Ausführung der ETL-Migrationsprogramme hoch
parallelisierbar und muss orchestriert werden: Dabei können zwei beliebige
ETL-Migrationsprogramme, deren ZOGs A und B nicht in Abhängigkeit zu-
einander stehen, parallel ausgeführt werden. Das bedeutet, dass die Geschäfts-
klasse der ZOG A weder direkt noch indirekt die Geschäftsklasse der ZOG B
assoziiert. Wenn die Geschäftsklasse der ZOG C die Geschäftsklasse der ZOG
B assoziiert, darf das ETL-Migrationsprogramm für die ZOG C erst dann get-
riggert werden, nachdem das ETL-Migrationsprogramm für die ZOG B die
Migration beendet hat. Die Migration beginnt dabei immer mit der Schlüssel-
Geschäftsklasse und geht in entgegengesetzter Richtung der Abhängigkeiten
immer weiter in die Breite und die Tiefe des Geschäftsklassen-Diagramms.

Abbildung 5.15: Vorgabe der Migrationsreihenfolge

In dem Beispiel in Abb. 5.15 kann folgende Migrationsreihenfolge realisiert
werden: Als Erstes wird das Schlüssel-Geschäftsobjekt k4 der ZOGSAmigriert.
Im Anschluss sollen die Geschäftsobjekte b6, b7 und b8 der ZOGBA migriert
werden, die das Schüssel-Geschäftsobjekt referenzieren. Im letzten Schritt kön-
nen die Geschäftsobjekte z1, z2 und z3 der ZOGZA migriert werden. Bei die-
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sem Vorgehen werden alle zu referenzierenden Geschäftsobjekte bereits in den
vorhergehenden Schritten migriert und stehen für eine Anbindung bereit.

Es muss hier aber auch noch berücksichtigt werden, dass ein ETL-Migra-
tionsprogramm zwar technisch gesehen alle Geschäftsobjekte einer ZOG mi-
grieren kann, die Aufteilung der GOs auf die Datenmigrationstranche sowie
deren Migration jedoch immer auf Basis der GONs stattfindet. Das bedeutet,
dass im Rahmen einer Migrationsstufe mit einer ETL-Migrationslogik nur ei-
ne Untermenge aller Geschäftsobjekte einer ZOG übertragen wird. Das sind
Geschäftsobjekte der GONs, die für die aktuelle Migrationsstufe eingeplant
wurden.

Das kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, indem jedes ETL-Migra-
tionsprogramm einen zusätzlichen Eingabeparameter bekommt, mit dem ge-
steuert wird, für welche Schlüssel-Geschäftsobjekte die Geschäftsobjekte der
ZOG migriert werden müssen. Auf der technischen Seite kann durch eine Rei-
he von SQL-Join-Konstrukten realisiert werden, die ausgehend von der ID des
Schlüssel-Geschäftsobjektes die ID des Geschäftsobjektes der betroffenen ZOG
liefert. In die Optimierungsmöglichkeiten und genauen Programmausführun-
gen wird in dieser Arbeit nicht tiefer eingegangen, da man damit die konzep-
tionelle Ebene der Datendekomposition, auf die sich diese Arbeit konzentriert,
verließe.

5.6 Redundante Datenhaltung

Eine redundante Datenhaltung im Quell- und im Zielsystem während der ge-
samten Laufzeit des Datenmigrationsprojektes birgt die Gefahr, dass Informa-
tionen und Workflow-Zustände in beiden Systemen auseinanderlaufen. Eine
Situation, in der die Mitarbeiter des Unternehmens gezwungen sind, mit zum
Teil widersprüchlichen Informationen zu arbeiten, muss grundsätzlich verhin-
dert werden. Die hier geschilderte Problematik betrifft allerdings nach den
Regeln der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit ausschließlich die Se-
kundärdaten.
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5.6.1 Synchronisation von Sekundärdaten

Während jedes migrierte Schlüssel- und Primär-Geschäftsobjekt direkt nach
der Migration für sämtliche Schreibzugriffe im Quellsystem gesperrt und somit
zu jedem Zeitpunkt ausschließlich in einem System verarbeitet wird, bleiben die
Geschäftsobjekte der Sekundärdaten dagegen in beiden Systemen auch nach
deren Migration editierbar. Grund dafür ist, dass sowohl die bereits migrierten
Geschäftsobjekt-Netzwerke die Sekundärdaten im Zielsystem als auch die noch
nicht migrierten Primärdaten diese im Quellsystem referenzieren. Sie müssen
somit in beiden Systemen editierbar bleiben. Das erfordert zusätzliche Syn-
chronisationsmechanismen. Eine maschinelle, kontinuierliche Synchronisation
der Sekundärdaten, die in dem Zeitraum zwischen der ersten und der letz-
ten Migrationsstufe ausgeführt wird, ist ein möglicher Lösungsweg für diese
redundante Datenhaltung.

Eine Alternative dafür stellen separate, regelmäßige und vom Aufwand her
einfachere Nachmigrationen der Sekundärdaten dar. Die Sekundärdaten wer-
den hier in regelmäßigen Zeitabständen immer wiederholend ins Zielsystem
übertragen. In diesem Fall findet eine Datensynchronisation nicht bei jedem
Update eines Datensatzes im System, sondern eine zeitgesteuerte Synchroni-
sation in Richtung vom Quell- zum Zielsystem statt. Das setzt voraus, dass
das Quellsystem immer über die aktuellsten Daten verfügt, wobei das Aus-
einanderlaufen der Sekundärdaten in beiden Systemen für einen bestimmten
Zeitraum in Kauf genommen und akzeptiert werden muss.

Bei diesem Vorgehen, das keine zusätzlichen Synchronisationsmechanismen
für eine kontinuierliche Synchronisation der Daten benötigt, muss allerdings
auch eine Fusionslogik definiert werden. Sie gibt explizit vor, wie die Daten
im Konfliktfall migriert werden müssen. Ob die aus der Fusion resultierenden
Informationen und Datenzustände dann auch noch zurück in das Quellsystem
übertragen werden sollten, muss von den Projekt-Stakeholdern individuell ent-
schieden werden.

Nicht zuletzt muss hier aber auch noch folgende, keineswegs triviale Frage
gestellt und beantwortet werden: Wie oft soll eine Nachmigration stattfinden?
Die Antwort hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören zum Beispiel
die Häufigkeit der Aktualisierung von Sekundär-Geschäftsobjekten, Schwere-
grad der Folgen, die durch die Verarbeitung asynchroner Datenbestände ent-
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stehen, aber auch die Aufwände einer Nachmigration. Darauf basierend können
die Zeitfenster zwischen den genannten Nachmigrationsläufen mit Sekundär-
daten festgelegt werden.

5.6.2 Kommunikation mit externen Systemen

In einer Situation mit parallel laufenden IT-Kernsystemen, in denen Primär-
daten getrennt und Sekundärdaten redundant verwaltet werden, muss deren
gesamte Kommunikation mit externen Systemen eindeutig geregelt werden.
Das Ziel ist, dass beide Systeme nach Außen als einheitliches System wirken.

Quellsystem Zielsystem

Nachrichtenrouter

Externe Systeme

Abbildung 5.16: Geregelte Kommunikation des Quell- und Zielsystems mit
externen Systemen

Eine parallele und reibungslose Kommunikation des Quell- und Zielsystems
mit externen Systemen ist zum größten Teil durch eine bereits getroffene und
eindeutige Zuordnung eines GONs zu dem System, in dem es verarbeitet wird,
erreicht. Bei der Festlegung der Regeln für die Kommunikation der Systeme in
Bezug auf Sekundärdaten müssen die Projekt-Stakeholder zwischen eingehen-
der und ausgehender Kommunikation unterscheiden. Die Kommunikation wird
in der Regel durch das Versenden von Ausgangsmeldungen und Empfangen von
Eingangsmeldungen realisiert.
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Eingangsmeldungen

Eingangsmeldungen, die sich ausschließlich auf ein Schlüssel-Geschäftsobjekt
beziehen, sollten zu dem für das betroffene Schlüssel-Geschäftsobjekt verant-
wortliche Quell- oder Zielsystem weitergeleitet werden. Die Meldung geht somit
für bereits migrierte SGOs in das Zielsystem, für noch nicht migrierte SGOs in
das Quellsystem. Diese Weiterleitung kann mithilfe eines zentralen Nachrich-
tenrouters (siehe Abb. 5.16) realisiert werden, der die Nachricht abhängig von
dem fachlichen Schlüssel des SGOs entsprechend weiterleitet.

Eingangsmeldungen, deren Informationen in den Rümpfen gleichzeitig meh-
rere SGOs betreffen, können dagegen in der Regel direkt sowohl in das Quell-
als auch in das Zielsystem weitergeleitet werden. Entsprechend des Melde-
verfahrens zerlegen beide Systeme solche Nachrichten in SGO-eigenständige
Datenblöcke und verarbeiten sie anschließend unabhängig voneinander. In die-
sem Fall würde das Quellsystem nur die Datenblöcke für noch nicht migrierte
Schlüssel-Geschäftsobjekte verarbeiten und das Zielsystem für bereits migrier-
te SGOs. Somit wären alle Datenblöcke in der Summe nur einmal in dem
jeweiligen System verarbeitet, die anderen irrelevanten Blöcke des jeweiligen
Systems wären verworfen.

Wenn aber das Meldeverfahren im Falle einer misslungenen Verarbeitung
eines Datenblocks eine Rückmeldung vorsieht, muss die eingehende Nachricht
zuerst in zwei Nachrichten mit disjunkten Informationen zerlegt werden, die
in die entsprechenden Systeme weitergeleitet werden. Diese zwei Nachrichten
beinhalten dann nur Informationen zu den SGOs, die in den jeweiligen Syste-
men aktuell verarbeitet werden.

Eine andere Sorte der Eingangsmeldungen stellen Meldungen dar, die Infor-
mationen bezüglich der Sekundärdaten beinhalten. Solche Nachrichten müssen
vom Nachrichtenrouter in beide Systeme weitergeleitet werden, wodurch die
betroffenen Sekundärdaten gleichzeitig in beiden Systemen verarbeitet und
aktualisiert werden.

Der Umgang mit Eingangsmeldungen, die die Rahmendaten der Alternati-
ven Primärdaten betreffen, muss separat geregelt werden. Entscheiden sich die
Projekt-Stakeholder in einem Datenmigrationsprojekt dafür, dass in der Kon-
figurationsstufe KS nur Alternative Schlüssel-Geschäftsobjekte ohne Rahmen-
daten migriert werden (siehe Kapitel 5.4.2), soll ausschließlich das Quellsystem
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die externe Kommunikation in Bezug auf diese Rahmendaten übernehmen, da
nur in diesem System die Rahmendaten gehalten und verwaltet werden.

Ausgangsmeldungen

Unabhängig davon, ob das betrachtete Meldeverfahren eine Nachricht pro
Schlüssel-Geschäftsobjekt vorsieht oder es um eine aggregierte Darstellung
mehrerer SGOs geht, können bei den Primärdaten in der Regel sowohl das
Quell- als auch das Zielsystem als selbstständige Systeme agieren. Nachrichten
können dann in beiden Systemen unabhängig voneinander erstellt und abge-
schickt werden.

Da die Sekundärdaten in beiden Systemen synchron gehalten werden müs-
sen, reicht es in der Regel aus, wenn nur ein als führendes festgelegtes System
die ausgehende Kommunikation mit externen Systemen übernimmt. Diese Art
der Kommunikation, bei der die Sekundärdaten an externe Systeme verschickt
werden, stellt jedoch eher eine Ausnahme dar. Ein Grund dafür ist, dass die Se-
kundärdaten oft solche Daten darstellen, die aus externen Systemen importiert
werden. Außerdem handelt es sich bei den Sekundärdaten häufig um steuernde
und unterstützende Daten, die für andere Systeme und Organisationen irrele-
vant sind.

Bei den Rahmendaten der Alternativen Primärdaten verhält sich die Si-
tuation geringfügig anders: Entscheiden sich die Projekt-Stakeholder in einem
Datenmigrationsprojekt dafür, dass in der Konfigurationsstufe KS nur Alter-
native Schlüssel-Geschäftsobjekte migriert werden, soll die externe ausgehende
Kommunikation in Bezug auf diese Rahmendaten ausschließlich das Quellsys-
tem übernehmen.

5.7 Datenfusion

Datenmigration bedeutet nicht immer, dass Daten aus einem Quellsystem in
ein neues, leeres Zielsystem übertragen werden. Es existieren Konstellationen,
in denen das Zielsystem, abweichend zu einem klassischen Datenmigrationspro-
jekt, bereits über einen Datenbestand verfügt und sich im operativen Betrieb
befindet. Ein Beispiel dafür ist ein Unternehmen, das von einem anderen Un-
ternehmen übernommen wird oder im Falle der Fusion zweier Unternehmen
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(engl. company mergers and acquisitions), sodass Datenbestände beider Un-
ternehmen fusioniert werden müssen.

Eine der größten Herausforderungen bei der Fusion von Daten stellen vor
allem Identifikation und Handhabung von Dubletten dar [21]. Ein Dublet-
te besteht aus zwei bereits vorhandenen Geschäftsobjekten jeweils in Quell-
und Zielsystem, die ein gemeinsames, reales Objekt repräsentieren. Dies kön-
nen beispielsweise zwei Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Kunde” sein,
die beide eine einzige Person repräsentieren, die sowohl in dem Quellsystem
als auch in dem Zielsystem in unterschiedlichen Zeiträumen erfasst wurde. Sol-
che Dubletten können in jeder Geschäftsklasse in Primär- und Sekundärdaten
vorkommen und müssen zunächst erkannt werden. Dubletten in der Schlüssel-
Geschäftsklasse können durch eindeutige Ordnungsbegriffe der Schlüssel-Ge-
schäftsobjekte, wie zum Beispiel der Rentenversicherungsnummer eines Kun-
den, identifiziert werden. Alternativ kann dafür auch eine Kombination fach-
licher Felder wie Vorname, Name, Geburtsort und Geburtsdatum verwendet
werden.

Zwei Schlüssel-Geschäftsobjekte im Quell- und Zielsystem, die als Dublette
identifiziert wurden, müssen bei der Migration mit zugehörigen Geschäftsobjekt-
Netzwerken fusioniert werden. Während Kundendaten wie Name, Vorname
und Rentenversicherungsnummer zu einem gemeinsamen Wert im Zielsystem
zusammengeführt werden müssen, werden andere Daten wie zum Beispiel Bu-
chungen im Zielsystem nicht durch Buchungen aus dem Quellsystem ersetzt. In
einem Dublettenfall werden die Buchungen im Zielsystem mit den Buchungen
aus dem Quellsystem ergänzt. Die resultierenden GONs werden daher größer
als die ursprünglichen GONs im Quell- und im Zielsystem.

Um eine solche Fusion durchführen zu können, müssen für jede einzelne
Geschäftsklasse und jede einzelne ZOG individuelle Fusionsregeln festgelegt
werden. Insbesondere müssen diese Fusionsregeln auch Situationen berück-
sichtigen, in denen sich die doppelten Geschäftsobjekte in widersprüchlichen
Workflow-Zuständen befinden und über divergierende Informationen verfügen.
Zum Beispiel müssen Fusionsregeln entscheiden, wie in einem Fall vorzugehen
ist und welches Bankkonto für künftige Zahlungen verwendet werden soll, wenn
ein Kunde zwei unterschiedlich Bankkonten im Quell- und Zielsystem hat.

Die Herausforderungen, Lösungswege und Mechanismen für die Erkennung
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von Dubletten mit anschließender Fusion der Daten aus dem Quell- und Ziel-
system haben keinen Einfluss auf die Effizienz oder Einsetzbarkeit der Daten-
dekompositionsstrategie dieser Arbeit. Die GONs oder Familienverbunde als
kleinste Migrationseinheiten sollen sowohl in einem Fusionsfall als auch bei der
Abspeicherung der Daten in einem leeren Zielsystem abgeleitet werden. Aus
diesem Grund wird hier nicht weiter auf die genannte Thematik eingegangen.



Kapitel 6

Evaluierung

In den vorhergehenden Kapiteln dieser Arbeit wurde ausführlich beschrieben,
in welche Datenstrukturen, nach welchen Prinzipien und Kriterien die Daten-
bestände großer, monolithischer IT-Kernsysteme zerlegt werden sollen. An-
schließend wurde gezeigt, wie die resultierenden Datenstrukturen zu mehreren
größeren Datenmigrationstranchen gebündelt werden können. Diese konnten
dann mit minimalem Migrations- und Integrationsaufwand sowie geringen Ri-
siken in zeitlich versetzten Migrationsstufen in das Zielsystem übertragen wer-
den. In diesem Kapitel wird die präsentierte Datendekompositionsstrategie an
zwei beispielhaften Fallstudien evaluiert. Es wird Schritt für Schritt gezeigt,
wie die Datenmigrationstranchen nach den Regeln dieser Arbeit aufgebaut
und migriert werden. Separat werden praktische Erfahrungen beschrieben, die
durch die Durchführung der Datenmigration nach der beschriebenen Strategie
gewonnen werden konnten.

6.1 Fallstudie I: Wettplattform

Im Fokus der ersten Fallstudie liegt eine relativ kleine, webbasierte Wettplatt-
form1, die ihren Benutzern die Möglichkeit bietet, ihre Schätzungen für kom-
mende oder laufende Fußball-Events bezüglich der Spielergebnisse in Gruppen
abzugeben. Obwohl das Datenmodell dieses Systems relativ einfach und von
der Größe her überschaubar ist und es nicht als komplexes monolithisches

1Die Wettplattform ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit unter der Internet-
adresse www.michael-der-meister.de erreichbar.
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IT-Kernsystem betrachtet werden kann, ist die zu migrierende Datenmenge
erheblich, was die Notwendigkeit einer stufenweisen Datenmigration begrün-
det.

Dieses System eignet sich aufgrund der geringen Komplexität besonders gut
für die Veranschaulichung aller beschriebenen konzeptionellen Elemente der
Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit. Dem Leser werden alle Aspekte
der beschriebenen Strategie an einem realen Beispiel vorgeführt. Gleichzeitig
wird die Aufmerksamkeit des Lesers ausschließlich auf die Aspekte der Da-
tendekomposition fokussiert, ohne dabei das Verständnis unnötig durch die
Komplexität des Systems zu erschweren. Das Hauptziel dieser ersten Fallstu-
die liegt in der theoretischen Belegung, dass die entwickelte und in vorherge-
henden Kapiteln vorgestellte Datendekompositionsstrategie gänzlich für den
gesamten Datenbestand eines Systems angewendet werden kann. Gleichzeitig
wird gezeigt, wie eine solche Anwendung in der Praxis durchgeführt werden
kann.

6.1.1 Projektrahmenbedingungen

Die Datenmigration, die in dieser Fallstudie präsentiert wird, ist nicht durch
ein Ablösen eines Legacy-Systems begründet. Es handelt sich um eine infra-
strukturgetriebene Übertragung der Daten in eine neue, einfach skalierbare
und leistungsstarke Infrastruktur mit einer neuen Datenbank. Weder die An-
passung der Systemprozesse noch der Umstieg auf eine neue Technologie für
die Abbildung der Geschäftslogik ist vorgesehen.

Auch handelt es sich nicht um einen Fusionsfall. Die Ziel-Datenbank bein-
haltet zum Zeitpunkt der ersten Migrationsstufe noch keine Daten. Die Anfor-
derungen an die Migration der Daten bestanden in erster Linie darin, Aufwand
und Risiken der Migration zu minimieren. Die Benutzung der Wettplattform
darf außerdem möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Die Regeln für die Nutzung dieser Wettplattform sind sehr überschaubar:
Jeder Benutzer kann eine eigene virtuelle Wettgruppe anlegen oder einer be-
reits angelegten Wettgruppe beitreten. Ein Benutzer kann dabei gleichzeitig
nur in einer Wettgruppe Mitglied sein, wobei die beigetretene Wettgruppe
nachträglich nicht mehr gewechselt werden kann.

Im Rahmen einer solchen Wettgruppe können Benutzer der Plattform ihre



181

Schätzungen für kommende Fußballspiele abgeben. Stimmt die vor dem Spiel
gemachte Schätzung mit dem Spielergebnis überein oder stimmt zumindest die
Tendenz, erhält der Benutzer entsprechende Punkte. Lag er dagegen mit seiner
Schätzung falsch, werden weder neue Punkte vergeben noch bereits erreichte
Punkte abgezogen. Der Benutzer der Wettgruppe mit der höchsten Punktezahl
gewinnt am Ende aller Spiele eines Fußball-Events die Wettrunde.

Diese Regeln spiegeln auch das Datenmodell der Wettplattform wieder. Dar-
auf wird jetzt als Nächstes tiefer eingegangen.

6.1.2 Geschäftsklassen und GONs

Wie die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit vorgibt, stellen den Aus-
gangspunkt der Datenanalyse die bereits im Vorfeld identifizierten Geschäfts-
klassen dar. Davon ausgehend wird das entsprechende Geschäftsklassen-Dia-
gramm aufgebaut.

Vollständiges Geschäftsklassen-Diagramm

Obwohl das physikalische Datenmodell des Systems über zahlreiche DB2-Ta-
bellen verfügt werden viele davon zum Teil auch für Performance- und Sicher-
heitszwecke verwendet. Das logische Geschäftsklassen-Diagramm dieser Wett-
plattform besteht aus nur acht zentralen Geschäftsklassen. Diese sind gemein-
sam mit den entsprechenden Assoziationen und Kardinalitäten in Abb. 6.1
dargestellt. Die vier Geschäftsklassen mit einem Bezug zu einem Fußballspiel
sind:

• EventMD: Grundlegende Daten eines Fußball-Events (zum Beispiel Euro-
pameisterschaft 2016, Weltmeisterschaft 2018, etc.)

• GameGroupMD: Grundlegende Daten einer Fußballspiel-Gruppe (zum
Beispiel Gruppe A, Gruppe B, etc.), die von entsprechenden Fußballspie-
len referenziert wird (Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “GameMD”).

• GameMD: Grundlegende Daten eines Fußballspiels (zum Beispiel Ort,
Datum, Beginn, etc.). Sie beinhalten bei einem laufenden Spiel auch den
aktuellen Spielstand. Ein Fußballspiel referenziert sowohl die Fußballspiel-
Gruppe als auch die spielenden Mannschaften.
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Abbildung 6.1: Geschäftsklassen-Diagramm der Wettplattform

• TeamMD: Grundlegende Daten einer Fußballmannschaft (zum Beispiel
der Nationalmannschaft von Deutschland).

Folgende vier Geschäftsklassen beziehen sich auf die Benutzer der Plattform:

• MemberMD: Grundlegende Daten eines Benutzers beziehungsweise ei-
nes Gruppenmitglieds. Alle Mitglieder einer Gruppe referenzieren immer
ein gemeinsames Event. Die Zugehörigkeit mehrerer Benutzer zu einer
gemeinsamen Gruppe ist durch die Beziehung MemberMD-MemberMD
dargestellt. Das physikalische Datenmodell beinhaltet hierfür eine zu-
sätzliche Tabelle (die hier nicht explizit angezeigt wird).

• MemberPrt: Schätzungen der Nutzer. Ein Beispiel wäre hier eine Schät-
zung, dass Mannschaft fm1 gegen Mannschaft fm2 mit 2:1 gewinnt.

• ScoreBkg: Buchungen von Punkten für richtige Schätzungen. Buchun-
gen werden einzeln pro Spiel und Nutzer generiert und in der Datenbank
abgelegt.

• ScoreAcc: Punktekonto mit der Summe aller gewonnenen Punkte eines
Benutzers.
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Die hier genannten Geschäftsklassen werden als nächstes entsprechend der
Vorgaben der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit analysiert und klas-
sifiziert.

Datenklassifizierung

Als Schlüssel-Geschäftsklasse wurde die Geschäftsklasse “MemberMD” gewählt.
Sie erfüllt die meisten Anforderungen, die an eine Schlüssel-Geschäftsklasse ge-
stellt werden: Die Benutzer der Plattform genießen viel Aufmerksamkeit von-
seiten des Unternehmens, die Anzahl der aktiven Nutzer stellt eine wichtige
Kennzahl bei der Erfolgsmessung des Unternehmens dar. Die aus dieser Ge-
schäftsklasse ausgehend aufgebauten Geschäftsobjekt-Netzwerke decken einen
großen Anteil aller Geschäftsobjekte aus dem Datenbestand ab und stellen dy-
namische Daten dar. Zum Beispiel werden von jedem Nutzer vor jedem Spiel
neue Schätzungen abgegeben (Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Mem-
berPrt”). Nach dem Spiel werden die gemachten Schätzungen mit tatsäch-
lichen Spielergebnissen abgeglichen, neue Buchungen von Punkten generiert
(Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “ScoreBkg”) und die Salden der Spieler
(Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “ScoreAcc”) entsprechend angepasst.

Aus Sicht des Datenmodells haben zwar auch die Geschäftsobjekte der Ge-
schäftsklassen “EventMD” und “TeamMD” keine ausgehenden Referenzen (ana-
log zu den Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse “MemberMD”), jedoch stark
ausgeprägte Eigenschaften von Sekundärdaten: Es handelt sich um kleinere
Datenmengen mit kleinen potenziellen Geschäftsobjekt-Netzwerken, die Da-
ten sind statisch und für das Unternehmen kaum von Bedeutung und können
aus externen Systemen importiert werden, wonach die Festlegung einer dieser
Geschäftsklassen als Schlüssel-Geschäftsklasse eine suboptimale Entscheidung
darstellen würde.

Ausgehend von der gewählten Schlüssel-Geschäftsklasse “MemberMD” wur-
den im Anschluss alle anderen Geschäftsklassen iterativ entlang der Assoziatio-
nen untersucht, um Befestigungspunkte zu identifizieren und die Primär- und
Sekundärdaten voneinander abzugrenzen. Die durchgeführte Analyse hat erge-
ben, dass dabei die zwei Geschäftsklassen “GameMD” und “EventMD” ausge-
hend von der Schlüssel-Geschäftsklasse “MemberMD” als Befestigungspunkte
agieren. Zwei unterschiedliche Benutzer referenzieren ein gemeinsames Fuß-
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Abbildung 6.2: Datenklassifizierung der Fallstudie I

ballspiel, wenn sie für dieses ihre Schätzungen abgegeben haben (Referenz des
Geschäftsobjektes der Geschäftsklasse “MemberPrt” auf das Geschäftsobjekt
der Geschäftsklasse “GameMD”). Gleichzeitig referenzieren viele Nutzer ein ge-
meinsames Fußball-Event, indem sie ihre Schätzungen für dieses abgeben (Re-
ferenzen zwischen den Geschäftsobjekten der Geschäftsklassen “MemberMD”
und “EventMD”).

Die vier unteren Geschäftsklassen in Abb. 6.2, die durch die Vertikalen Refe-
renzen zwischen entsprechenden Geschäftsobjekten vom Rest des Diagramms
abgegrenzt wurden, stellen die Geschäftsklassen der Sekundärdaten - “Ga-
meMD”, “GameGroupMD”, “TeamMD” und “EventMD” - dar. Deren Eigen-
schaften mussten in Bezug auf die Differenzierung zwischen den Sekundär- und
Konfig-Geschäftsklassen separat im nächsten Schritt untersucht werden. Die
Analyse hat ergeben, dass die Geschäftsklassen “GameMD”, “GameGroupMD”
und “TeamMD” in Zukunft als Sekundär-Geschäftsklassen, die Geschäftsklasse
“EventMD” als Konfig-Geschäftsklasse betrachtet werden sollen. Der Haupt-
grund dieser Zuordnung lag an der Weise, wie die Geschäftsobjekte dieser Ge-
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schäftsklasse in das System eingegeben werden: Während die Geschäftsobjek-
te der Geschäftsklassen “GameMD”, “GameGroupMD” und “TeamMD” wegen
höherer Dynamik in regelmäßigen Abständen über Systemschnittstellen im-
portiert werden, müssen die Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “EventMD”
über eine separate Administrationsmaske manuell erfasst werden. Zusammen-
fassend wurden die existierenden Geschäftsklassen wie folgt klassifiziert:

• Schlüssel-Geschäftsklasse: “MemberMD”

• Primär-Geschäftsklassen: “ScoreAcc”, “MemberPrt” und “ScoreBkg”

• Sekundär-Geschäftsklassen: “GameMD”, “GameGroupMD”, “TeamMD”

• Konfig-Geschäftsklassen: “EventMD”

So wurde gleichzeitig die Zugehörigkeit der Geschäftsobjekte zu Primär-
und Sekundär-Datum eindeutig geregelt. Alle Geschäftsobjekte der Geschäfts-
klassen “MemberMD”, “ScoreAcc”, “MemberPrt” und “ScoreBkg” gehören zu
den Primärdaten und somit zu einzelnen Geschäftsobjekt-Netzwerkenn (siehe
Abb. 6.2). Die restlichen Geschäftsobjekte gehören zu den Sekundärdaten.

Geschäftsobjekt-Netzwerke

Ein beispielhaftes Geschäftsobjekt-Netzwerk besteht in diesem System aus dem
Schlüssel-Geschäftsobjekt m1, aus einem Punktekonto-Geschäftsobjekt sa1,
mehreren Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse “MemeberPrt” (Geschäftsob-
jekte m1-p1, m1-p2 und m1-p3 in Abb. 6.3) und Geschäftsobjekten, die die
Vergabe von Punkten pro Schätzung darstellen - die Geschäftsobjekte sb1,
sb2 der Geschäftsklasse “ScoreBkg” in Abbildung 6.3. Das hier aufgezeigte
Geschäftsobjekt-Netzwerk mit dem Schlüssel-Geschäftsobjekt m1 bildet eine
klassische Struktur der GONs in dem System ab.

Ein Geschäftsobjekt-Netzwerk, in dem für ein angelegtes Geschäftsobjekt
der Geschäftsklasse “MemberPrt” noch kein Geschäftsobjekt der Geschäfts-
klasse “ScoreBkg” erzeugt wurde (siehe Geschäftsobjekt m1-p3 in Abb. 6.3),
beschreibt die Korrelation mit einer abgegebenen Schätzung, für die noch kei-
ne Punkte vergeben wurden. Dieser Zustand existiert in der Zeit zwischen der
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Abbildung 6.3: Beispielhaftes Geschäftsobjekt-Netzwerk aus der Fallstudie I

Abgabe einer Schätzung und der Vergabe entsprechender Punkte2 nach dem
Spielende. Im Laufe des Fußball-Events werden immer mehr Geschäftsobjek-
ten der Geschäftsklasse “MemberPrt” angelegt und immer mehr solcher Ge-
schäftsobjekte erhalten referenzierende Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse
“ScoreBkg”.

In dem Datenbestand der Wett-Plattform existierten in einer geringen An-
zahl auch Geschäftsobjekt-Netzwerke einer weiteren Struktur: GONs der Nut-
zer, die sich für ein Fußball-Event bereits registriert, aber gar keine Schätzun-
gen abgegeben hatten. Solche Geschäftsobjekt-Netzwerke bestanden dann nur
aus dem Schlüssel-Geschäftsobjekt und dem Geschäftsobjekt, das das Punkte-
konto des Benutzers darstellte (Geschäftsklasse “ScoreAcc”).

6.1.3 Datenmigrationstranchen

Die abgegrenzten Geschäftsobjekt-Netzwerke mussten im weiteren Verlauf zu
einzelnen Datenmigrationstranchen gruppiert werden. Basierend auf den Er-
gebnissen der Analyse identifizierter Geschäftsobjekt-Netzwerke wurden zwei
Datenmigrationstranchen und somit zwei Migrationsstufen definiert. Dabei
spielten die konzeptionellen Elemente Historientiefe und Familienverbund ent-

2Auch wenn ein Benutzer mit seiner Schätzung falsch lag, wird im System für diese Schät-
zung dennoch ein Geschäftsobjekt der Geschäftsklasse “ScoreBkg” angelegt, das vergebene
Punkte in Höhe von 0 speichert.
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sprechend der Vorgaben der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit die
entscheidende Rolle.

Historientiefe

Die Definition der Historientiefe war pragmatisch und basierte in dieser Fall-
studie ausschließlich auf dem Datum des Fußball-Events. Alle im Quellsystem
registrierten Benutzer ab dem Jahr 2000 mussten in das Zielsystem migriert
werden. Sämtliche Geschäftsobjekte aus den Geschäftsobjekt-Netzwerken der
genannten Nutzer wurden ebenfalls als migrationsrelevant eingestuft.

Auch die Definition der Migrationsrelevanz der Sekundärdaten basierte auf
dem Jahr 2000. Alle Geschäftsobjekte der Sekundärdaten, die mit einem Fußball-
Event seit diesem Zeitpunkt zusammen hingen, wurden als migrationsrelevant
definiert. Dadurch wurden die Benutzer in die Lage versetzt, auch nach der
Datenmigration auf alle Fußball-Events und Schätzungen der letzten Jahre
zurückzugreifen.

ZOGs und Heterogenität der GONs

Die betrachtendeWettplattform verfügte über eine geringe Anzahl unterschied-
licher Geschäftsprozesse, die auch hinsichtlich der Komplexität überschaubar
waren. Dadurch existierten nur wenige unterschiedliche Workflow-Zustände,
in denen sich die Geschäftsobjekte des Systems befinden konnten. Aus diesem
Grund wurde die Entscheidung getroffen, dass jede Geschäftsklasse nur über
zwei ZOGs verfügen soll: Die erste ZOG einer Geschäftsklasse beinhaltete alle
migrationsrelevanten Geschäftsobjekte (zum Beispiel ZOGMemberMDMigRel

aus der Geschäftsklasse “MemberMD”), die zweite ZOG die restlichen Ge-
schäftsobjekte (in diesem Fall ZOGMemberMDRest), die nicht in der Historien-
tiefe lagen und somit nicht migriert werden mussten. Das bedeutete, dass so-
wohl der Verarbeitungsweg als auch die Logik des ETL-Migrationsprogramms
einheitlich für alle Geschäftsobjekte einer Geschäftsklasse wurden.

Die Komplexität der meisten Geschäftsobjekt-Netzwerke war in Bezug auf
die repräsentierten ZOGs sehr homogen. Die Geschäftsobjekt-Netzwerke oh-
ne abgegebene Schätzungen (Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Member-
Prt”) existierten meistens nur eine sehr kurze Zeit - direkt nach der Regis-
trierung für ein Fußball-Event und noch vor der ersten Schätzung. Auch die
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Geschäftsobjekt-Netzwerke mit abgegebenen Schätzungen (Geschäftsobjekte
der Geschäftsklasse “MemberPrt”) ohne entsprechende Punkte (Geschäftsob-
jekte der Geschäftsklasse “ScoreBkg”) waren im System mit der Zeitspanne
zwischen der Abgabe der ersten Schätzung und der ersten Punktevergabe nur
eine kurze Zeit vorhanden.

Die auf Heterogenität der GONs basierende Gruppierung hätte in dieser
Fallstudie zu Datenmigrationstranchen mit sehr unterschiedlichen Volumen ge-
führt. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass die Heterogenität der GONs,
anders als in der Datendekompositionsstrategie vorgeschlagen wird, nicht als
Kriterium für deren Zuordnung zu den Datenmigrationstranchen verwendet
werden soll. Ohne die Berücksichtigung möglicher Abhängigkeiten zwischen
den Schlüssel-Geschäftsobjekten konnte die Zuordnung eines GONs zu einer
Datenmigrationstranche zunächst frei gewählt werden. Nur das Volumen ei-
ner Datenmigrationstranche und somit auch die Laufzeit einer Migrationsstufe
durften das vorgesehene Downtime-Fenster nicht übersteigen.

Familienverbunde

Aufgrund der Tatsache, dass die Benutzer der Plattform durch gemeinsame
Wettgruppen miteinander verbunden waren, existierten in dem System regel-
mäßige Abhängigkeiten zwischen ihnen und Schlüssel-Geschäftsobjekten. In
Abb. 6.4 sind zwei Geschäftsobjekt-Netzwerke dargestellt, deren Schlüssel-
Geschäftsobjekte m1 und m2 sich in einer gemeinsamen Wettgruppe befinden
und miteinander über eine SGO-SGO-Referenz verbunden sind.

Die Wettgruppen selbst waren im Vergleich zu der Gesamtzahl aller Benut-
zer klein. Die durchschnittliche Größe einer Wettgruppe lag bei 15 Nutzern.
Außerdem hatten die Gruppen keine Abhängigkeiten untereinander, da ein Be-
nutzer gleichzeitig nur einer Wettgruppe zugeordnet werden konnte. Das be-
deutet, dass sich die Abhängigkeiten zwischen den GONs immer ausschließlich
auf alle Schlüssel-Geschäftsobjekte einer Gruppe beschränkt haben. Aufgrund
der geringen Größen von Wettgruppen konnten alle Benutzer einer Gruppe als
eigenständiger Familienverbund betrachtet werden.

Die Zuordnung von GONs zu den jeweiligen DMTs basierte in der Fallstudie
ausschließlich auf der Abhängigkeit zwischen den Schlüssel-Geschäftsobjekten.
Da sämtliche Schlüssel-Geschäftsobjekte den jeweiligen Wettgruppen zugeord-
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Abbildung 6.4: Bündelung von Geschäftsobjekt-Netzwerken zu einem Famili-
enverbund

net waren, wurden so viele Familienverbunde wie Wettgrupen im Datenbestand
gebildet. Diese konnten dann frei zu den zwei genannten Datenmigrationstran-
chen gebündelt werden, sodass eine Datenmigrationstranche somit immer aus
mehreren vollständigen Wettgruppen der Benutzern als Familienverbunden be-
stand. Die Heterogenität der GONs wurde bei der Zuordnung von GONs zu
den DMTs wie bereits beschrieben nicht berücksichtigt.

Volumen der Primär- und Sekundärdaten

Eine optimale Auswahl der Schlüssel-Geschäftsklasse führte in dieser Fallstu-
die dazu, dass die Menge der Sekundärdaten, die in beiden Systemen per De-
finition synchron gehalten werden mussten, extrem gering war. Das Volumen
migrationsrelevanter Sekundärdaten kann hier vereinfacht wie folgt berechnet
werden:

Volumen der Sekundärdaten

vol(Sekundaerdaten) = vol(ZOGEventMDMigRel)

+vol(ZOGGameGroupMDMigRel)

+vol(ZOGGameMDMigRel) + vol(ZOGTeamMDMigRel)
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Dabei können folgende Zahlen der Berechnung zugrunde gelegt werden: In
den letzten 18 Jahren wurden neun Fußball-Events im System erfasst und
standen den Benutzern dementsprechend zur Verfügung. Jedes Fußball-Event
beinhaltete im Schnitt 13Gruppen und 64 Spiele. An allen Events nahmen
insgesamt 32 Mannschaften teil.

• neun Fußball-Events = 9 Geschäftsobjekte

• 13 Gruppen pro Fußball-Event = 13 * 9 = 117 Geschäftsobjekte

• 64 Partien pro Fußball-Event = 64 * 9 = 576 Geschäftsobjekte

• 32 Mannschaften = 32 Geschäftsobjekte

Die Summe aller dieser Geschäftsobjekte stellt das gesamte Volumen der
migrationsrelevanten Sekundärdaten dar: vol(Sekundaerdaten) = 9+13 ∗ 9+
64 ∗ 9 + 32 =734 Geschäftsobjekte.

Das Volumen der Primärdaten kann ebenfalls unter der Annahme, dass
an jedem Fußball-Event im Schnitt 1.000 Benutzern teilnahmen und ausge-
hend von den folgenden Zahlen pro Benutzer, die aus dem Geschäftsklassen-
Diagramm abgeleiteten werden konnten, geschätzt werden:

• ein Geschäftsobjekt der Geschäftsklasse “MemberMD”,

• ein Geschäftsobjekt der Geschäftsklasse “ScoreAcc”,

• 64 Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “MemberPrt”,

• 64 Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “ScoreBkg”

Entsprechend ergibt sich ein geschätztes Volumen der Primärdaten von
1.170.000 Geschäftsobjekte geschätzt werden. Der Rechenweg sieht wie folgt
aus:

Volumen der Primärdaten

vol(Primaerdaten) = anz(FussballEvent)∗

anz(PlattformBenutzerProFussballEvent) ∗ (1 + 1 + 64 + 64)

= 9 ∗ 1000 ∗ 130 = 1.170.000 Geschäftsobjekte
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Die Relation der Primär- und Sekundärdaten zu dem gesamten Datenbe-
standes betrug somit in dieser Fallstudie 99,94 % und 0,06 % entsprechend.
Die Menge der Sekundärdaten kann somit in diesem Fall als verschwindend
gering betrachtet werden.

vol(Datenbestand) = vol(Sekundaerdaten) + vol(Primaerdaten) = 1.170.734

Anteil − Primaerdaten = 99, 94%

Anteil − Sekundaerdaten = 0, 06%

Ein sehr geringer Anteil der Sekundärdaten in dem gesamten migrations-
relevanten Datenbestand führte während der Datenmigration in Kombination
mit einem optimal gewählten Verarbeitungsweg dieser Daten zu minimalen
Aufwänden für die redundante Datenhaltung in beiden Systemen während der
Datenmigration. Dieser Aspekt wird noch in Kapitel 6.1.5 genauer erläutert.

6.1.4 Datenmigration

Die abgeleiteten und gruppierten Geschäftsobjekt-Netzwerke konnten in der
hier beschriebenen Fallstudie im Rahmen von zwei Migrationsstufen in das
Zielsystem migriert werden. Zuerst mussten jedoch das Zielsystem vorkonfigu-
riert und alle benötigten Sekundärdaten migriert werden.

Migration von Sekundärdaten

Entsprechend der Vorgaben der angewandten Datendekompositionsstrategie
mussten in der hier betrachtenden Fallstudie im Rahmen der Konfigurations-
stufe KS als Erstes alle oben beschriebenen, migrationsrelevanten Sekundär-
daten in das Zielsystem übertragen werden. Für die Synchronisation dieser
Sekundärdaten in parallel laufenden Systemen war keine Konzeption zusätzli-
chen Routinen erforderlich. Die Fußball-Events aus der ZOGEventMDMigRel

der Konfig-Geschäftsklasse “EventMD” mussten nur einmal manuelle erfasst
werden, wobei es sich um die grundlegenden Daten der Fußball-Events han-
delte, die nach einer erfolgreichen Erfassung nicht mehr geändert werden. Eine
nachträgliche Synchronisation dieser Geschäftsobjekte in beiden Systemen war
somit nicht notwendig.
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Die Geschäftsobjekte der ZOGGameMDMigRel und ZOGGameGroupMDMigRel

waren hingegen dynamisch, sodass manche von ihnen regelmäßig aktualisiert
werden mussten. Zum Beispiel wurden nach jedem beendeten Gruppenspiel
die Spielergebnisse und auch die Mannschaften der zukünftigen Gruppen -
beispielsweise die Gruppensieger als Teilnehmer der Achtelfinale - Schritt für
Schritt in beide Systeme eingetragen.

Ein zusätzlicher Aufwand konnte an dieser Stelle vermieden werden, indem
die betroffenen Daten in regelmäßigen und zeitlich kurzen Abständen maschi-
nell über die bestehenden Schnittstellen in beide Systeme importiert wurden.
Die Organisatoren der Fußball-Events baten die Datenquellen für diese Infor-
mationen über die entsprechende APIs an. Die gespeicherten Spielinformatio-
nen der vergangenen Events mussten in Zukunft nicht mehr verändert werden.

Solche Import- oder Synchronisationsschritte stellten reguläre Wartungsak-
tivitäten der Systeme dar, die auch im normalen Beitrieb (in der Zeit, in der
sich nur ein System im Betrieb befindet) durchgeführt werden mussten. So-
mit wurden keine zusätzlichen Synchronisationsroutinen gebaut, die während
der Datenmigration ausschließlich für den parallelen Betrieb beider Systeme
notwendig wären.

Migration der Primärdaten

Eine initiale Pseudo-Migrationsstufe MS0 für die Erfassung neuer Gruppen
und Benutzern im Zielsystem vor dem Start der ersten klassische Migrati-
onsstufe war nicht vorgesehen. Das lag in erster Linie daran, dass es um eine
aus Infrastruktursicht getriebene Datenmigration ging und sowohl Geschäftslo-
gik und Geschäftsprozesse als auch die grafische Benutzeroberfläche der Wett-
plattform nicht verändert wurden. Auf die initiale Erfassung von Primärdaten
konnte somit verzichtet werden.

Die Migration der Primärdaten sah zwei Migrationsstufen MS1 und MS2

mit entsprechenden Datenmigrationstranchen vor. Die Volumen dieser Tran-
chen wurden aufgrund geringer Migrationsrisiken und konstant bleibender Kom-
plexität der zu migrierenden GONs ungefähr gleich groß gestaltet, wodurch die
Daten nicht nur klassisch mithilfe speziell entwickelter ETL-Migrationspro-
grammen migriert, sondern auch mit der Geschäftslogik des Systems generiert
werden konnten. Auf unterschiedliche Verarbeitungswege dieser Fallstudie wird
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im Folgenden eingegangen.

Verarbeitungswege

Für die Übertragung der Primärdaten in das Zielsystem standen, wie in Abb.
6.5 dargestellt, unterschiedliche Verarbeitungswege zur Verfügung. Die Schlüssel-
Geschäftsobjekte sowie die referenzierenden Geschäftsobjekte der beiden ZOGs
- ZOGScoreAccMigRel und ZOGMemberPrtMigRel - mussten aufgrund hoher
Datenmengen maschinell migriert werden, denn weder eine manuelle Migrati-
on noch eine Generierung dieser Daten konnte dabei als Alternative betrachtet
werden.

Maschinelle Migration

Manuelle Migration

Import

 
ScoreBkg

 
ScoreAcc

 
MemberPrt

 
GameMD

 
MemberMD

 
GameGroupMD

 
TeamMD

 
EventMD

Generierung

Abbildung 6.5: Verarbeitungswege der Daten aus der Fallstudie I

Die Punktebuchungen der ZOGScoreBkgMigRel konnten dagegen mit der
Geschäftslogik des Systems generiert werden. Dies war mit einem minima-
len Aufwand durchzuführen, weil die genannten Geschäftsobjekte auch im
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operativen Betrieb maschinell aus einzelnen Schätzungen der Geschäftsklasse
“MemberPrt” erzeugt werden. Die erreichten Punkte wurden dabei durch einen
maschinellen Abgleich von der abgegebenen Schätzung mit dem entsprechen-
den Spielergebnis abgeleitet. Sie konnten somit nach der Migration zugrunde
liegender Schätzungen der Benutzer sowie importierter Spielergebnisse direkt
maschinell im Zielsystem erzeugt werden.

Auch die Übertragung der Sekundärdaten konnte aus der Perspektive der
Verarbeitungswege unterschiedliche gestaltet werden. Die Geschäftsobjekte aus
den ZOGGameMDMigRel, ZOGTeamMDMigRel und ZOGGameGroupMDMigRel

stellten die migrationsrelevanten Daten der Fußball-Events dar. Solche Daten
- zum Beispiel an dem Event teilnehmende Mannschaften, Mannschaftsgrup-
pen sowie Informationen zu einzelnen Spielen - sind allgemein bekannt und
werden von den Organisatoren der Events zur Verfügung gestellt. Sie konnten
maschinell über eine standardisierte und bereits vorhandene Systemschnitt-
stelle importiert und so ein höherer Aufwand für eine maschinelle Migration
vermieden werden.

Die restlichen migrationsrelevanten Konfig-Geschäftsobjekte aus der ZOG
ZOGEventMDMigRel, die die grundlegenden Daten der Fußball-Events selbst
repräsentierten, wurden manuell in das Zielsystem übertragen. Ein maschinel-
ler Import hätte in diesem Fall im Vergleich zu einer manuellen Migration zu
einem höheren Aufwand geführt und wurde dementsprechend abgelehnt.

6.1.5 Abgrenzung von anderen Strategien

Im Rahmen dieser ersten Fallstudie wurde gezeigt, dass die Datendekompo-
sitionsstrategie dieser Arbeit für eine Aufteilung des gesamten Datenbestan-
des eines Systems in unabhängige Datenmigrationstranchen angewendet wer-
den kann. Dank eines überschaubaren Geschäftsklassen-Diagramms der Web-
Plattform, die im Fokus dieser Fallstudie lag, konnten die Anwendbarkeit der
Datendekompositionsstrategie an dem gesamten Datenmodell vorgeführt und
alle wichtigen konzeptionellen Elemente der Strategie an einem realen Beispiel
visualisiert werden.

Die entscheidende Konsequenz dieser Fallstudie liegt allerdings in der Her-
leitung: Mithilfe der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit konnte ein
Optimum der Datendekomposition erreicht werden. Das bedeutet, dass der
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gesamte Bestand der Daten in vollständig voneinander unabhängige Daten-
migrationstranchen aufgeteilt werden konnte. Nach der Migration der ersten
Tranche bestand auch keine Notwendigkeit zusätzlicher Routinen für die Syn-
chronisation bereits migrierter Sekundärdaten oder für die Integration beider
Systeme. Sowohl das Quell- als auch das Zielsystem konnten vollständig unab-
hängig voneinander betrieben werden, ohne dass ein einziges Interface gebaut
werden musste. Das macht die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit ein-
zigartig, denn jede andere Datendekompositionsstrategie würde entweder eben-
falls zu einer schnittstellen- und synchronisationsfreien Datenmigration führen
und die präsentierte Strategie nicht verbessern oder zusätzliche Schnittellen
oder Synchronisationsroutinen benötigen. In diesem Fall wäre die Effektivität
der anderen Strategien geringer als die Effektivität der Datendekompositionss-
trategie dieser Arbeit und würde sich von dem Optimum entfernen.

Zum Beispiel würde eine rein Vertikale Datendekompositionsstrategie, bei
der beispielhaft zuerst alle Punktbuchungen, gefolgt von allen abgegebenen
Schätzungen und Spielinformationen in das Zielsystem übertragen worden sind,
zwingend die Realisierung zusätzlicher Integrationsroutinen für beide Systeme
benötigen. Mit der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit war dies nicht
notwendig, die Gruppierung von Geschäftsobjekten zu konsistenten Geschäfts-
objekt-Netzwerken und Familienverbunden ermöglichte einen kompletten Ver-
zicht auf zusätzliche Mechanismen für die Systemintegration und Datensyn-
chronisation. Dadurch konnte die Schwäche einer Vertikalen Datendekomposi-
tion vermieden werden. Gleichzeitig führten das konzeptionelle Element ZOG
und die darauf basierende Gruppierung von Geschäftsobjekt-Netzwerken nach
deren Heterogenität zur Vererbung der Stärken einer Vertikalen Datendekom-
position. Das ermöglichte eine Verteilung von Geschäftsobjekten unterschied-
licher Komponenten auf unterschiedliche Migrationsstufen.

Eine klassische Horizontale Datendekomposition, die nur die fachlichen Kri-
terien und Eigenschaften der Geschäftsobjekte im Fokus hat, hätte beispielhaft
nicht die Abhängigkeiten zwischen mehreren Benutzern einer Gruppe berück-
sichtigt. Das hätte dazu geführt, dass diese Benutzer auf beide Systeme verteilt
worden wären. Auch die Differenzierung der Primär- und Sekundärdaten so-
wie der Umgang mit diesen Datenklassen bei der Dekompositionim Verständ-
nis dieser Arbeit wird in einer Horizontalen Datendekomposition nicht aktiv
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angegangen. Dadurch würde die Dekomposition der Daten in einem Daten-
migrationsprojekt den Projekt-Stakeholdern und dem Zufall überlassen und
wiederum zur Notwendigkeit aufwendigerer Integrationsmechanismen führen.

Die Metadatenorientierte Datendekomposition setzt analog zu der Verti-
kalen und Horizontalen Datendekompositionsstrategie zusätzliche Implemen-
tierungen von Integrationsmechanismen voraus. Diese Systemintegrationsme-
chanismen sehen aber bereits in deren Definition besonders komplexe soft-
waretechnische Frameworks wie zum Beispiel Data Access Allocator sowie die
Installation und Wartung mehrerer temporärer Datenbanken vor, die dann auf
der Ebene einzelner Datensätze und Datenbanktabellen agieren und dadurch
tendenziell zu einem höheren Aufwand führen. In der Datendekompositionss-
trategie dieser Arbeit waren solche Mechanismen nicht notwendig. Die gesamte
Datendekomposition, Strukturierung und Migration der Daten findet in der
Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit auf der Ebene von Geschäftsob-
jekten und nicht auf der Ebene einzelner Datensätze und Datenbanktabellen
statt.

Erhebliche Vorteile der in dieser Arbeit präsentierten Datendekompositi-
onsstrategie liegen im Vergleich zu anderen Strategien auch in unterschiedli-
chen Verarbeitungswegen, die auch in dieser Fallstudie angewendet wurden.
Dadurch konnte der Migrationsaufwand weiter reduziert werden. Neben den
klassischen maschinellen und manuellen Datenmigrationen konnten Verarbei-
tungswege wie Datenimport und maschinelle Generierung der Daten für die
ZOGs mit dafür optimalen Eigenschaften eingesetzt werden.

Neben allen beschriebenen Vorteilen, setzt die Datendekompositionsstrate-
gie dieser Arbeit aber eine fachliche, tiefgehende Auseinandersetzung mit den
domänenspezifischen Datenstrukturen und Abläufen in der Wett-Plattform
voraus. Dies wäre zum Beispiel bei einer Metadatenorientierter Datendekom-
position nicht notwendig.

6.2 Fallstudie II: Monolithisches IT-Kernsystem

Die zweite Fallstudie, die im Rahmen der Evaluierung präsentiert wird, be-
schreibt eine viel anspruchsvollere Datendekomposition und stufenweise Daten-
migration als das erste Fallbeispiel. Sie wurde im Rahmen eines der europaweit
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größten IT-Transformationsprojekte im Bereich Gesundheitswesen der letzten
Jahre durchgeführt. Bei diesem Fall handelt es sich um ein großes und mono-
lithisches Legacy-System mit komplexer Datenstruktur und enormem Daten-
volumen. Die Daten dieses Quellsystems mussten im Scope eines sechsjährigen
Datenmigrationsprojektes stufenweise in ein modernes Zielsystem überführt
werden.

Diese zweite Fallstudie dient in erster Linie als Beleg dafür, dass die in die-
ser Arbeit entwickelte und präsentierte Datendekompositionsstrategie insbe-
sondere auch bei großen und komplexen IT-Kernsystemen effektiv angewendet
werden kann. Konkret wird demonstriert, wie der gesamte Datenbestand eines
monolithischen IT-Kernsystems entsprechend der Datendekompositionsstrate-
gie dieser Arbeit effektiv in mehrere, voneinander unabhängige Datenmigra-
tionstranchen aufgeteilt werden kann. Gleichzeitig wird auch gezeigt, wie die
Systemintegrations- und Datensynchronisationsaufwände minimiert wurden.

Aufgrund der hohen Komplexität und des enormen Umfangs des Datenmo-
dells, über die das betrachtende IT-Kernsystem verfügt, werden bei den fol-
genden Erläuterungen und Visualisierungen einige Vereinfachungen vollzogen.
Aus demselben Grund werden die wichtigsten konzeptionellen Elemente und
Artefakte der Datendekompositionsstrategie nur punktuell an einigen, in sich
geschlossenen und nicht-trivialen Beispielen gezeigt. Die im weiteren Arbeits-
verlauf getätigten Angaben, Erläuterungen und Projektinformationen werden
aus Datenschutzgründen teilweise anonymisiert.

6.2.1 Projektrahmenbedingungen

Dem hier beschriebenen Datenmigrationsprojekt ging einige Jahre zuvor die
Fusion zweier Unternehmen voraus, wodurch dieses Projekt initiiert wurde.
Das bedeutet, dass das fusionierte Unternehmen zu Beginn bereits mit der
Situation konfrontiert war, dass sich zwei IT-Kernsysteme in einem parallelen
Betrieb befinden. Eines der beiden Systeme musste abgelöst werden, wobei
das Zielsystem bereits über einen großen Bestand operativer Daten verfüg-
te. Darauf folgend konnten die Daten des Quell- und Zielsystems Dubletten
beinhalten, die im Rahmen der Datenmigration erkannt und fusioniert werden
mussten.

Aus fachlicher Perspektive handelte es sich bei Quell- und Zielsystem um
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zwei ähnliche Bestandsführungssysteme, die in unterschiedlichen regionalen
Geschäftsstellen des Unternehmens eingesetzt wurden. Zahlreiche, darunter
auch umfangreiche Geschäftsprozesse mit teilweise komplexen Berechnungen,
wurden mit diesen Systemen unterstützt. Bei dem Quellsystem handelte es
sich um eine individuell entwickelte, schon veraltete Lösung mit dem expliziten
Fokus auf den Bedürfnissen des Unternehmens. Das Zielsystem war hingegen
eine hoch-konfigurierbare und moderne Standardlösung, die auf die Zwecke und
Geschäftsprozesse der Gesundheitsbranche ausgelegt war. Durch die Ablösung
des Legacy-Systems und den endgültigen Umstieg auf das neue System musste
das Unternehmen auf die zukünftigen Herausforderungen und die Konkurrenz
auf dem Markt vorbereitet werden.

Aus technischer Perspektive bestand das Ziel dieses mehrjährigen Projek-
tes in der Ablösung eines hostbasierten IT-Kernsystems durch eine moderne
Standardsoftware. Während das Legacy-System noch auf COBOL-Basis ent-
wickelt wurde, lagen dem Zielsystem die Programmiersprache Java und eine
Datenbank mit mehr als 5.000 DB2-Tabellen zugrunde. Das Legacy-System
hatte dagegen noch eine hierarchische Datenbankstruktur mit mehreren Ter-
rabytes von Daten, die für die Migration als relevant eingestuft wurden. Durch
das Ablösen des Legacy-Systems wurde der Technologie-Stack vollständig aus-
getauscht und auch die Datenmodelle beider Systeme wichen gravierend von-
einander ab und mussten im Rahmen des Projektes aufeinander abgebildet
werden.

Analog zu der ersten Fallstudie wurden in diesem Projekt hohe Anforde-
rungen an die Datenmigration gestellt. Aufwand und Risiken der Migration
mussten minimiert, die zu definierenden Downtime-Fenster auf die Wochenen-
den gelegt werden. Verlängerungsmöglichkeiten der Downtime-Fenster auf die
Arbeitstage waren unerwünscht, wurden dennoch in einem kleineren Rahmen
zugelassen.

6.2.2 Geschäftsklassen und GONs

Auch bei diesem Datenmigrationsprojekt wurde als erster Schritt ein Geschäfts-
klassen-Diagramm des Zielsystems aufgebaut. Wie von der Datendekomposi-
tionsstrategie dieser Arbeit vorgesehen war, wurden die Analyse und Kon-
struktion der Datenmigrationstranchen ausgehend von dem Zielsystem auf
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der Ebene der Geschäftsklassen durchgeführt. Basierend auf dem aufgebau-
ten Geschäftsklassen-Diagramm wurde eine Klassifizierung der Geschäftsklas-
se durchgeführt, die zentrale Schlüssel-Geschäftsklasse festgelegt und anschlie-
ßend die Grenzen der Geschäftsobjekt-Netzwerke aufgezeigt. Auf diese Schritte
wird in diesem Kapitel tiefer eingegangen.

Vereinfachtes Geschäftsklassen-Diagramm

In Abb. 6.6 ist das Geschäftsklassen-Diagramm des Zielsystems auf einer hohen
Abstraktionsebene dargestellt. Es besteht aus einer großen Zahl von Geschäfts-
klassen und zahlreichen Assoziationen zwischen ihnen. Aus Vereinfachungs-
gründen und für die bessere Lesbarkeit des Diagramms wurden Geschäfts-
klassen mancher Systemkomponenten, deren Differenzierung nicht zwingend
erforderlich war oder die thematisch eng zusammenhängende Geschäftsklassen
beinhalteten, gruppiert. Sie sind hier als einzelne Geschäftsklassen dargestellt3.

Trotz zahlreicher Geschäftsklassen und Assoziationen zwischen ihnen fal-
len in Abb. 6.6 auf einem Blick vier zentrale Geschäftsklassen auf. Die rot
markierten Geschäftsklassen kommen als Erstes für die Rolle der Schlüssel-
Geschäftsklasse in Betracht. Es handelt sich dabei um Geschäftsklassen mit
zahlreichen und langen, einmündenden Assoziationspfaden und einer minima-
len Anzahl ausgehender Assoziationen:

1. KUND01: Eine zentrale Geschäftsklasse, deren zahlreiche Geschäfts-
objekte die grundlegenden Daten einzelner Kunden des Unternehmens
beinhalten. Kunden und damit verbundene Geschäftsobjekte lagen im
Fokus des Unternehmens.

2. KONF02: Bündelung einfacher Geschäftsobjekte, die klassische Konfig-
Geschäftsobjekte darstellen. Dazu gehören zum Beispiel die Konfigura-
tionsdaten der CRM-Komponente. Aus Vereinfachungsgründen wurden
hier mehrere Geschäftsklassen zusammengefasst dargestellt.

3Die Lesbarkeit einzelner Namen der Geschäftsklassen in dem dargestellten
Geschäftsklassen-Diagramm, sowie die entsprechenden Assoziationen werden hier nicht vor-
ausgesetzt. Vielmehr vermittelt diese Abbildung eine grobe Struktur und Komplexität des
Datenmodells.
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Abbildung 6.6: Geschäftsklassen-Diagramm mit potenziellen SGKs aus der
Fallstudie II
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3. KONF03: Bündelung von Geschäftsobjekten, die hinsichtlich ihrer Ei-
genschaften Konfig-Geschäftsobjekte beschreiben. Dazu gehören zum Bei-
spiel Berechnungsgrundlagen für zentrale Geschäftsprozesse des Zielsys-
tems. Auch hier wurden mehrere Geschäftsklassen gebündelt dargestellt.

4. ZST24: Eine zentrale Geschäftsklasse, deren Geschäftsobjekte die In-
stanzen einzelner Zahlstellen darstellen und deren grundlegenden Daten
beinhalten. Diese Zahlstellen werden in den Geschäftsprozessen des Un-
ternehmens verarbeitet.

Manch andere Geschäftsklassen, die von dem Geschäftsklassen-Diagramm
abgekoppelt sind und nur die Konfigurationsdaten beinhalten, wurden nicht
dargestellt. Dazu gehörten zum Beispiel Rechte und Rollen der Systembenutzer
oder auch zeitbezogene Berechnungskoeffizienten.

Datenklassifizierung

Die vier aufgelisteten Geschäftsklassen stellten einen Ausgangspunkt für die
Auswahl der Schlüssel-Geschäftsklasse und Klassifikation der restlichen Ge-
schäftsklassen in diesem Datenmigrationsprojekt dar. Im Rahmen einer fach-
lichen Analyse wurde festgestellt, dass die Geschäftsklassen KONF902 und
KONF903 ausschließlich Konfigurationsdaten beinhalteten, die Menge der von
diesen Geschäftsklassen instanziierten Geschäftsobjekte hingegen war gering
die Daten waren statisch und wurden nur selten erfasst oder angepasst. Auf-
grund der geringen Relevanz dieser Daten für den Erfolg des Unternehmens
sollten diese Geschäftsklassen nicht als Schlüssel-Geschäftsklasse gewählt wer-
den. Zu den einzigen Kandidaten für die Schlüssel-Geschäftsklasse avancierten
so die Geschäftsklassen KUND01 und ZST24.

Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse KUND01, die in einer hohen Anzahl
im Bestand vorhanden waren, stellten dagegen für das Unternehmen sehr
wichtige grundlegenden Kundendaten dar. Bei den Geschäftsobjekten der Ge-
schäftsklasse ZST24 handelte es sich um die Zahlstellen, die von den Kun-
dendaten referenziert wurden. Sie hatten eine deutlich geringere Relevanz für
das Geschäft das Unternehmens als die Kunden selbst. Im Unterschied zu der
Geschäftsklasse KUND01 beinhaltete die Geschäftsklasse ZST24 eine deutlich
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Abbildung 6.7: Datenklassifizierung für Fallstudie II
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geringere Menge von Geschäftsobjekten und verfügte über potenziell kleine-
re Geschäftsobjekt-Netzwerke. Basierend auf den beschriebenen Eigenschaften
wurde die Geschäftsklasse ZST24 als Sekundär-Geschäftsklasse eingestuft und
als Schlüssel-Geschäftsklasse die Geschäftsklasse KUND01 festgelegt.

Ausgehend von der gewählten Schlüssel-Geschäftsklasse wurden schrittweise
alle anderen, sie referenzierenden Geschäftsklassen untersucht. Die Ergebnisse
dieser Analyse ergaben zwei Konfig-Geschäftsklassen, die bereits oben aufge-
listet wurden, und elf Sekundär-Geschäftsklassen: BST03, AGK01, AGMD08,
AGSD01, ZST24, KBBN01, KBLM1, INSB01, ZBN01, ZSBS01 und ZSSD02.
Diese Geschäftsklassen sind in Abb. 6.7 entsprechend grün umrandet. Die
gesamte Menge der Geschäftsklassen aus dem gegebenen Geschäftsklassen-
Diagramm wurde wie folgt eingestuft:

• Schlüssel-Geschäftsklasse (gelb): KUND01

• Sekundär-Geschäftsklassen (grün): BST03, AGK01, AGMD08,
AGSD01, ZST24, KBBN01, KBLM1, INSB01, ZBN01, ZSBS01, ZSSD02

• Konfig-Geschäftsklassen (blau): KONF02, KONF03

• Primär-Geschäftsklassen (grau): alle anderen Geschäftsklassen

Diese Klassifizierung benennt eindeutig die Geschäftsklassen, deren Ge-
schäftsobjekte in den Aufbau der Geschäftsobjekt-Netzwerke aufgenommen
werden mussten.

Geschäftsobjekt-Netzwerke

Ausgehend von der festgelegten Klassifizierung der Daten wurde der gesamte
Datenbestand in Primär- und Sekundärdaten aufgeteilt. Die günstig getroffene
Auswahl der Schlüssel-Geschäftsklasse führte zu einer hohen Zahl resultieren-
der Primär-Geschäftsklassen und zu großen und heterogenen Geschäftsobjekt-
Netzwerken. Die in Tabelle 6.1 aufgeführten Zahlen belegen das.

Eine hohe Anzahl migrationsrelevanter Schlüssel-Geschäftsobjekte, die in
dem Datenmigrationsprojekt bei ungefähr 5,5 Millionen lag, sowie zahlreiche
Primär-Geschäftsklassen führten dazu, dass ein großer Anteil migrationsrele-
vanter Daten zu Primärdaten wurde. Im Vergleich dazu lag die Anzahl von
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SGK PGK SekGK KGK

Anzahl der GK 1 109 11 2

Anteil der GK in % 0,8 % 88,6 % 8,9 % 1,7 %

Tabelle 6.1: Kennzahlen der Geschäftsklassen aus der zweiten Fallstudie

Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse ZST24, die initial auch Kandidat für
die Schlüssel-Geschäftsklasse identifiziert wurde, nur bei ungefähr 80.000. Die
Größen der Geschäftsobjekt-Netzwerke wären vergleichweise ebenfalls kleiner.

Die als migrationsrelevant eingestuften 5,5 Millionen Schlüssel-Geschäfts-
objekte, die die Kunden des Unternehmen repräsentierten, mussten zusammen
mit entsprechenden und teilweise sehr heterogenen Geschäftsobjekt-Netzwerken
auf drei voneinander unabhängige Datenmigrationstranchen verteilt werden.
Diese Verteilung basierte auf der Heterogenität der GONs, so wie es in der
Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit vorgesehen wird.

6.2.3 Historientiefe

Die Historientiefe in diesem Datenmigrationsprojekt wurde grundsätzlich durch
ein festes Datum definiert, das zunächst pauschal für alle Geschäftsobjekte und
ZOGs gelten sollte. Dieses Datum, das zu Beginn der ersten Migrationsstufe
eine Zeitspanne von ca. drei Jahren umfasste, blieb für alle folgenden Mi-
grationsstufen bestehen. Alle Geschäftsobjekte, deren fachliche Gültigkeit in
die definierte Zeitspanne hineinragte, wurden als migrationsrelevant eingestuft
und mussten migriert werden. Die genannte Zeitspanne verlängerte sich immer
weiter, weil sich mit jeder weiteren Migrationsstufe das Beginndatum von dem
festgelegten Datum entfernt hatte.

Bei manchen ZOGs mussten sowohl in Bezug auf die Verkürzung als auch
auf die Verlängerung der definierten Historientiefe Ausnahmen gemacht wer-
den. Eine Verkürzung der Historientiefe musste zum Beispiel bei den Geschäfts-
objekten der Geschäftsklasse “Bonusteilnahme” (Teilnahme an Bonusprogram-
men) aus der Systemkomponente CRM realisiert werden. In dem Projekt wur-
den nur die Bonusteilnahmen migriert, deren fachliche Gültigkeit in die Zeit
nach dem Migrationsdatum hineinragte, nicht hingegen in die Zeit nach dem
festgelegten Datum der Historientiefe. Das bedeutete, dass nur die zum Mi-
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grationszeitpunkt laufenden oder in Zukunft beginnenden Teilnahmen an den
Bonusprogrammen in die Migration aufgenommen werden mussten.

Die Verlängerung der Historientiefe fand hingegen zum Beispiel bei den offe-
nen Zahlungsforderungen der Kunden statt: Alle offenen Zahlungsforderungen
mussten auch dann in das Zielsystem migriert werden, wenn sie bereits seit
vielen Jahren offen waren und nicht mehr in die Historientiefe hineinragten.
In diesem Zusammenhang wurde die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse, in
denen solche Zahlungsforderungen nach der Migration im Zielsystem verarbei-
tet werden mussten, explizit geprüft und sichergestellt. Es bestand nämlich
das Risiko, dass die offenen Zahlungsforderungen außerhalb der Historientiefe
im Zielsystem nicht mehr ordnungsgemäß verarbeitet werden konnten, wenn
diese von anderen relevanten Geschäftsobjekten nicht zeitlich abgedeckt sind.
Das wäre zum Beispiel die Situation, in der das Von-Datum des Vertrags auf
das Datum der Historientiefe gesetzt wurde, obwohl das Datum der offenen
Zahlungsforderung noch vor der Historientiefe liegt.

Migrationsrelevante Geschäftsobjekte mancher ZOGs mussten bei der Mi-
gration noch einem zusätzlichen Transformationsschritt unterzogen werden.
Wenn das Beginn-Datum eines Geschäftsobjektes, das die Gültigkeit dieses
Objektes definierte, noch vor und das End-Datum nach der Historientiefe lag,
musste das Beginn-Datum auf das Datum der Historientiefe gesetzt werden.
Somit wurde für diese Geschäftsobjekte ein klarer Schnitt an der Grenze der
Historientiefe gemacht. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass der Zeit-
raum vor der Historientiefe nicht über unvollständige Daten verfügen wird und
unvollständige Daten nicht zu Irritationen im operativen Betrieb nach der Mi-
gration führen. Bei anderen Geschäftsobjekten wurde dagegen ein Flatterrand4

akzeptiert.

6.2.4 ZOGs und Heterogenität der GONs

Für die meisten Geschäftsklassen, die in diesem System identifiziert wurden,
wurden mehr als drei ZOGs abgeleitet. Aufgrund einer hohen Anzahl unter-
schiedlicher Geschäftsklassen und dementsprechend auch ZOGs können sie im
Rahmen dieser Arbeit nicht alle erläutert werden. Stattdessen werden punk-

4Siehe Kapitel 4.5.4 für mehr Informationen zu dem Begriff Flatterrand.
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tuell vier unterschiedliche, aus Sicht der Datendekomposition besonders inter-
essante Geschäftsklassen mit deren ZOGs beschrieben. Diese Beispiele haben
das Ziel, dem Leser ein Grundverständnis und Gefühl zu vermitteln, welche
Geschäftsobjekte in welchen Zuständen in diesem Datenmigrationsprojekt ty-
pischerweise identifiziert und zu einzelnen ZOGs gruppiert worden waren. Sie
haben allerdings keinen Anspruch auf eine vollständige Beschreibung aller fach-
lichen Konstellationen und entsprechenden Lösungskonzeptionen.

Eine Geschäftsklasse und die entsprechenden ZOGs aus diesem Datenmigra-
tionsprojekt wurden bereits als Beispiel ausführlich in Kapitel 4.5.3 im Rahmen
der Erläuterung des konzeptionellen Elementes ZOG beschrieben. Es handelte
sich um die Geschäftsklasse “Bonusteilnahme” mit sieben daraus abgeleiteten
ZOGs. Im folgenden Arbeitsverlauf werden beispielhaft zwei weitere Geschäfts-
klassen mit Primärdaten (“Einnahme” und “Beitrag”) und zwei mit Sekundär-
daten (“Zahlstelle” und “Beitragskonfiguration”) dargestellt.

Primär-Geschäftsklasse “Einnahme”

Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Einnahme” zählten zu den Eingabeda-
ten der Primärdaten. Sie enthalten in unterschiedlichen Ausprägungen umfang-
reiche Informationen über das Einkommen der Kunden. Diese Informationen,
die überwiegend über die entsprechenden Masken des Systems erfasst werden,
werden in den Geschäftsprozessen des Unternehmens für die Berechnung der
zu zahlenden Beiträge der Kunden zugrunde gelegt. Darauf aufbauend werden
die Abrechnungen erstellt, die anschließend den Kunden zur Verfügung gestellt
werden.

Die erste ZOG der Geschäftsklasse “Einnahme” ZOGEinnahmeAusschl bein-
haltete stornierte Einnahmen und Einnahmen, die nicht mehr in der Histori-
entiefe lagen. Die Geschäftsobjekte dieser ZOG mussten aus der Migration
ausgeschlossen werden. Genauso wurden aus der Migration zunächst auch alle
Geschäftsobjekte der ZOGEinnahmeWartSt ausgenommen, die aus fachlicher
Perspektive nicht vollständig waren, d. h. Geschäftsobjekte, die sich in einem
Wartestatus befanden. Die entsprechenden Einkommensanfragen wurden an
die betroffenen Kunden verschickt. Die Informationen mussten innerhalb einer
Frist eingereicht werden, um von den Sachbearbeitern in das System eingetra-
gen zu werden.



207

Alle anderen Geschäftsobjekte dieser Geschäftsklasse wurden abhängig von
ihrer Einnahmeart in drei weitere ZOGs aufgeteilt. Die ZOGEinnahmeMinMax

beinhaltete alle Einnahmen, die in Form eines Codes als Direkteinstufung in
das Zielsystem migriert werden mussten. Bei der Erfassung solcher Einnah-
meinformationen im Zielsystem kann ein Systembenutzer zwischen “Mindest-
beitrag” und “Höchstbeitrag” wählen. Der zu zahlende Betrag wird dann vom
System abhängig von der Systemkonfiguration maschinell berechnet und in der
Datenbank abgelegt.

Die ZOGEinnahmeSum beinhaltete alle Einnahme-Geschäftsobjekte, die in
das Zielsystem als Summe migriert werden mussten. Abhängig von der Rol-
le des Kunden (zum Beispiel Angestellter, Selbstständiger, etc.) dürfen alle
Einnahmen aus unterschiedlichen Quellen summiert und als einziger Betrag
erfasst werden. Das vereinfacht sowohl die Erfassung der Einnahmen als auch
in den Geschäftsprozessen die Berechnung der zu zahlenden Beiträge.

Die letzte ZOGEinnahmeDetail hatte hingegen die Geschäftsobjekte enthal-
ten, deren Einnahmen einzeln und detailliert in das System migriert werden
mussten. Hat ein Kunde beispielhaft mehrere Einnahmequellen und darunter
unterschiedliche Einnahmearten (zum Beispiel Arbeitseinkommen, Einnahmen
aus Vermietung und Verpachtung, etc.), werden sie einzeln im System erfasst.
Sie wurden dann basierend auf der entsprechenden Systemkonfiguration in den
nachgelagerten Geschäftsprozessen einzeln in die Berechnung der zu zahlenden
Beträge einbezogen.

Für die drei letzten beschriebenen ZOGs wurde eine separate Migrations-
logik konzipiert, die die Transformation und Migration der Geschäftsobjekte
mit unterschiedlichen Strukturen durchführen konnte.

Primär-Geschäftsklasse “Beitrag”

Die beschriebenen Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse “Einnahme” werden
in mehreren Geschäftsprozessen der Systeme verarbeitet. Der Ablauf dieser
Geschäftsprozesse basiert unter anderem auf Beitragssätzen und anderen Kon-
figurationsdaten, die in dem System für unterschiedliche Kundenrollen indi-
viduell erfasst und verwaltet werden. Die Ergebnisse der beschriebenen Da-
tenverarbeitung stellen unter anderem auch die Geschäftsobjekte der Primär-
Geschäftsklasse “Beitrag” dar. Bei den Beiträgen handelte es sich im Gegensatz
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zu den Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse “Einnahme” um Ausgabedaten.

Abweichend von der maschinellen Migration der Einnahmedaten wurde bei
den Geschäftsobjekten der Geschäftsklasse “Beitrag” die Entscheidung getrof-
fen, diese nicht zu migrieren sondern mit der Geschäftslogik des Zielsystems zu
generieren. Die Einnahmen der Kunden wurden somit in diesem Datenmigra-
tionsprojekt als Eingabedaten maschinell in das Zielsystem migriert und die
Beiträge der Kunden generiert. Eine Voraussetzung für dieses Vorgehen war
eine manuelle Erfassung aller Konfigurationsdaten, die für die Generierung der
Beiträge in den Geschäftsprozessen notwendig waren.

Im Rahmen der Kontrolle generierter Beiträge wurde auch festgestellt, dass
die generierten Beiträge in bestimmten fachlichen Konstellationen nicht zu
den Beiträgen im Quellsystem passten. Eine darauffolgende Analyse hat erge-
ben, dass die genannten Abweichungen überwiegend aus fachlich ungültigen
Datenkonstellationen im Quellsystem resultieren. Ein möglicher Umgang mit
solchen Konstellationen bestand in der Bildung einer separaten ZOG, deren
Geschäftsobjekte und dementsprechend auch die zugehörigen Kunden mit den
GONs zunächst aus der Migration ausgeschlossen werden mussten. Eine ma-
nuelle Korrektur der Daten wäre hier im Quellsystem notwendig.

Die zweite Alternative, für die sich die Projekt-Stakeholder auch entschieden
haben, bestand ebenfalls in der Bildung einer separaten ZOGBeitragMig der
Geschäftsklasse “Beitrag”. Während die Geschäftsobjekte der ZOGBeitragGen

mit der Logik des Zielsystems generiert wurden, wurden die Geschäftsobjekte
der ZOGBeitragMig als manuell erstellte Beiträge maschinell aus dem Quellsys-
tem migriert. Die als manuelle Beiträge migrierten Beitrag-Geschäftsobjekte
hatten eine vielfach einfachere Datenstruktur als die klassischen, generierten
Beitrag-Geschäftsobjekte, deren maschinelle Verarbeitung in den Geschäftspro-
zessen war gleichzeitig stark eingeschränkt. Sie mussten nach der Migration im
Zielsystem Schritt für Schritt von Sachbearbeitern geprüft und bei Bedarf kor-
rigiert werden.

Sekundär-Geschäftsklasse ZST24 (“Zahlstelle”)

Die dritte Geschäftsklasse, die in dieser Arbeit als ein Beispiel aus dem Da-
tenmigrationsprojekt vorgestellt wird, ist die in Kapitel 6.2.2 beschriebene
Sekundär-Geschäftsklasse ZST24 “Zahlstelle”. Die Geschäftsobjekte dieser Ge-
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schäftsklasse bilden Betriebsstätten als fachliche Zahlstellen aus dem Gesund-
heitswesen ab, von denen manche Kunden mit Versorgungsbezügen Einnahmen
einer besonderen Art beziehen. Da eine Zahlstelle von mehreren Kunden und
somit mehreren Schlüssel-Geschäftsobjekten gleichzeitig referenziert werden
konnte, gehörten die Zahlstellen zu den Sekundärdaten.

Alle Zahlstellen wurden in diesem Projekt in zwei ZOGs aufgeteilt: Die
ZOGZahlstellePseudo beinhaltete alle ruhenden und alle Pseudo-Zahlstellen,
wobei sie als ruhend galt, wenn keine aktiven Kunden des Unternehmens mehr
mit dieser Zahlstelle verlinkt waren. Als Pseudo-Zahlstelle galt sie wiederum,
wenn sie in der Realität nicht existierte oder bei ihr eine temporäre Pseudo-
Betriebsnummer eingetragen war. Die Zahlstellen der ZOGZahlstellePseudo wur-
den aus der Migration ausgeschlossen. Stattdessen stand im Zielsystem eine
einheitliche und einmalige Pseudo-Zahlstelle zur Verfügung, die bei der Mi-
gration verwendet wurde. Alle Geschäftsobjekte, die in dem Quellsystem eine
Pseudo-Zahlstelle referenzierten, wurden bei der Migration mit der genann-
ten einheitlichen Pseudo-Zahlstelle im Zielsystem verlinkt. Ohne eine solche
Instanz wäre es nicht möglich gewesen, Kunden zu migrieren, die aus der Mi-
gration ausgeschlossene Pseudo-Zahlstellen im Quellsystem referenzierten.

Die zweite ZOGZahlstelleAktiv beinhaltete alle anderen Zahlstellen, die als
migrationsrelevant eingestuft und migriert wurden. Auf die Besonderheiten
bei der redundanten Datenhaltung der Zahlstellen in beiden Systemen wird in
Kapitel 6.2.8 tiefer eingegangen.

Konfig-Geschäftsklasse “Beitragskonfiguration”

Wie bereits zu Beginn des Kapitels angedeutet, basierte die beschriebene Gene-
rierung der Beitrags-Geschäftsobjekte auf den migrierten Einnahmen, gleich-
zeitig aber auch auf den Konfigurationsdaten. Für unterschiedliche Kunden-
rollen wurden unterschiedliche Beitragssätze und unterschiedliche Ermäßigun-
gen oder Zuschläge konfiguriert. Alle Geschäftsobjekte der Geschäftsklasse
“Beitragskonfiguration”, die für die Beitragsberechnung in der Historientiefe
notwendig waren, wurden in diesem Projekt nicht maschinell migriert, son-
dern manuell erfasst. Die Geschäftsklasse stellt ein Beispiel für eine Konfig-
Geschäftsklasse des Projektes dar.
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Geschäftsobjekt-Netzwerke

Neben einer hohen Anzahl von ZOGs variierten Komplexität oder Heterogeni-
tät von Geschäftsobjekt-Netzwerken in diesem Datenmigrationsprojekt stark.
Auf einer Seite existierten in dem Datenbestand viele Geschäftsobjekt-Netz-
werke, die nur wenige weitere Geschäftsobjekte neben dem Schlüssel-Geschäfts-
objekt beinhalteten - Kunden, die noch keine oder sehr beschränkte Leistungen
des Unternehmens in Anspruch genommen hatten und deren Zahlungen in ei-
ner aggregierten und einfachen Form an das Unternehmen übermittelt wurden.
Auf der anderen Seite gab es sehr umfangreiche und komplexe Geschäftsobjekt-
Netzwerke, die Geschäftsobjekte nahezu aller existierenden ZOGs beinhalte-
ten. Auch die Kombinationen repräsentierter ZOGs in den Geschäftsobjekt-
Netzwerken waren vielfältig.

6.2.5 Familienverbunde

Einzelne Geschäftsobjekt-Netzwerke waren in diesem Datenmigrationsprojekt
weitgehend unabhängig voneinander. Dennoch wurden im Rahmen der Analy-
se von Abhängigkeiten zwischen den Schlüssel-Geschäftsobjekten festgelegter
Schlüssel-Geschäftsklassen zwei schwache Abhängigkeitsmuster festgestellt: Ei-
nerseits existierten Abhängigkeiten zwischen mehreren Kunden in der gleichen
Rolle, woraufhin andererseits zahlreiche Gruppen von Schlüssel-Geschäftsob-
jekten identifiziert wurden, die ein zentrales Schlüssel-Geschäftsobjekt dieser
Gruppe referenzierten. Diese Konstruktion konnte auch in den Geschäftspro-
zessen des Unternehmens wiedergefunden werden. Bei diesen Gruppen han-
delte es sich um Familien, in denen mehrere Familienmitglieder Kunden des
Unternehmens waren. Sie alle hatten ein führendes Familienmitglied, das die
Familie in dem Unternehmen repräsentierte. Solche Gruppen, deren Größen
im Schnitt bei ca. 2,5 Schlüssel-Geschäftsobjekten lagen, stellten klassische
Familienverbunde dar.

Der später folgende Aufbau von Datenmigrationstranchen berücksichtigte
die beschriebenen Familienverbunde zum Beispiel, indem alle Geschäftsobjekt-
Netzwerke eines Familienverbundes bei der Migration als einheitliches und grö-
ßeres GON betrachtet wurden. Auch die Heterogenität dieses resultierenden
GONs war entscheidend für die Zuordnung der GONs zu entsprechenden Da-
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tenmigrationstranchen. Wenn außerdem bei der Migration eines Familienver-
bundes ein Fehler festgestellt wurde, wurde die Migration des gesamten Fa-
milienverbundes abgebrochen und in einem Fehlerfall nicht in das Zielsystem
übernommen.

Die zweite Art der Abhängigkeit zwischen den Schlüssel-Geschäftsobjekten
bestand darin, dass mehrere SGOs in unterschiedlichen Rollen miteinander zu-
sammenhingen. Dieser Zusammenhang konnte sowohl auf fachlicher Ebene in
den Geschäftsprozessen als auch auf technischer Ebene in der Fremdschlüssel-
Beziehung auf der Datenbankebene festgestellt werden. Bei dieser Art der Ab-
hängigkeit handelte es sich um zwei Schlüssel-Geschäftsobjekte, von denen
ein Schlüssel-Geschäftsobjekt klassischerweise eine “Kunden”-Rolle, das ande-
re die Rolle eines Partners des Unternehmens hatte. Nahm nun ein Schlüssel-
Geschäftsobjekt der Rolle “Kunde” die Dienste eines anderen Schlüssel-Ge-
schäftsobjektes der Rolle “Partner” in Anspruch, wurde eine technische Refe-
renz zwischen diesen zwei Schlüssel-Geschäftsobjekten aufgebaut.

In diesem Fall handelte es sich um eine zweite Art des Familienverbundes in
dem Projekt, die jedoch deutlich seltener vorkam als die Abhängigkeit zwischen
den SGOs der gleichen Rolle. Die Geschäftsobjekt-Netzwerke der verbunde-
nen Schlüssel-Geschäftsobjekte in den Rollen “Kunde” und “Partner” mussten
dabei ebenfalls als atomare Einheit oder größeres Geschäftsobjekt-Netzwerk
betrachtet werden. Die Geschäftsobjekt-Netzwerke mussten entsprechend des
Konzeptes des Familienverbundes entweder zusammen migriert werden oder
zusammen im Quellsystem bleiben.

6.2.6 Datenmigrationstranchen

In dem hier beschriebenen Datenmigrationsprojekt wurde eine initiale und
überschaubare Konfigurationsstufe eingeplant, in der nur einige wenige Sekun-
därdaten in das Zielsystem migriert wurden. Anschließend wurden drei Daten-
migrationsstufen mit entsprechenden Datenmigrationstranchen vorgesehen.

Wie von dem konzeptionellen Element DMT vorgegeben wird, wurden die
GONs zunächst entsprechend deren Heterogenität sortiert. Die erste Datenmi-
grationstranche DMT1 beinhaltete eine relativ geringe Datenmenge, auch die
Heterogenität der GONs in dieser ersten Datenmigrationstranche war entspre-
chend der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit im Vergleich zu den
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folgenden Datenmigrationstranchen gering. Die zweite Datenmigrationstran-
che DMT2 hatte aus allen drei Datenmigrationstranchen dieses Datenmigra-
tionsprojektes das größte Volumen und beinhaltete im Vergleich zu der ersten
Datenmigrationstranche auch Geschäftsobjekt-Netzwerke mit höherer Hetero-
genität.

Die dritte Datenmigrationstranche DMT3 war dagegen vom Umfang her
wieder deutlich kleiner als die zweite Datenmigrationstranche. Sie beinhaltete
Geschäftsobjekt-Netzwerke mit höchster Heterogenität und GOs aus kleineren
ZOGs, die aus DMT1 und DMT2 explizit ausgeschlossen wurden. Sowohl aus
fachlicher Sicht als auch aus Sicht der Datenmigration handelte es sich oft um
Sonderfälle mit besonderen Vorgaben in Bezug auf die Datenmigration oder
besonders komplexe Konstellationen.

Neben den Primärdaten beinhalteten die drei genannten Datenmigrations-
tranchen auch im geringen Ausmaß und unterschiedlich verteilt die Sekundär-
daten. Auf die Verteilung der Sekundärdaten auf die Datenmigrationstranchen
wird im weiteren Arbeitsverlauf in Kapitel 6.2.7 gesondert eingegangen. In
diesem Kapitel werden die Schlüsselwerte der drei Datenmigrationstranchen
zusammenfassend erläutert.

Datenmigrationstranche 1

In die erste Datenmigrationstranche, die in Abb. 6.8 dargestellt ist, wurden
die ersten 1,3 Millionen Schlüssel-Geschäftsobjekte, deren Geschäftsobjekt-
Netzwerke eine geringe Heterogenität hatten, aufgenommen. Die komplexesten
GONs dieser Datenmigrationstranche bestanden aus Geschäftsobjekten aus ca.
150 unterschiedlichen ZOGs. All diese Geschäftsobjekt-Netzwerke konnten im
Rahmen einer dreitägigen Migrationsstufe erfolgreich in das Zielsystem über-
tragen werden. Die Schlüsselzahlen der ersten Datenmigrationstranche sind:

• Anzahl der Geschäftsobjekt-Netzwerke: ca. 1,3 Millionen

• Anzahl der Geschäftsklassen: ca. 60

• Laufzeit der Migrationsstufe: ca. 3 Tage

• Abstand zu der nächsten Migrationsstufe: ca. 1 Jahr
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Abbildung 6.8: Geschäftsklassen der ersten Datenmigrationstranche aus der
Fallstudie II
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In Abb. 6.8 sind die Geschäftsklassen der ersten Datenmigrationstranche
entsprechend grün umrandet.

Eine differenzierte Verteilung von Geschäftsobjekt-Netzwerken mit Geschäfts-
objekten einer Geschäftsklasse aus unterschiedlichen ZOGs auf unterschiedli-
che Datenmigrationstranchen kann im Rahmen der DMT1 am besten an dem
Beispiel der Geschäftsklasse “Zahlung” gezeigt werden. In die erste Datenmi-
grationstranche durften nur Geschäftsobjekt-Netzwerke mit ausschließlich aus-
geglichenen Zahlungen aus dem CRM-Bereich aufgenommen werden. Das sind
Zahlungen aus der ZOGZahlungCRMAusgegl. Diese wurden nicht migriert, son-
dern mit der Logik des Zielsystems generiert. Die Migration nicht ausgegliche-
ner Zahlungen wurde erst mit der dritten Datenmigrationstranche vorgesehen.

Datenmigrationstranche 2

Die zweite Datenmigrationstranche hatte in diesem Datenmigrationsprojekt
das größte Volumen und beinhaltete deutlich komplexere und größere Ge-
schäftsobjekt-Netzwerke als Datenmigrationstranche 1. Im Fokus der DMT2

lagen eher solche Geschäftsobjekte-Netzwerke, die kaum Geschäftsobjekte aus
kleineren ZOGs beinhalteten. Das bedeutet, dass im Rahmen der zweiten Da-
tenmigrationstranche möglichst wenige Sonderfälle und GONs mit geringer
Datenqualität migriert werden sollten. Die Projekt-Stakeholder wollten ein
Optimum zu erreichen, bei dem die Anzahl der Geschäftsobjekt-Netzwerke der
Datenmigrationstranche maximal war und die Anzahl der betroffenen ZOGs
gleichzeitig minimiert wurde. Man hatte also versucht, den Gewinn als Anzahl
der zu migrierenden GONs zu maximieren und die Kosten als Anzahl der be-
nötigten ETL-Migrationsprogramme für die ZOGs zu minimieren. Nach dieser
Optimierung ließ sich die Anzahl der zusätzlich “gewonnenen” Geschäftsobjekt-
Netzwerke durch jedes weitere ZOG, das in die Datenmigrationstranche auf-
genommen wäre, nur geringfügig steigern.

Das vorgesehene Downtime-Fenster für die Migration der Daten aus der
zweiten Datenmigrationstranche lag ungefähr bei sechs Tagen. Dieses Zeit-
fenster konnte auch eingehalten werden. Die Anzahl der GONs in der zweiten
Datenmigrationstranche lag bei ca. 3,3 Millionen. Die wichtigsten Kennzahlen
aus der zweiten Datenmigrationstranche sehen wie folgt aus:

• Anzahl der Geschäftsobjekt-Netzwerke: ca. 3,3 Millionen
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Abbildung 6.9: Geschäftsklassen der zweiten Datenmigrationstranche aus Fall-
studie II
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• Anzahl der Geschäftsklassen: ca. 80

• Laufzeit der Migrationsstufe: ca. 6 Tage

• Abstand zu der nächsten Migrationsstufe: ca. 9 Monate

In Abb. 6.9 sind die Geschäftsklassen der zweiten Datenmigrationstranche
grün umrandet. Das sind alle Geschäftsklassen der ersten Tranche mit zusätzli-
chen Geschäftsklassen, deren ZOGs in die zweite Datenmigrationstranche auf-
genommen wurden. Als Beispiel können hier die bereits beschriebenen Primär-
Geschäftsklassen “Einnahme” oder “Beitrag” genannt werden. Die zweite Da-
tenmigrationstranche beinhaltete dabei Geschäftsobjekt-Netzwerke mit Ein-
nahmen als Geschäftsobjekte aus den ZOGEinnahmeDetail, ZOGEinnahmeSum

und ZOGEinnahmeMinMax sowie mit den Beiträgen aus den ZOGBeitragGen

und ZOGBeitragMig. Diese lagen nicht im Scope der ersten Datenmigrations-
tranche.

Datenmigrationstranche 3

Die dritte Datenmigrationstranche beinhaltete sämtliche, in den ersten zwei
Datenmigrationstranchen noch nicht migrierten Geschäftsobjekt-Netzwerke.
Zum größten Teil waren dies GONs mit höchster Heterogenität aber auch
Geschäftsobjekt-Netzwerke mit Geschäftsobjekten aus exotischen ZOGs, wie
zum Beispiel Geschäftsobjekten in temporären Workflow-Zuständen. Zudem
beinhaltete die Tranche Geschäftsobjekt-Netzwerke mit Geschäftsobjekten, die
aus den DMT1 und DMT2 wegen mangelhafter Datenqualität ausgeschlossen
wurden und - ungeachtet der Gründe - bis DMT3 nicht bereinigt werden konn-
ten. Die Kennzahlen der dritten Datenmigrationstranche sind:

• Anzahl der Geschäftsobjekt-Netzwerke: ca. 1,5 Millionen

• Anzahl der Geschäftsklassen: ca. 120

• Laufzeit der Migrationsstufe: voraussichtlich 3 Tage5

• Abstand zu der nächsten Migrationsstufe: N/A

5Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit befand sich die dritte Datenmigrationstran-
che noch in der Vorbereitung.
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Der entscheidende Unterschied der DMT3 zu den ersten beiden Datenmi-
grationstranchen lag darin, dass die restlichen, im Quellsystem als migrati-
onsrelevant eingestuften Schlüssel-Geschäftsobjekte migriert werden mussten.
Sämtliche ZOGs mit migrationsrelevanten Daten lagen im Scope der dritten
Datenmigrationstranche. Der Rollback eines GONs im Rahmen der Migration
wurde hier auch dann als absolute Ausnahme betrachtet, wenn das zu migrie-
rende GON aufgrund schlechter Datenqualität im Zielsystem nicht gespeichert
werden konnte. Hierfür mussten zusätzliche technische Lösungen entwickelt
werden. Auf diese wird in Kapitel 6.2.7 zusätzlich, aufgrund einer geringen
Relevanz für die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit jedoch nur ober-
flächlich, eingegangen.

6.2.7 Datenmigration

Die in dem Datenmigrationsprojekt definierten und zuvor beschriebenen drei
Datenmigrationstranchen wurden im Rahmen entsprechender Datenmigrati-
onsstufen in das Zielsystem migriert. Die Übertragung basierte auf unter-
schiedlichen Verarbeitungswegen, so wie sie in Kapitel 5.5.1 vorgestellt wurden.
Zusätzlich musste die Fusion der Datenbestände aus beiden Systemen als ei-
genständiges, nicht triviales Thema angegangen werden, denn das Zielsystem
verfügte bereits über einen großen Datenbestand.

Migration von Primärdaten

Die Migration der Primärdaten fand in diesem Datenmigrationsprojekt ent-
sprechend der Vorgaben der beschriebenen Datendekompositionsstrategie auf
der Basis einzelner Geschäftsobjekt-Netzwerke als kleinsten Migrationseinhei-
ten oder zu einzelnen Familienverbunden gebündelten GONs statt. Daraus
wurden drei Datenmigrationstranchen mit GONs steigender Heterogenität ge-
bildet, deren Daten im Rahmen der entsprechenden Datenmigrationsstufen
MS1, MS2 und MS3 in das Zielsystem migriert wurden.

Eine explizite Pseudo-Migrationsstufe MS0, bei der eine initiale manuelle
Erfassung neuer Fälle im Zielsystem stattfinden soll, war nicht vorgesehen.
Der Hauptgrund dafür lag an den Projektrahmenbedingungen: Das Datenmi-
grationsprojekt wurde als Folgeschritt nach der Fusion zweier Unternehmen
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aufgesetzt, d. h. es existierten bereits vor dem Start des Projektes zwei par-
allel laufende IT-Kernsysteme mit großen produktiven Datenbeständen. Dem
Unternehmen standen außerdem zahlreiche Domainexperten zur Verfügung,
die mit dem Zielsystem bereits gut vertraut waren und auch komplexe Ge-
schäftsprozesse abwickeln konnten. Die Pseudo-Migrationsstufe, bei der das
Zielsystem nur für die Erfassung neuer Fälle freigegeben wird, wurde somit
nicht benötigt und übersprungen.

Wie bereits angedeutet wurde, mussten in der dritten und letzten Datenmi-
grationsstufe sämtliche, nach den ersten zwei Migrationsstufen im Quellsystem
übrig gebliebene migrationsrelevante SGOs migriert werden. Die Migration se-
mantisch oder syntaktisch fehlerhafter GONs durfte dabei nicht mehr (oder
nur in absoluten Ausnahmefällen) zurückgerollt werden. Aus diesem Grund
wurde in dem Datenmigrationsprojekt ein zusätzliches Konzept entwickelt,
das auch die Migration fehlerhafter GONs sicherstellen sollte. Die Lösungsidee
bestand darin, die Teile der GONs mit fehlerhaften Strukturen oder Daten
maschinell an den vorher definierten “Soll-Bruchstellen” abzuschneiden. Dieses
musste Schritt für Schritt soweit gehen, bis ein GON fehlerfrei wurde oder nur
aus dem übrig bleibenden Schlüssel-Geschäftsobjekt bestand. Sollte dann auch
noch das Schlüssel-Geschäftsobjekt selbst Fehler enthalten, wurden die Ziel-
tabellen der Schlüssel-Geschäftsklasse weiträumig mit Default-Werten gefüllt.
Die somit abgeschnittenen Geschäftsobjekte mussten dann nach der Migration
wieder manuell erfasst werden.

Fusion von Primärdaten

Aufgrund der Tatsache, dass das Zielsystem bereits vor der Datenmigration
über eine große Datenmenge verfügte, existierte in diesem Datenmigrationspro-
jekt noch ein weiterer erheblicher Arbeitsstrang. Die Geschäftsobjekte mussten
nicht nur fehlerfrei migriert, sondern bei der Erkennung von Dubletten in bei-
den Beständen auch fusioniert werden, da davon auszugehen war, dass beide
Datenbestände über Schlüssel-Geschäftsobjekte verfügten, die in der Realität
einen Kunden darstellten.

Dafür musste zunächst ein fachlicher Schlüssel festgelegt werden, mit dem
man einen Kunden in beiden Systemen eindeutig als Dublette erkennen kann.
Zum Beispiel stellten die Sozialversicherungsnummer oder die Kombination aus
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Name, Vorname, Geburtsort und Geburtsdatum solche Schlüssel dar. In dem
Projekt wurde dafür letztendlich die Rentenversicherungsnummer der Kunden
verwendet. Anschließend wurden auf der Ebene der Geschäftsklassen Regeln
festgelegt, die die Zusammenführung von Geschäftsobjekten mit widersprüch-
lichen Informationen definierten.

Die Herausforderungen bei der Erkennung von Dubletten mit anschließen-
der Fusion der Daten aus dem Quell- und Zielsystem hatten erwartungsgemäß
keinen Einfluss auf die Effizienz oder Einsetzbarkeit der Datendekompositi-
onsstrategie dieser Arbeit. Die abgeleiteten GONs und Familienverbunde als
kleinste Migrationseinheiten wurden in einem Fusionsfall um zusätzliche Infor-
mationen aus dem Zielsystem ergänzt oder bei widersprüchlichen Informatio-
nen aus beiden Systemen im Zielsystem harmonisiert.

Migration von Sekundärdaten

Die Migration der Sekundärdaten sah in diesem Datenmigrationsprojekt im
Rahmen der Konfigurationsstufe KS als Erstes eine initiale Migration aller
Konfigurationsdaten in das Zielsystem vor (analog zu dem Vorgehen aus Ka-
pitel 5.3.3). Da das Zielsystem bereits über zahlreiche Konfigurationsdaten
verfügte, mussten die bestehenden Daten nur mit wenigen weiteren Konfigu-
rationsdaten aus dem Quellsystem ergänzt werden. In dem Zielsystem muss-
ten zum Beispiel nur wenige weitere Bonusprogramme erfasst werden, die den
Kunden dort noch nicht zur Verfügung standen.

Weitere separate Konfigurationsstufen für die Migration von Sekundär-Ge-
schäftsobjekten wurden in diesem Datenmigrationsprojekt nicht vorgesehen.
Stattdessen wurde jede weitere Migrationsstufe, die für die Migration von Pri-
märdaten eingeplant war, um die Sekundärdaten ergänzt, die wie die Primär-
daten aus der Datenmigrationstranche zu der gleichen Thematik gehörten. Das
bedeutet, dass in die Migrationsstufen auch alle Sekundärdaten aufgenommen
wurden, die von den Primärdaten der Datenmigrationstranche theoretisch re-
ferenziert werden konnten. Zum Beispiel wurden im Rahmen der zweiten Mi-
grationsstufe alle Zahlstellen als Sekundär-Geschäftsobjekte migriert, weil die
GONs aus der DMT2 fallabhängig auf diese Referenzen aufweisen konnten.
Die Projekt-Stakeholder agierten hier auf der Ebene der ZOGs. Als Konse-
quenz wurden nicht alle migrierten Zahlstellen tatsächlich von den Primärda-
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ten tatsächlich referenziert, wodurch sich die Menge der in beiden Systemen
synchron zu haltenden Zahlstellen unnötig vergrößert hat. Analog dazu wurden
noch andere ZOGs mit Sekundär-Geschäftsobjekten in die DMT3 aufgenom-
men. Dabei handelte es sich um solche Sekundär-Geschäftsobjekte, die von den
Primär-Geschäftsobjekten der neuen ZOGs aus der dritten Migrationsstufe re-
ferenziert werden konnten.

Einmal mit den Sekundärdaten in die Migration aufgenommene ZOGs wur-
den in diesem Datenmigrationsprojekt in allen folgenden Migrationsstufen im-
mer wieder erneut migriert. Zum Beispiel mussten die in der zweiten Migrati-
onsstufe migrierten Zahlstellen auch in der dritten Migrationsstufe wiederho-
lend migriert werden, da auf eine automatisierte Synchronisation der redun-
danten Sekundärdaten in beiden Systemen verzichtet wurde. Das führte dann
in der Zeit zwischen den Migrationsstufen oft zu immer wieder vorkommen-
den Abweichungen zwischen den Sekundärdaten im Quell- und Zielsystem. Die
zunächst migrierten Zahlstellen mussten dann in der Zeit zwischen den Migra-
tionsstufen in beiden Systemen manuell und redundant gepflegt werden. Erst
durch die erneute Migration und Fusion der Zahlstellen im Rahmen der drit-
ten Migrationsstufe wurden die Bestände der Zahlstellen in beiden Systemen
wieder synchronisiert. Dafür mussten für die Fusion gleicher Zahlstellen mit
abweichenden Informationen zusätzliche Mechanismen entwickelt werden.

Abweichungen in den Sekundärdaten führten teilweise zu abweichenden Er-
gebnissen in zentralen Geschäftsprozessen beider Systeme. Auch die Generie-
rung der Ausgabedaten im Zielsystem basierte als ein Verarbeitungsweg der
Datenmigration in manchen Situationen auf vom Quellsystem abweichenden
Konfigurationsdaten. Derartige Fehler mussten in Testläufen identifiziert, auf-
wändige Analysen für die Identifikation der Fehlerursachen betrieben werden.
Anschließend mussten die Sekundärdaten entsprechend manuell angepasst wer-
den.

Diese Art der Dekomposition und Migration von Sekundärdaten wich von
der Dekomposition ab, die in Kapitel 5.3.3 beschrieben wurde. Hier wurden
alle SekGOs der festgelegten ZOGs in die DMTs aufgenommen - nicht nur die,
die wirklich von den Primärdaten referenziert wurden. Auch Abweichungen in
den Sekundärdaten während des operativen Betriebs beider Systeme wurden
mit allen damit verbundenen Nachteilen in Kauf genommen.
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Fusion der Sekundärdaten

Wie bereits angedeutet mussten in diesem Datenmigrationsprojekt immer wie-
der große Sekundärdaten-Bestände migriert und fusioniert werden. Zum Bei-
spiel mussten die genannten Zahlstellen aus dem Quellsystem wiederholt mit
den Zahlstellen des Zielsystems fusioniert werden,was einen zusätzlichen Auf-
wand, komplexere Fusionsmechanismen und nicht zuletzt manuelle Nacharbei-
ten erforderte.

Die Fusion der Zahlstellen bedeutete neben einem hohen Aufwand auch,
dass die im Zielsystem bereits in Produktion eingesetzten und von anderen
Geschäftsobjekt-Netzwerken referenzierten Zahlstellen verändert werden muss-
ten. Auch hier musste die Lauffähigkeit der Geschäftsprozesse mit veränderten
Sekundärdaten nach der Migration sichergestellt werden. Das stellte Stakehol-
der des Projektes in unterschiedlichen Rollen wie Domain- und IT-Experten
vor zusätzliche Herausforderungen.

Um die beschriebenen negativen Auswirkungen der redundanten Haltung
der Zahlstellen in beiden Systemen ohne zusätzliche Synchronisationsmecha-
nismen zu minimieren, wurden diese im weiteren Projektverlauf als Alternative
Primärdaten eingestuft und anschließend entsprechend des Konzeptes aus Ka-
pitel 4.7 in Alternative Schlüssel-Geschäftsobjekte und Rahmendaten gesplit-
tet. Dadurch wurde die Menge der Sekundärdaten, die in beiden Systemen
redundant verwaltet werden musste erheblich reduziert. Dies ist Gegenstand
des folgenden Kapitels.

6.2.8 Zahlstellen als Alternative Primärdaten

Die Geschäftsklasse “Zahlstelle” wurde am Anfang des Projektes als Sekundär-
Geschäftsklasse festgelegt, weil mehrere unterschiedliche Schlüssel-Geschäftsob-
jekte ein gemeinsames Zahlstelle-Geschäftsobjekt referenzieren konnten. Die
Zahlstellen galten in den Geschäftsprozessen des Unternehmens aber nicht nur
als einfache zusätzliche Kundeninformation, sondern agierten auch als selb-
ständige Partner des Unternehmens. Sie beinhalteten in Bezug auf deren Ver-
hältnis zu dem Unternehmen unter anderem auch zusätzliche Informationen
wie zum Beispiel Meldezeiträume. Aus diesem Grund kam die Geschäftsklas-
se “Zahlstelle”, wie in Kapitel 6.2.2 ausführlich beschrieben wurde, auch zu-
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erst als Kandidat für die Schlüssel-Geschäftsklasse in Frage. Die Zahlstellen
selbst hätten als Schlüssel-Geschäftsobjekte über relativ kleine, dennoch eige-
ne Geschäftsobjekt-Netzwerke verfügt. Manche Daten hatten zum Teil auch
einen hochdynamischen Charakter, was die Frequenz der Datenänderung an-
geht.

SGOs

PGOs

Sekundär-
daten

Sekundär-
daten

 

Alternative Schlüssel-
Geschäftsobjekte 

 

 

Rahmendaten
 

 
Zahlstellen =

Alternative Primärdaten

Abbildung 6.10: Zahlstellen als Alternative Primärdaten

Nachdem unterschiedliche Alternativen für die Migration dieser Daten ana-
lysiert und in Bezug auf deren Vor- und Nachteile abgewogen wurden, wurden
sämtliche Zahlstelleninformationen im Sinne des konzeptionellen Elementes
aus Kapitel 4.7 als Alternativen Primärdaten eingestuft. Sie wurden dann ent-
sprechend des Konzeptes in Alternative Schlüssel-Geschäftsobjekte und Rah-
mendaten aufgeteilt, wie in Abb. 6.10 dargestellt. Die Geschäftsobjekte, die
grundlegende Informationen der Zahlstellen wie beispielsweise den Namen oder
die Adresse beinhalteten, wurden als Alternative Schlüssel-Geschäftsobjekte
festgelegt. Alle anderen Geschäftsobjekte aus den Alternativen Primärdaten,
zum Beispiel die genannten Meldezeiträume, gehörten zu den Rahmendaten.

Während in der ersten Migrationsstufe die Migration von Zahlstellen nicht
vorgesehen war, beinhaltete die zweite Migrationsstufe ausschließlich die AS-
GOs, d. h. nur die grundlegenden Daten der Zahlstellen. Dabei wurden sämtli-
che ASGOs unabhängig von der Heterogenität der Geschäftsobjekt-Netzwerke
in den Alternativen Primärdaten migriert. In der letzten - dritten - Migrati-
onsstufe MS3 wurden zusätzlich zu den ASGO auch die Rahmendaten mitmi-
griert.



223

6.2.9 Verarbeitungswege

Die Übertragung der Primärdaten in das Zielsystem fußte in diesem Datenmi-
grationsprojekt überwiegend auf zwei grundlegenden Verarbeitungswegen: Bei
dem ersten Verarbeitungsweg handelt es sich um die klassische maschinelle Mi-
gration der Daten mithilfe entsprechender ETL-Migrationsprogramme. Diese
wurden im Rahmen des Projektes in einer hohen Anzahl konzipiert, entwickelt
und anschließend getestet. Zum Beispiel wurden die Geschäftsobjekte der oben
beschriebenen Primär-Geschäftsklasse “Einnahmeinformation” maschinell mi-
griert.

Die Generierung der Ausgabedaten mit der Geschäftslogik des Zielsystems
stellte den zweiten eingesetzten Verarbeitungsweg der Daten dar. Wie be-
reits erwähnt, konnten zum Beispiel die meisten Geschäftsobjekte der Primär-
Geschäftsklasse “Beitrag” mit der Logik des Zielsystems generiert werden. Auf-
grund der umfangreichen und komplexen Struktur von Geschäftsobjekten die-
ser Geschäftsklasse konnten dadurch erhebliche Aufwandsersparnisse erreicht
werden.

In seltenen Fällen konnten auch Primärdaten in das Zielsystem importiert
werden. Eine manuelle Migration der Primärdaten war aufgrund hoher Da-
tenmengen nicht vorgesehen. Eine Ausnahme stellten Geschäftsobjekte dar,
die aufgrund von mangelhafter Datenqualität auch in der dritten Migrati-
onsstufe nicht in das Zielsystem migriert werden konnten. Die betroffenen
Geschäftsobjekt-Netzwerke mussten ohne fehlerbehaftete Geschäftsobjekte mi-
griert und anschließend manuell ergänzt werden.

Die Übertragung der Sekundär-Geschäftsobjekte fand mithilfe entsprechen-
der ETL-Migrationsprogrammen analog zu den Primärdaten ebenfalls über-
wiegend maschinell statt. Ein großer Anteil der Sekundärdaten konnte auch
über Systemschnittstellen importiert oder in Form von Listen direkt in die Da-
tenbank des Zielsystems geladen werden. Die im Zielsystem fehlenden Konfig-
Geschäftsobjekte wurden ausschließlich manuell migriert.

6.2.10 Qualitätssicherung

Für eine erfolgreiche Durchführung der Datenmigration und Datenfusion wur-
den zahlreiche Lösungskonzepte erstellt und Frameworks entwickelt. Sie er-
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möglichten auf einer Seite eine transaktionale Übertragung der Daten einzel-
ner Geschäftsobjekt-Netzwerke und Familienverbunde, auf der anderen Sei-
te eine Koordination und hoch performante Ausführung entwickelter ETL-
Migrationsprogramme. Gleichzeitig sorgten sie für eine effektive Identifikation
von Geschäftsobjekt-Dubletten sowie deren Fusion und der Auflösung entspre-
chender Konflikte in den Datenbeständen.

Die syntaktische und semantische Integrität migrierter Daten wurde in die-
sem Datenmigrationsprojekt durch eine mehrstufige Validierung sichergestellt.
Die referenzielle Integrität der Daten und passende Typisierung wurden bereits
bei der Selektion, Transformation und Zwischenspeicherung der Daten in einer
temporären leeren Datenbank gesichert. Dafür wurden die bereits vorhande-
nen Restriktionen der Datenbank aus dem Zielsystem verwendet. Eventuelle
Verletzungen der Geschäftsregeln des Zielsystems, zu denen ein direktes Laden
der Daten in die Datenbank und somit an der Validierungsschicht des Zielsys-
tems vorbei führen konnte, konnte durch zusätzliche Aufrufe der genannten
Geschäftsregeln im Zielsystem erkannt werden.

Die umfangreichen manuellen Tests, die entsprechend den Empfehlungen
von Matthes und Schulz [21] auf drei unterschiedlichen Ebenen durchgeführt
wurden (Daten-, Anwendungs- und Verarbeitungsebene), haben insbesondere
die erwartete Migration der Daten sowie die Lauffähigkeit der Geschäftspro-
zesse mit migrierten Daten gesichert. Die in einer hohen Zahl durchgeführten
Testläufe, detaillierte Migrationsablauf-Pläne sowie die durchgeführten Daten-
qualitätsanalysen sorgten zusätzlich für eine nahezu fehlerfreie Migration der
Daten.

6.2.11 Abgrenzung von anderen Strategien

In dieser Fallstudie konnten die Stärken der Datendekompositionsstrategie die-
ser Arbeit vollständig entfaltet werden. Es wurde gezeigt, dass die entwickel-
te Datendekompositionsstrategie auch bei großen, komplexen und gleichzeitig
monolithischen IT-Kernsystemen für die Aufteilung der Daten in unabhängi-
ge Datenmigrationstranche angewendet werden kann, ohne dass aufwändige
Integrationsmechanismen oder Schnittstellen gebaut werden müssen.

Die auf dem Konzept der Heterogenität von GONs basierende Bildung von
Datenmigrationstranchen ließ den Implementierungsaufwand im Datenmigra-
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tionsprojekt auf dessen gesamte Dauer verteilen. Sie ermöglichte gleichzeitig
eine stufenweise Steigerung der Strukturkomplexität migrierter GONs und die
zügige Migration erster Geschäftsobjekt-Netzwerke in das Zielsystem. Dadurch
konnte die Komplexität des Vorhabens reduziert werden. In Kombination mit
einem schnellen Feedback und rascher Gewinnung von Erfahrungen konnten
die Risiken des Projektes reduziert werden.

Auch die alternativen Verarbeitungswege für eine günstigere Datenübertra-
gung in das Zielsystem führten zur Reduzierung des Projektaufwandes. Sol-
che Ergebnisse wären mit dem Einsatz einer anderen, klassischen Datende-
kompositionsstrategie insbesondere in diesem ausgeprägt monolithischen IT-
Kernsystem ohne klare Grenzen zwischen einzelnen Komponenten kaum er-
reichbar.

Abgrenzung von Vertikaler Datendekomposition

Eine Vertikale Datendekomposition nach der Definition aus dem Kapitel 3.2,
bei der beispielhaft zuerst alle grundlegenden Daten der Kunden, gefolgt von
Vertragsdaten, Zahlungen, etc. in das Zielsystem übertragen werden, wäre in
dem hier beschriebenen Datenmigrationsprojekt kaum möglich gewesen. Jeder
Versuch, eine Trennlinie zwischen Geschäftsklassen oder Komponenten dieses
monolithischen IT-Kernsystems zu ziehen, führte unmittelbar zu zahlreichen
Schnitten der Referenzen auf der Datenmodell-Ebene und der Verteilung ein-
zelner Schritte zahlreicher Geschäftsprozesse auf beide Systeme. Solche Trenn-
linien mussten mit jeder weiteren Migrationsstufen neu gezogen werden. Bei
der gegebenen Größe und Komplexität des Systems wäre im Falle einer Vertika-
len Datendekomposition mit jedem Migrationsschritt ein erheblicher Aufwand
für die Integration beider Systeme verbunden gewesen, um eine reibungslose,
performante und systemübergreifende Durchführung von Geschäftsprozessen
sicherzustellen. Auch die Komplexität des Zusammenspiels beider Systeme wä-
re schwer handelbar. Eine Vertikale Datendekomposition weist grundsätzlich
bei monolithischen IT-Kernsystemen nur eine geringe Effektivität auf.

Abgrenzung von Horizontaler Datendekomposition

Die Effektivität der klassischen Horizontalen Datendekomposition wäre im
Datenmigrationsprojekt der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit aus
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mehreren Gründen unterlegen. Wie bereits in Kapitel 3.3 beschrieben, liegen
fachliche oder organisatorische Kriterien und Eigenschaften von Geschäftsob-
jekten oder deren Komplexität im Fokus einer Horizontalen Datendekompo-
sition. Die Heterogenität der auf einer höheren Abstraktionsebene liegenden
Geschäftsobjekt-Netzwerke wird nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass in
dem beschriebenen Datenmigrationsprojekt sowohl von der Größe als auch
vom Inhalt her unterschiedliche Geschäftsobjekt-Netzwerke in eine Datenmi-
grationstranche aufgenommen werden. Hiermit hätten die Projekt-Stakeholder
unvollständige und nur vage Informationen über die Geschäftsobjekte einer
Datenmigrationstranche und wären nicht in der Lage gewesen, aktiv zu steu-
ern, welche ETL-Migrationsprogramme in der aktuellen Migrationsstufe ein-
gesetzt werden müssen. Das bedeutet, dass alle potenziell notwendigen ETL-
Migrationsprogramme bereits für die erste Datenmigrationstranche zur Verfü-
gung stehen müssten.

Eine Differenzierung zwischen Primär- und Sekundärdaten sowie die Defi-
nition von Grenzlinien zwischen Geschäftsobjekt-Netzwerken wird in der Ho-
rizontalen Datendekomposition nicht explizit angegangen. Dadurch können
in einem Datenmigrationsprojekt Teile der Sekundärdaten unter Umständen
mehrfach in unterschiedliche Geschäftsobjekt-Netzwerke aufgenommen oder
umgekehrt komplett übersehen werden.

Ein frei gewählter Schnitt hätte die Integrationskosten im Datenmigrati-
onsprojekt in die Höhe treiben können. Zusätzlich hätten die Integrationsme-
chanismen sehr performant und aufwändig gebaut werden müssen, sollten die
Referenzen zwischen den Primär-Geschäftsobjekten, die oft zusammen und in
zahlreichen Geschäftsprozessen verarbeitet werden, geschnitten werden. Auf
die Definition von Daten, die in beiden Systemen während der gesamten Da-
tenmigration redundant gepflegt werden müssen, sowie auf den Umgang mit
ihnen, wird in der Beschreibung der Horizontalen Datendekomposition eben-
falls nicht eingegangen.

Die Abhängigkeiten zwischen einzelnen Geschäftsobjekt-Netzwerken werden
in der Horizontalen Datendekomposition ebenfalls nicht explizit berücksichtigt,
wodurch die Familienverbunde in diesem Datenmigrationsprojekt geschnitten
und die Kunden eines Familienverbundes auf unterschiedliche Datenmigrati-
onstranchen sowie Systeme verteilt worden wären. Daraus folgend wären noch
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ein weiterer Integrationsaufwand entstanden.
Ebenso wird die Festlegung eines optimalen Verarbeitungsweges und ei-

ner eigenen Migrationslogik für die Übertragung von Geschäftsobjekten in be-
stimmten Zuständen (Geschäftsobjekte einer ZOG) in der klassischen Hori-
zontalen Datendekomposition vernachlässigt. Sie birgt jedoch ein erhebliches
Potenzial für die Reduzierung des Aufwandes der Migration. Geschäftsobjekte
zahlreicher ZOGs konnten in diesem Projekt mit der Logik des Zielsystems
generiert und über bestehende Systemschnittstellen importiert werden.

Abgrenzung von Metadatenorientierter Datendekomposition

Die Metadatenorientierte Datendekomposition gilt in der Literatur als eine der
effektivsten Datendekompositionsstrategien für monolithische IT-Kernsysteme.
Das begründet sich darin, dass keine Grenzen zwischen den Komponenten und
Geschäftsklassen gezogen werden müssen. Diese Art der Datendekomposition
bringt aber auch die höchste Komplexität in Form eines zu realisierenden Data
Access Allocators sowie einer hohen Zahl notwendiger temporärer Datenban-
ken mit sich (siehe Kapitel 3.4). Sie ist nicht auf große Systeme ausgelegt.

Aufgrund von einer hohen Anzahl von Datenbanktabellen in dem physi-
kalischen Datenmodell des Zielsystems (bestehend aus mehr als 5.000 DB-
Tabellen) hätte der Aufwand für die Realisierung der Logik des genannten
Data Access Allocators den Projektrahmen gesprengt. In diesem Fall hätten
die Lese- und Schreibzugriffe auf die meisten Datenbanktabellen des Zielsys-
tems und hierarchischen Strukturen des Quellsystems neu organisiert werden
müssen. Zeitlicher und finanzieller Aufwand sowie die Komplexität wären hier
erheblich. In der Datendekomposition des Datenmigrationsprojektes aus dieser
zweiten Fallstudie wurden solche Mechanismen nicht benötigt.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

In der hier vorgelegten Arbeit wurde eine Datendekompositionsstrategie vor-
gestellt, mit der der gesamte Datenbestand eines großen und monolithischen
Legacy-Systems systematisch in voneinander unabhängige Datenmigrations-
tranchen zerlegt werden kann. Diese Strategie versetzt die Stakeholder eines
Datenmigrationsprojektes in die Lage, eine stufenweise Migration mit mini-
malen Risiken und Aufwänden und hoher Flexibilität durchführen zu können.
Dabei werden die Projekt-Stakeholder mit beschriebenen konzeptionellen Ele-
menten entlang der gesamten Datendekomposition geführt, um zu handelbaren
und unabhängigen Datenmigrationstranchen zu gelangen.

7.1 Datendekompositionsstrategie

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit setzt eine Identifizierung von
im Zielsystem bestehenden Geschäftsklassen voraus. Die Eigenschaften die-
ser identifizierten Klassen sollen im nächsten Schritt analysiert werden, damit
daraus ein oder mehrere Kandidaten für die Schlüssel-Geschäftsklasse abgelei-
tet werden können. Darauf basierend sollen die potenziellen Geschäftsobjekt-
Netzwerke der Kandidaten geprüft werden. Als Ergebnis dieser Prüfung soll die
für die Datendekomposition entscheidende Schlüssel-Geschäftsklasse als zen-
trales konzeptionelles Element dieser Datendekompositionsstrategie festgelegt
werden. Damit sich eine Geschäftsklasse als günstige Schlüssel-Geschäftsklasse
klassifiziert, muss sie über besondere Eigenschaften verfügen, die in Kapitel
4.3.3 beschrieben wurden.

229
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Ausgehend von der gewählten Schlüssel-Geschäftsklasse sollen die Projekt-
Stakeholder klare Grenzlinien zwischen den Primär- und Sekundärdaten zie-
hen, wie es konzeptionell in den Kapiteln 4.4.3 und 4.4.4 beschrieben wur-
de. Die Geschäftsobjekte der Primärdaten werden anschließend zu überschnei-
dungsfreien und voneinander unabhängigen Geschäftsobjekt-Netzwerken mit
genau einem Schlüssel-Geschäftsobjekt, einer logisch getrennt migrierbaren,
technisch handelbaren und gleichzeitig kleinsten atomaren Migrationseinheit,
gebündelt.

Im nächsten Schritt sollen die Geschäftsobjekte aller identifizierten Ge-
schäftsklassen mit dem Blick auf deren fachliche Zustände untereinander ana-
lysiert werden. Das Ziel dieser Analyse besteht in der Ableitung von Geschäfts-
objekt-Gruppen in ähnlichen (Workflow-)Zuständen - den sogenannten ZOGs
(zur Beschreibung dieses konzeptionellen Elementes siehe Kapitel 4.5). Im
nächsten Schritt sollen die Geschäftsobjekte aller identifizierten Geschäftsklas-
sen mit dem Blick auf deren fachliche Zustände untereinander analysiert wer-
den. Das Ziel dieser Analyse besteht in der Ableitung von Geschäftsobjekt-
Gruppen in ähnlichen (Workflow-)Zuständen - den sogenannten ZOGs (zur
Beschreibung dieses konzeptionellen Elementes siehe Kapitel 5.5.1).

Die Zugehörigkeiten von Geschäftsobjekten eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes
zu den ZOGs definieren die Komplexität oder Heterogenität des genannten
Netzwerkes. Die Heterogenität eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes stellt in die-
ser Arbeit dabei die entscheidende Eigenschaft für die Zuordnung dieses GONs
zu der entsprechenden Datenmigrationstranche dar, wodurch die Reihenfolge
der Migration von GONs festgelegt wird. Die Erläuterungen zu diesem kon-
zeptionellen Elementen können in den Kapiteln 4.6.2 und 5.2 nachgeschlagen
werden.

Die aus einzelnen Geschäftsobjekt-Netzwerken mit bestimmter Heteroge-
nität aufgebauten Datenmigrationstranchen stellen Datenblöcke dar, die im
Rahmen einzelner Datenmigrationsstufen in das Zielsystem migriert werden.
Die Migration von Datenmigrationstranchen findet unabhängig voneinander
statt und beinhaltet mit jeder weiteren Migrationsstufe immer komplexere
Geschäftsobjekt-Netzwerke.

Die hier vorgestellte Datendekompositionsstrategie wurde anschließend im
Rahmen von zwei Fallstudien evaluiert. Die zweite Fallstudie davon war ei-
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ne der europaweit größten Datenmigrationsprojekte im Gesundheitssektor der
letzten Jahre, das die Migration von mehreren Millionen Kunden-Geschäfts-
objekten beinhaltete.

7.2 Entscheidende Vorteile

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit hat zahlreiche Vorteile im Ver-
gleich zu den klassischen Datendekompositionen, die in Kapitel 3 präsentiert
wurden. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen Aspekte, die folgend zusammen-
gefasst werden.

7.2.1 Genaue Datendekompostionsvorgaben

Die hier beschriebene Dekomposition komplexer Datenstrukturen großer mo-
nolithischer Legacy-Systeme in Kombination mit zahlreichen definierten kon-
zeptionellen Elementen unterscheiden diese Arbeit durch tiefgehende Erläu-
terungen und klare Vorgaben von verwandten Arbeiten aus Kapitel 3.In der
Literatur werden viele Fragen nicht direkt angesprochen, die bisher bekannten
Datendekompositionsstrategien geben in der Regel nur Denkrichtungen vor,
bringen unterschiedliche Vorgehensmöglichkeiten ins Spiel, gehen aber nicht
ins Detail der Umsetzung [21] ein. Die Art und Weise, wie man das Auffin-
den von Datenmigrationstranchen angeht, muss von Projekt-Stakeholdern in
einzelnen Datenmigrationsprojekten selbstständig ausgearbeitet werden. Ei-
ne Ausnahme stellt die Metadatenorientierte Datendekomposition dar, die als
Teil des konzeptionellen Butterfly-Stacks in entsprechenden Quellen detailliert
beschrieben wird [31, 10, 39].

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit geht im Vergleich zu den
Beschreibungen referenzierter Literaturquellen tiefer ins Detail. Fragen rund
um eine genaue Aufteilung der Daten in Datenmigrationstranchen, die Defi-
nition der Migrationsreihenfolge dieser Daten sowie die Wege der Migration
werden in dieser Arbeit genau vorgegeben. Die wichtigsten konzeptionellen
Elemente und Schlüsselaktivitäten sind ausführlich beschrieben und begrün-
det, wodurch Stakeholder eines stufenweisen Datenmigrationsprojektes in die
Lage versetzt werden, auf eine systematische und methodische Art und Weise
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den gesamten Datenbestand in unabhängige Datenmigrationstranche zu zerle-
gen und unabhängig voneinander zu migrieren.

7.2.2 Hohe Flexibilität für vorhandene Downtime-Fenster

Mit der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit können die Datenmigra-
tionstranchen sehr flexibel und mit einem frei wählbaren Volumen aufgebaut
werden. Angefangen mit einem einzigen Geschäftsobjekt-Netzwerk in einer Da-
tenmigrationstranche bis hin zu dem gesamten Datenbestand in einer Tranche -
alle diese Optionen des genannten Spektrums stehen den Projekt-Stakeholdern
zur Auswahl. Dadurch können alle zur Verfügung stehenden, teilweise unter-
schiedlich langen Downtime-Fenster der IT-Kernsysteme optimal ausgenutzt
werden, um die Projektlaufzeit zu reduzieren. Die Projekt-Stakeholder wären
somit nicht an die Wochen mit Brückentagen für die Migration der Daten
angewiesen.

7.2.3 Iterative Entwicklung und Risikoreduzierung

Weil die Migration der Daten in der Datendekompositionsstrategie dieser Ar-
beit mit fortschreitenden Datenmigrationsstufen eine stufenweise steigende
Strukturkomplexität der Geschäftsobjekt-Netzwerke vorsieht, können auch die
ETL-Migrationsprogramme iterativ entwickelt werden. Dazu müssen zuerst
nur die ETL-Migrationsprogramme konzipiert, implementiert und getestet wer-
den, die für die Migration von Geschäftsobjekten aus den ZOG der aktuellen
Datenmigrationstranche notwendig sind, nicht für die gesamte Menge aller
existierenden ZOGs auf einmal. Diese Zuordnung von ZOGs zu den Datenmi-
grationstranchen kann von den Projekt-Stakeholdern aktiv gesteuert werden.

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit ermöglicht außerdem, dass
die ersten Daten bereits kurz nach dem Projektbeginn in das Zielsystem mi-
griert werden können. Dadurch können Projekt-Stakeholder schnell wertvolle
Erfahrungen sammeln und ein schnelles Feedback von der Kundenseite bekom-
men. Die ersten Test- und Migrationsergebnisse können dann kurzfristig für
Analysen und mögliche Korrekturen des Vorgehens zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine stark steigende Lernkurve, das steigende Volumen der Datenmigra-
tionstranchen sowie eine stufenweise Erhöhung der Heterogenität von GONs
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in den Datenmigrationstranchen tragen in dem Datenmigrationsprojekt zur
Risikoreduzierung bei.

7.2.4 Geringer Integrationsaufwand

Die Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit vermeidet auch den kritischen
Nachteil der klassischen Vertikalen Datendekomposition: Durch die Annahme,
dass Ausprägungen immer von klaren Komponentengrenzen ausgehen und vor-
aussetzen, dass diese Komponentengrenzen in beiden Systemen identisch sind,
stößt die Vertikale Datendekomposition bei monolithischen und historisch ge-
wachsenen IT-Kernsystemen schnell an ihre Grenzen und ist bei Verletzungen
doch sehr restriktiver Grundannahmen gar nicht mehr anwendbar - was in
der Praxis häufig zu erwarten ist. Doch benötigen genau solche Systeme, die
seit Jahrzehnten im Einsatz sind, in der Regel eine stufenweise Datenmigra-
tion. Die Verbindung der Horizontalen mit der Vertikalen Datendekomposi-
tion in dieser Arbeit führt dazu, dass die Strukturen des Legacy- und des
Zielsystem eher in den Hintergrund gerückt werden und die beschriebenen
Datenmigrationstranchen, die aus unabhängigen Geschäftsobjekt-Netzwerken
bestehen, unabhängig voneinander migriert werden können. Weil dabei immer
vollständige Geschäftsobjekt-Netzwerke migriert werden, werden keine Refe-
renzen zwischen den Geschäftsobjekten der Primärdaten geschnitten, die ge-
schnittenen Referenzen zwischen Primär- und Sekundärdaten werden nach der
Migration wieder aufgebaut. Das führt dazu, dass in dem Datenmigrations-
projekt weder auf Geschäftsprozess- noch auf der Datenebene1 fast keine zu-
sätzlichen Integrationsmechanismen notwendig werden. Die meisten migrier-
ten Schlüssel-Geschäftsobjekte können im Zielsystem ohne Einschränkungen
verarbeitet werden, sämtliche Geschäftsprozesse bleiben nach jeder Migrati-
onsstufe vollständig lauffähig. Dadurch kann eine stufenweise Datenmigration
auch bei monolithischen und historisch gewachsenen Legacy-Systemen effektiv
durchgeführt werden.

1Eine minimale Systemintegration wäre unter Umständen auf der GUI-Ebene und auf
der Ebene der Schnittstellen zu externen Systemen (siehe Kapitel 5.6.2) notwendig.
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7.2.5 Geringer Synchronisations- undMigrationsaufwand

Auf der anderen Seite benötigt die reine Vertikale Datendekomposition beim
Aufbau von Datenmigrationstranchen aufgrund eventuell ungünstiger Schnit-
te des Datenmodells oft eine aufwändige Datensynchronisation. Auch diese
Schwäche wird größtenteils in der Datendekompositionsstrategie dieser Arbeit
vermieden. Die Synchronisation der Primärdaten, die den größten und dyna-
mischsten Anteil zu migrierender Daten darstellt, ist nicht notwendig. Das liegt
daran, dass die Schlüssel-Geschäftsklasse per Definition so festgelegt werden
soll, dass möglichst große Geschäftsobjekt-Netzwerke entstehen. Sämtliche Ge-
schäftsobjekte eines Geschäftsobjekt-Netzwerkes werden zu jedem Zeitpunkt
nur in einem der beiden Systeme verwaltetet.

Die Notwendigkeit der Synchronisation von Sekundärdaten, die in der Regel
nur einen kleinen Anteil des gesamten Datenbestands und meist nur statische
Daten abbildet, ist auf ein Minimum reduziert. Die Anzahl der Sekundär- und
Konfig-Geschäftsklasse, ist minimal, jene der Geschäftsobjekte pro Sekundär-
oder Konfig-Geschäftsklasse ist ebenfalls gering. Wie in der ersten Fallstudie
gezeigt wurde (siehe Kapitel 6.1), können Projekt-Stakeholder in einem güns-
tigen Fall komplett auf die Synchronisation der Sekundärdaten verzichten. Da-
durch sinkt auf einer Seite die Komplexität der Umstellung, auf der anderen
Seite werden Projektressourcen gespart.

In zahlreichen Situationen kann der Aufwand für die Migration von Daten
reduziert werden, indem alternative und günstigere Verarbeitungswege gewählt
werden. Wie in Kapitel 5.5.1 gezeigt wurde, können Daten eines Datenmigrati-
onsprojektes archiviert, generiert, über bestehende Systemschnittstellen in das
Zielsystem importiert oder auch manuell übertragen werden. All diese Verar-
beitungswege können günstigere Alternativen zu der maschinellen Migration
von Daten darstellen. Diese Vorteile wurden im Rahmen der Evaluierung zwei
unabhängiger Fallstudien bestätigt, darunter auch in einem großen monolithi-
schen Datenmigrationsprojekt im Bereich Gesundheitswesen.

7.3 Zu beachtende Restriktionen

Neben den Vorteilen und Stärken der Datendekompositionsstrategie, die im
Rahmen dieser Arbeit entwickelt und präsentiert wurde, müssen auch geltende
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Restriktionen beachtet werden. Sie beschreiben die Grenzen und Voraussetzun-
gen der Anwendbarkeit dieser Datenmigrationsstrategie. Erstens müssen die
Stakeholder genau wie bei den Ausprägungen der Vertikalen und Horizontalen
Datendekomposition über ein tiefes Verständnis der Domäne verfügen und in
der Lage sein, Geschäftsklassen, ZOGs sowie Geschäftsobjekt-Netzwerke ent-
sprechend der Vorgaben dieser Arbeit identifizieren zu können. Ein Überblick
über die wichtigsten Geschäftsprozesse der Branche und des Unternehmens
muss vorhanden sein oder während des Projektes aufgebaut werden.

Der Prozess der Differenzierung zwischen den Primär- und Sekundärdaten
kann aber effektiv mit Software-Tools unterstützt werden. Eine automatisierte
Analyse, die die bestehenden Abhängigkeiten zwischen den Geschäftsklassen
und die Strukturen der Geschäftsobjekt-Netzwerke auf der Datenbankebene
aufdecken soll, kann dabei eingesetzt werden. Die allein stehenden, von dem
Kontext isolierten Fremdschlüssel-Beziehungen auf der Datenbankebene rei-
chen jedoch oft nicht aus, um zum Beispiel die GONs im Sinne des konzeptio-
nellen Elementes dieser Arbeit zu identifizieren. Spätestens bei Fehlern in der
Modellierung des Datenmodells werden Kenntnisse der Fachexperten benötigt.

Zweitens muss das Zielsystem analog zu der Horizontalen Datendekompo-
sition vollständig implementiert sein und dem Projekt ohne Einschränkun-
gen zur Verfügung stehen. Die Tatsache, dass die migrierten Geschäftsobjekt-
Netzwerke umgehend nach der Migration in sämtlichen Geschäftsprozessen
verarbeitet werden können müssen und dementsprechend um beliebig viele
Geschäftsobjekte weiterer Geschäftsklassen oder ZOGs erweitert werden kön-
nen, reduziert zum Teil die Vorteile der reinen Vertikalen Datendekomposition,
denn hier sind die Funktionalitäten des Zielsystems, die im Rahmen einer Mi-
grationsstufe in Betrieb genommen werden, klar definiert. Aus diesem Grund
kann die hier präsentierte Datendekomposition überwiegend in Situationen
eingesetzt werden, wo das Unternehmen auf eine Standardsoftware umsteigt
oder auch, wenn zwei Unternehmen fusionieren und das Zielsystem bereits voll-
ständig entwickelt ist. Diese Restriktion liegt nicht an den Einschränkungen
der Datenmigration, sondern an der Notwendigkeit einer unbeschränkten Ent-
wicklungsmöglichkeit und Wachstum migrierter Geschäftsobjekt-Netzwerke im
Zielsystem nach der Migration.

Drittens können sich die entscheidenden Stärken der Datendekompositi-
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onsstrategie dieser Arbeit nur dann entfalten, wenn in dem Datenbestand des
IT-Kernsystems Schlüssel-Geschäftsobjekte gefunden werden, die überwiegend
unabhängig voneinander sind. Das bedeutet, sie sollten dabei keine regelmä-
ßigen Abhängigkeiten untereinander aufweisen, wie in Kapitel 4.6.3 erläutert
wurde. Unter diesen Bedingungen können die unabhängigen Geschäftsobjekt-
Netzwerke identifiziert werden.

Sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein, führen die Abhängigkeiten zwischen
SGOs zu Familienverbunden. Bei einer Größe, mit der ein Familienverbund in
dem gegebenen Downtime-Fenster nicht migriert werden kann, stößt die Stra-
tegie dieser Arbeit an ihre Grenzen. Im Falle einer Datenmigration aus einer
Social-Network-Plattform wie zum Beispiel Facebook 2 oder LinkedIn3 weisen
die Systembenutzer starke Vernetzungen untereinander auf. Wenn es in dieser
Situation nicht möglich ist, eine Alternative zu der Schlüssel-Geschäftsklasse
“Teilnehmer” zu finden, muss hier analog zu der klassischen Horizontalen Da-
tendekomposition mit einem höheren Integrationsaufwand gerechnet werden.
Wie in Kapitel 4.6.3 beschrieben wurde, erfordert die Ermittlung von Familien-
verbunden eine besondere Sorgfalt und kann in einem Datenmigrationsprojekt
eine substanzielle Aufgabe darstellen.

Sowohl die genannten Vorteile als auch die geltenden Restriktionen müs-
sen vor jedem stufenweisen Datenmigrationsprojekt individuell und sorgfältig
abgewogen werden.

7.4 Zukünftige Arbeiten

Außerhalb der sehr spezifischen Forschungsfrage bezüglich der Datendekom-
position komplexer Datenstrukturen bei großen und monolithischen Legacy-
Systemen für eine stufenweise Datenmigration, die in dieser Arbeit behandelt
wurde, können sich zukünftige Arbeiten auf die Bildung von Datenmigrations-
tranchen für Anwendungslandschaften mit zahlreichen Subsystemen fokussie-
ren. Die Frage, die sich dabei stellt, ist inwiefern die hier beschriebene Daten-
dekompositionsstrategie ergänzt werden muss, damit schon nach den ersten
Migrationsstufen möglichst viele Subsysteme abgeschaltet werden können, um

2Facebook ist ein geschützter Name. Weitere Informationen auf www.facebook.com
3LinkedIn ist ein geschützter Name. Weitere Informationen auf www.linkedin.com
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Wartungs- und Lizenzkosten für diese Systeme zu sparen. Die Zuordnung von
Geschäftsobjekt-Netzwerken zu den Datenmigrationstranchen kann in diesem
Fall nicht allein durch die Heterogenität der GONs, sondern auch durch Da-
tenquellen von Geschäftsobjekten dieser Geschäftsobjekt-Netzwerke gesteuert
werden. Sollen alle Geschäftsobjekte eines Subsystems möglichst schnell mi-
griert werden, sollte die Implementierung der ETL-Migrationsprogramme für
entsprechende ZOGs aus diesem Subsystem höher priorisiert werden. Dadurch
könnten GONs mit den GOs des genannten Subsystems schneller migriert wer-
den.

Die Automatisierung der beschriebenen Datendekomposition sowie die Im-
plementierung genannter konzeptioneller Elementen stellen ebenfalls zentrale
Themen dar, die in Folgearbeiten genauer beleuchtet werden sollten. Mit wel-
chen Informationen, in welcher Form und mithilfe welcher Algorithmen und
Methoden lässt sich der gezeigte Prozess der Datendekomposition maschinell
durchführen? Wie kann die Optimierung von Datenmigrationstranchen ma-
schinell unterstützt werden? Das sind die entscheidenden Fragen für eine wei-
tere Reduzierung von Migrationsrisiken und Migrationsaufwänden.

Weil die modernen IT-Kernsysteme in den meisten Fällen deutlich restrik-
tiver mit in das System eingegebenen Daten umgehen als die meisten Legacy-
Systeme, verfügen die neuen Systeme in der Regel über Daten einer deutlich
besseren Qualität. Auf der anderen Seite lassen sich dadurch zahlreiche Ge-
schäftsobjekte aus dem Legacy-System nicht ohne zusätzliche Korrekturen in
das Zielsystem übertragen. In diesem Zusammenhang sollten weitere Mecha-
nismen entwickelt werden, die eine möglichst günstige Migration auch von
syntaktisch oder semantisch fehlerhaften Geschäftsobjekten ermöglichen.

Die Untersuchung der Wege für die Datendekomposition der Datenstruk-
turen, die in den NoSQL-Datenbanken gespeichert werden, stellt eine weitere
wichtige Forschungsfrage dar, die in zukünftigen Datenmigrationsprojekten im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen wird. In dieser Situation würde sich zum
Beispiel die Identifikation von Geschäftsklassen sowie die Ableitung von ZOGs
aufgrund von fehlender klarer Strukturen der Daten erschweren.

Auch die Dekomposition und Migration von Daten in die Cloud stellt einen
weiteren Themenbereich dar, der noch untersucht werden kann. Vor dem Hin-
tergrund, dass das Unternehmen durch die Migration der Daten in eine Cloud-
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Infrastruktur teilweise die Kontrollen über die Daten an die Dienstleister über-
trägt, stellt sich die Frage, welche Daten zuerst migriert und welche Daten
grundsätzlich in den Datenbanken des Unternehmens gehalten werden sollen.
Für den Einstieg in die Thematik wird als weiterführende Literatur das Buch
von Münzl, Pauly und Reti [25] empfohlen.

Auch das Thema Datenfusion bei zwei fusionierenden Unternehmen stellt
ein interessantes Forschungsfeld dar, wenn das Zielsystem bereits über eine
große Menge produktiver Daten verfügt. Dabei müssen in erster Linie die Iden-
tifikation von Geschäftsobjekt-Dubletten untersucht sowie die Mechanismen
für die Zusammenführung widersprüchlicher Daten entwickelt werden. In die-
ser Arbeit wurde die Problematik nur in einem geringen Ausmaß beleuchtet.



Anhang A

Rückführend-Vertikale Referenzen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedliche Klassen von Referenzen
eingeführt und in Kapitel 4.4.5 beleuchtet. Darunter sind Vertikale Referen-
zen, die in den meisten Fällen von den Geschäftsobjekten der Primärdaten
auf die Geschäftsobjekte der Sekundärdaten ausgerichtet sind. Das liegt dar-
an, dass in einem IT-Kernsystem aus Geschäftsprozesssicht die Erfassung von
Geschäftsobjekt-Netzwerken in der Regel erst nach der Erfassung von zu re-
ferenzierenden Sekundärdaten erfolgt. Die Primärdaten haben in diesem Fall
ausgehende Referenzen auf die Sekundärdaten. Nach der Migration eines GONs
werden die benötigten Referenzen auf die entsprechenden Sekundärdaten wie-
der aufgebaut. Auf der technischen Ebene passiert das über die Abspeicherung
eines Fremdschlüssels des referenzierten Sekundär- oder Konfig-Geschäftsob-
jektes in dem entsprechenden Feld des Primär-Geschäftsobjektes. Die bereits
vorhandenen Sekundärdaten im Zielsystem werden nicht verändert.

Die Richtung der Referenzen von Primär- auf Sekundärdaten ist allerdings
nicht die einzig mögliche. Es können in Ausnahmefällen auch Rückführend-
Vertikale Referenzen existieren, an denen ebenfalls die Primärdaten von den
Sekundärdaten getrennt werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Daten
mehrerer Schlüssel-Geschäftsobjekte mit der Geschäftslogik des Zielsystems
aggregiert werden und das resultierende Sekundär-Geschäftsobjekt alle bei der
Aggregation berücksichtigten Schlüssel-Geschäftsobjekte explizit referenzieren
soll. Diese Art der Modellierung wird gelegentlich als bequeme Performance-
Maßnahme für Abfragen genutzt.

In dieser Situation folgt einer initialen Migration von Sekundärdaten inKS1
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Abbildung A.1: Beispielhafte Rückführend-Vertikaler Referenz

(siehe Abb. A.1) und der nachgelagerten Migration einer Datenmigrationstran-
che MS1 noch eine nachträgliche Migration oder Generierung entsprechender
Sekundärdaten, die die migrierten GONs referenzieren. Sieht ein Sekundär-
Geschäftsobjekt mit Rückführend-Vertikalen Referenzen eine explizit definier-
te Menge von Primär-Geschäftsobjekten vor, sollen die GONs dieser Primär-
Geschäftsobjekte in einem Familienverbund gebündelt migriert werden.

In Abb. A.1 ist eine beispielhafte Rückführend-Vertikale Referenz von Sekun-
där-Geschäftsobjekt s1 auf das Schlüssel-Geschäftsobjekt k4 dargestellt. In die-
sem Fall würden im Rahmen der Konfigurationsstufe KS1 initial als Erstes
alle Sekundär-Geschäftsobjekte außer s1 migriert. Danach folgt eine Migrati-
onsstufe, im Rahmen derer das Geschäftsobjekt-Netzwerk GONk4 vom Quell-
system in das Zielsystem migriert und dieses an die Geschäftsobjekte l1 und
p1 der Sekundärdaten angebunden wird. Anschließend muss das Sekundär-
Geschäftsobjekt s1 migriert und die entsprechende Referenz auf das SGO k4
aufgebaut werden.

Die Existenz der hier beschriebenen Rückführend-Vertikalen Referenzen
basiert auf theoretischen Schlussfolgerungen. Sie wurden in keinem der im
Rahmen dieser Arbeit untersuchten Datenmigrationsprojekte identifiziert und
können somit aus der Praxissicht nicht bestätigt werden. Dennoch sollten die
Projekt-Stakeholder auf die Existenz und den Umgang mit solchen Referenzen
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vorbereitet sein, auch wenn es sich hierbei um eine schlechte Datenmodellierung-
Praxis handelt.
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